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IDer Brotgetreide verfütterte verfundigt fid? am
Da ter lande!

bcś 9Zr. 5635 eine 93cfanntmcul)unfl über ©rf)itb"
1, Si. SJiummer 288 « %#s4k,c#WW ,„t !“»«". Ä«L'ÄLÄÄÄ
l)ćilt miter

9tr. 5027 eine Vefanntmacfiung, betreffenb ßtv= 
Inffuitg einer Stnönaijme bon ber Verordnung über 
bie -fpöd)ftf>:eife für SBeitjin bont 27. 9Jtai 1916 
(sJteid)S-@efcijblatt ©. 426), bont 20. ©cjfember 1916, 
unter

9tr. 5628 eine Vetanntmadjuug, betreffend bie 
^ucferunfl bon $6eiu, bont 21. ©cftember 1916, unter

9tr. 5029 eine VefanntmadfMtg, betreffenb 
3ol(erIciditcning für ÜBarcu, bie jur Verarbeitung 
auf fette öle beftimmt find, bont 21. ©ejcmber 1910, 
unter

9tr. 5630 eine VeEauntntadfung, betreffenb 
tibcrgangSbcftimmungen $u beit §§ 9 uitb 10 be§ 
©efcfjcg über bcn baterlänbijrfjeu .ßitföbienft, bont 
21. ®c,f ember 1916, unter

9tr. 5631 eine Vcfanntmacljung, betreffend Ve- 
ftimmungen ftttr §lu§fül)rung beS Ölefefieö über den 
baterlänbifdjen tpilföbieitft, bont 21. ©c&entber 1916, 
und unter

9tr. 5632 eine 33efanntmod)Uitg über ®rnd= 
fmbier, bom 21. ©member 1916.
2. ®ic 9lumiitern 289 und 290 bc8 9teid)ögcfeb= 
blatts enthalten:

Stummer 289 unter
9t r. 5633 eine Vctmmtmad)img, betreffend 

9tnbcritng der Verordnung über die ^Regelung des 
Verfeljrä mit 9Beb=, 3Birf= und ©trirftuarcn für die 
bürgcrlidfc VeböHentng bont 10. [fittti 1916 (9tcid)8- 
©cft’bbl. ©. 463), bout 23. ©cumber 1916, unter

9tr. 5636 eine Vefanntmadjung über den Verfetjr 
mit getragenen MeidungS* und VJäfdjefti'tden und 
getragenen ©dfitlflnaren, bout 23. ©ejember 1916.

9tummer 290 unter
9tr. 5637 eine Vclanutntacbung, betreffend Ver 

äuffermtg bon 3tftien ober fonftigen @efd)äft§anteilen 
bcntfd)er ©eefd)iffal^rt8gcfcltfd)aften in8 21u§Ianb, 
bom 23- ©cjfember 1916, unb unter

9tr. 5638 eine Vefanntmadfung, betreffenb bie 
Verlängerung bcr VrioritätSfriften in ©änemarf, 
bont 22. ©eacmber 1916.
3. ®ie 9tummer 291 bc§ 9teid)§=©efebblatt§ ent" 
l)ält unter

9tr. 5639 eine Vcfmmtmncfmng über bie Sinful): 
bott aOßilb, jjaljmen .ITanindfen, ©cfli'tgel unb 9Bilb= 
gcfliigel, bont 24. ®efember 1916, unb unter

9Jr. 5640 eine Vefanntmadfuitg über bie Ver 
fiittcrung bon öafer an Sinfynfer unb ^u^tbullen, 
boitv 23- ©ejember 1916.
4. ®ie 9tummer 292 be« 9teid)8'Seft^b(att< enthält 
unter

9Zr. 5641 eine $cfanntmcid)img einer Snberting ber 
9tu8fiil)rimg8beftimmungen ju ber Verotbnuvg über ben 
9?.etfebr mit SuntaronI)ar} (9teid)«<@efe{jbl. <3. 1125), 
vom 24. ©ejembet 1916.

öerorbitunncn unb 9Maimtmtul)unßen 
bcr Zentral» zc. töcljörbcn.

5. 91 n o r d n u u g.
Stuf ©rund be§ § 9 b bcS ©cfc^cS über den Ve* 

fagerung%tftand bom 4. Qutti 1851 (©efeb*©amml.
%. 5634 vine Vefauntmadjung ber Raffung bcr ©• 451) unb § 1 ibeS ©cfc^eS betreffenb Abänderung 

Vcfanntnmdjimg über bie ^Regelung be§ VerlefirS! biefeS ©cfefseö bom 11. ©cumber 1915 (9teid)8* 
mit 2Bcb», 2Birf-, ©trid* unb ©djuljioareu bom | (Mefcbbl. ©. 813) beftimme id):
10. $uni/23. ©ejentber 1916, bom 23. ©ejcntbcr § 1. ®ie Anordnung bom 15. 5. 16 — II f 
1916, unter 19h'. 65129 — und bom 25. 10. 16 — II f
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9er." 28/10. 16 — betr. Ititioerbung bon Arbeitern 
ufto., tvirb auf Sßerfmeifter, ted>nifd)eS SluffidjtS* 
fierfonal unb äfmlid>e 5IncjcftcIIte auSgebelfut.

§ 2. .Sulvibertyaublungen toerben mit ©cfäuguis 
bi§ ju einem ffafjre beftraft. ©inb milbernbe Um* 
ftänbe borljnnbcn, fo fann auf Sooft ober auf ©elb-- 
ftrafe bis %u fünfeefmlmnbert Warf erfamtt lucrben.

§ 3. ®iefe Stnorbnung tritt mit bem Zage ber 
SBerfiinbung in jlraft.

SBreSlau, iben 2. ®e$ember 1916.
®er ftelfbertretenbe Älomntanbierenbe ©eueral. 

b. .fpcinemnnn, ©cneralleutnant.
®iefe Sinorbnung gilt and) für ben SBereid) 

ber SMtnng SBreSlau.
SBreSlau, ben 9. ®e^cmber 1916.

®er jlommanbant.
ff. S3.: b. Sßac^enSft) unb Zencfiiit, ©encralmajor.

®iefe SKnobbnung flilt and) für ben SBereid) ber 
Reftung ©lab.

©lab, ben 11. ®e&embcr 1916.
®er STontmanbant. 

bon Siebter, Obcrft.
öctorbmtitßcn imb iBeFamttiimdjunßctt 

ber $tönißlid)cn STTcßicruitß.
G S3 i c I) f e u d) e u f) o 1 i 3 c i I i d) e 

Sl norb n u n g.
1.

Slbfab 2 Ziffer 1 meiner bicI)fcnd)enf.)o(i3citid)en 
Slnorbmmg bom 5. fYitli 1913 (Stmtsblatt ©tücf 28, 
©eite 267, für 1913) erl)ält foXflien.be Saffung:

®ie ©im unb ®urd)ful)r aller bon SRinbbiel), 
©d)ofcu unb Riegen ftammenben Zeile in ftifdfem 
Snftaitbe unb tierifdjer ©rjeugniffe mit StuSnafme 
bon Wild), ©atme, S3utter, Slcifc, bcSglcid)en bic 
©im unb ®urd)ful)r bon ®üuger unb bon nidjt in 
©öden berfmeften ober nid)t in SBallen feftgefuefden 
unb mit SBanbeifcit, ®ral)t ober ©triefen bcrfd)uitrteu 
Summen aus SHufflaub unb ben tpiuterläuberu bon 
£)fterrcid)=Ungarn ift berboten.

2.

®icfe Sluorbnuufl tritt fofort in (Traft.
SBreSlau, 2. 1. 17. ®er SRegicrungSfiräfibeut.

7. $m S(nfd)luf) an nufere SlmtSblattbefannU 
madfung bom 6. Würg 1916 — ©ouberbcilagc 31t 
©ti'tcf 22 bcS SlmtSblatteS für 1916 — bringen 
loir 311t (TcuntniS, baf; ber -Sperr Winifter ber gcift= 
lid)cu unb Unterrid)tSnuflcIefienI)citcn jur SBeftrei* 
tuug ber WeljrauSgabcn für bie ©emäl)rnng eines 
SUterSfiutngcneinTjcitSfabcS bon 100 Ji, bejlo. 80 dl 
für jebe. ber im SllterSsuIagcfaffenbcrteiluugSfilanc 
für 1916 angegebenen Sefirer* unb Scljrerinneuftellen, 
für toelrfje ein ©taatSjufcljuf) bon 337 dl befitu. 
184 dl gcloäl)rt toirb, einen SBetrag bon 18 di bejlo. 
46 dt übermiefen l)ot.

©S tritt l)iernad) eine entfpredjcnbe .ftürjuna ber 
SBcitrage in ben ©flatten 8 unb 9 bc$ ermähnten

(ßlancs ein. ©iefe (óerabfchung fin-bet and) auf 
bie im Saufe be§ (Rechnungsjahres 1916 neu gcgrüm 
beten ©d) u I ft eilen SlnWenbung mit ber Waffgabe, 
bafj nur ber anteilige (Betrag in 5lnred>nnng gebracht 
Wirb.

©ie juftänbigen (Taffen finb mit SlnWeifung 
bcrfcfjeit Worben.

SBreSlau, ben 18. ©ejember 1916.
(tönigtid)e (Regierung,

Slbtciluug für Clirdjen* unb ©d)ulWefcn.
Sfororftttuttgett uni ^efßitnlmarfjunßr» 

oitbcrcr (Bcljörbcn.
8. ü b c r u a I) m e b c r (? a f t u n g-f it r Z r a n S* 
f> o r t f d) ä b e n unb © e w ä t) r S nt äuget 
fcitettS ber (ß r o b i n 3 i a I = $ I e i f d) ft c 11 e 

für © d) I e f i e n 
(Stbtlg. B $Biel)I)anbelS;5Berb:onb).

§ 1.
Sie Sßrobiu3iat=3Icifd)fteHc (Slbtlg. B (Biel)’ 

tjanbetSberbanb) übernimmt ab 2. ffamtnr 1917 ben 
$iel)t)attcrn gegenüber bie Haftung für ZranSgort- 
fdjoben unb ©cluät)rfd)aftsmäugcl für bnS bon ihnen 
an bie Sluffäufer bcS (BcrbaubeS berfaufte (Biet).

8 2.
Ziere, bie Jurj bor ber SXbnaljmc in tierär^ttidfcr 

(Bc!)onbIung marcu, crfid)tlid) miuberiucrtig ober um 
taugfid) finb, cbenfo Ziere, bie Wegen t)od)grabigcr 
Slbmagerung nad) tierarjtlidjer (Befd)ciniguug jur 
(Beruid)tuug beftimmt Werben, falten nidjt unter 
biefe Haftung-

©bctifo ift ber SSieljtjalter bon feiner -Haftung nicht 
cutbunben, Wenn er wiffeuttidj ober avgtiftig 
Wängel ober ttmftäube berfdjWcigt, bie Winbcr 
Wertigleit ober llutauglicljleit beS (BicIjcS jur ßolge 
haben lönnen.

8 3.
^ür biefe Übernahme ber Haftung für ©ernähr 

fd)oftSmänget unb Zrnu§f)ortfd)äben Wirb ben (Biet)' 
haltern nocl)ftc()citbc ©ebüt)r bont (Tanffireife in Stb* 
3>tg gebracht:
für männliches ©roftbiel) ((Bullen, Dd)fett,

©ticre)  ........................... 4,— W.
* Weibliches ©rofjbiel) ((Tithe unb $uug=

biel))..................5,—
* ©d) Weine ............................................ 1,—
= (Tälher bis 3 Wonatc alt........... 0,60
= ©chafe....................................... 0,30 «

§ 4.
fl'n fällen, in bettelt bie (ßrobiu3ial'^Ieifd)fteIle 

(Stbtlg. (Biel)hmtbelSberba 1 tb) bie (Haftung ablehnt, 
ftet)t beit (Bichhaltent bie (Befcl)Werbe an baS SnubeS< 
flcifchnmt (Slbtlg. B Zentral S3icl)hanbe(Sberbanb) 
(Berlin ju. SehtcrcS cutfd)cibct unter Sln8fd)lu{t bcs 
(Rechtsweges enbgültig.

(BrcSlnu, ben 20. ©e^ember 1916. 
(ßrobinaiol'ßfteifcbftellc für bie (ßrobiiifl ©d)leficn.

Slbt. B. (BieI)hanbelS*(Berbnnb.
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9. S3 e r b i n g u it g bon SBerfftattSnufchöIgern in 
Brettern uitb Sollen unb gtoar: 29 285 cbm 
liefern 1. unb 2. klaffe in 105 Sofcn, 1515 cbm 
giften (fRottaune) in 13 Sofen, 2977 cbm Sieben 
ober gleichartigen tparthöljern in 33 Sojen, 224 cbm 
^Rotbuchen, 40 cbm 3öeif?bucl)cu, 444 cbm Sßappelu, 
119,5 cbm (Sjdjen, 254,5 cbm (Men, 630 ©tücf 
SBirfenftaugen jüfammen in 37 Sojen für ben 33e= 
fchaffungöbejirf Berlin mit ben int Stngebotbogen 
angegebenen Sicferjeiten. Angebote jiitb porto
frei, üerfiegelt unb mit cntpred)enber StufjcEjrift 
(bi§ gunt 25. Januar 1917 bormittagß 10 Uhr an baS 
3 c n t r a I b u r e au 3 • nim c r 257 in S3 er I i n 
W. 35, © cl) ö n c; b e r g e r Ufer 1—4, eingureichen. 
®ie Eröffnung ber Singebote finbet am 
25. Januar 1917 SSormittag 1072 Ut)r Zempeb

hofer Ufer 28 III, 3muuer 4 ftatt. Hngdbotbogen 
unb S3ebingungen fönncn in nuferem Zentral* 
bureau 3^miner 257 eingefeljen, and) bort bort 
gegen portofreie © i u f e n b u n g bou 
2,20 <M baS Stitd unb 5 Sfy. 33cftcdge(b bar (nid)t 
in töriefmnrten) bezogen tverbeu. 3 u f d) t a g S - 
frift bis 3. #ärg 1917.

Sßerlin, ben 20. ®egember 1916.
,Röniglicpe Eifenbahnbircftion.

10. S3 e f a n n t nt a d) u n g.
®ie bicSjährigc StuSlofung ber 31/2°/oiflen Stieger 

©tabtanleil>e bon 1897 ift unterblieben, ba bie gur 
Tilgung erforberlidjen Stüde im (^cfamtbetrage bon 
97 200 9JJf. flubertwit befchnfft tuorbcn fittb.

93rieg, ben 27. ®egetnber 1916.
®cr ÜRagiftrat-

II. 3u (Senmfshi’it bc§ § 22 bc8 StblöfungSgefehcS bom 2. SDMrg 1850 werben hiermit bie 9JZartini«9JZarft> 
prcife be8 @etreibe§, wie fic fid) im $urd)fd)iutt ber lebten 24 Saljre bon 1893 bis einfdjliefjlid) 1916 
nad) SBeglaffimg ber giuci teuerften unb gtoei toot)Ifeilfteu bon biefen 3af)rett, in ben bei Stblöfung bon 
9{ea11aften mofjgebenbeit SOZarftorten herauSgeftellt haben, wie folgt gut öffentlichen kenutnis gebracht.

es

*
©egeidjttung

be§
. SDZarftorteS.

Be

$?art

igen

spf.

9ios

ber
smart

Wit

9Z e u
W.

@e

f d) e 
Smart

rfte

f f e 1
Vf. SDtarf

fer

Vf.

i 33re8lau .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gültig für bie SRegiermigS» 
bejivfe Sh-rSlnu u. Sieguity

6 41 5 29 4 24 3 37

SöveSlait, ben 1. Sanuar 1917. königliche ©eneralfommijfion für ©djlefien. XII. 4*/L4.
12. 3>ie 9)Zartini'SDiird)fd)»titt8-SDZarftprcife
be8 Satyrę« 1916, bie bei Slblöfuugeit jur geftftelhmg be« alljätyrlictyeu äftarttprcife« mafsgebenb finb, werben

wie folgt *ur öffentlidjen kenntni« gebradjt.

u
cJJ=>

S3 e j e i d) n u n fl 
bcS

ä)Z arftorte«

Beigen 9ioggcn ©erfte Reifer

ber 9Z e u j ety e f f e l

Srbjett kartoffeln

Smart Vf- Smart I Vf-

SreSlau

gültig für bic {Regierung«* 
bejirfe ŚreSlau unb Sieging 

SSreSlau, ben 1. Sanunr 1917.

36

könißlictye ©enerolfommiffion

3 53

ür ©ctylefien. XII. 4 a /14
Vcvfvimltmdjvidjtcii bcr öffcntlidjcn 

SBcljörbest.
Hünißltdicd ificitiertinflö * ^rcifibhtm.

?U I e r I; Li c() ft toerltetyeu: beut Reichtet bcr 
KbronletynSbommte 'Jtattyc im kreifc Del« i. Sctyl., 
Oberamtmann Earl S c d ju SRattyc, ber Etyaraftcr als 
SlmtSrat.

jäheren Orts berlictyen: bem Stabt»
förfter SBiltyelm S e f f e I gu TßrauSnif? bas iRectyt gum 
Kragen bes gotbeneu Sßortepees.

®er bisherige ©eridjtSaffcffor Dr. k t c cf o to i ft 
unter Ernennung gum 9iegterungöaffcffor cnbgültig in 
bic allgemeine Staatsverwaltung übernommen toorben.

SBeftätiflt: 1. bte SBatyl bc§ 2tpottyc!cnbcfitycr8
k tt o p gum unbcfolbcten SRatmann bet Stabt 
®t)I)crnfurtty fur ben 5Reft ber StmtSpertobe beS auSgc» 
fdjiebenen iRatmannS Dr. mod. .ßerba, b. i. bis 31. $>e* 
geutber 1918;

2. bie SBiebertoatyl beS kämmerer« k r a e ty i g 
gum befotbeten ÜRagiftratSmitglieb ber Stabt lobten
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für bie gefefjltcfie Slmtsbaucr bon $toölf fahren bom
11. Styrii 1917 ab;

3. bie SZBiebertoaf)! ber .'perrcn Slbolf 93B oIInty unb 
Sotljar 9łł a n t c I gu uubcfolbetcn SRatmämtern ber 
©tabt ©rofe«333artenberg fur bie gefehlte SlmtSbauer 
bon fcchS {fahren bom 1. Januar 1917.

Rbntfll. fHcßicruitft, SlMcilunn für fiirrtjciv 
unb ©djultocfcn.

übertragen: bem ti'öitigl. ÄrciSfdjulintyeltor 
$8 i 6 f o 11 in Irebnib bis auf tucitcrcS bertretungS* 
toeifc bie OrtSaufficht über bie ebangetifdEjen ©djulcit in 
$cibctoiIjen, 5hutjenborf unb tpaafcnau, itrciS Srcbnib-

Enbgültig ernannt: 1. bet bisher auf«
tragStoeife befd)tiftigte 8cl)rer Hermann 9t u b n i g in 
9tablotoib, jum Sehrer an ber ebnngclifdjen ©d)ule 
bafelbft;

2. ber bisher auftragSlvcifc befefjäftigte Sehrer 
©eorg 353 o l f f jum 2. Sehrer an ber tatholifdjen ©djitle 
in ScutmannSborf, Ureis ©d)tocibnib;

3. ber bisher auftragSlocife bcfd)äftigte Sehrer 
ißaul Zarras jum allehtigen Sehrer an ber ebange« 
Iifd)en ©d)iite in ©ceborf, 5lrcis Stcumarft.

353 i ber ruf lid) ernannt: 1. bic bisher
nuftragStoeife bcfd)äftigte Schrcriu geleite $ a it l » 
ha ber in iüotyerSborf jur Sehverin an ber fatholifdjcn 
©d)itlc bafelbft;

2. ber bisher auftragStocife befd)äftigte Sehrer 
9tid)arb 51 a r I juttt Sehrer au ber ebangelifrhen ©dritte 
in ŚiinigSjelt, ÄrciS ©chtucibnib.
$töutnl. Ülcflicrimfl, 9l0tcitunfl für blrcFtc 

©teilen», Somäncn unb Sovftcn A.
$ n b c n 91 u h c ft a u b b c r f c b t: jum 1. SOtärj 

1917 ber ©teuevfefretär $etjberg in SSrcSlau.
Suifcrl. ObcrVoftbiveftion ju SPtcślnu.
SScförbert: 93ijc»if3oftbiveltor 2) e m b to o l f f

au# ©rcStau jum 3ßoftbireftor in 9tienburg (353efcr);

Cbcr-Softymltifant ©eorg Sauge in SrcSlau jum 
Softinfyeftor; bie ißofifefretäre Slbolf © ö r I i d) in 
ŚreSlau, § a m b u 6 aus SrcSlau in ßa& (©aale), 
Striegel aus Raiter in Stieg (Sj. SreSlau) ju Ober« 
Sßoftfefretärcji; Zelegrabhcnfetretär g u u f aus Sctyjig 
jum ©ber=Zelcgrabhenfetretär in SrcSlau; ißoftfcfretär 
S a b to a n S l ß aus SreSlau jum ißoftmcifter in 
SBottin (ißommern); bie dfaralterificrten ißoftfctretäre 
S c n b i j unb ^rifj iß o ß I in SreSlau ju ißoftfelre« 
täten.

Set liefen bet Eßar alter als © e * 
h e i m c r S o ft r a t: beit ißofträtcn ©rjebjietoSli 
unb 9Jt e n b c in SrcSlau.

Serii eben ber Sang ber Säte bletter 
5t l a f f c: bcn Sßoftbireftoveu 21 b r i a n in Dels (©d)lcf.) 
unb ßaußfe in ©triegau.

S etlichen ber Eßaraitcr als Sech« 
nungSrat: beut Dbcr=ißoftfefrctär $eutf$eI
in SreSlau.

Setliehen ber ©har alter als iß o ft = 
f c I r e t ä r : bcn Dbcr-ißoftoffiftenten $ h I c n f e I b t, 
5ß r u b I o, Earl © d) o I j unb Sälen tin in SrcSlau.

Ser liehen ber E ß a r a i t c r als Z c l c = 
g r a h h e n f e t r e t ä r : bcn Ober - Zelcgrabßen«
affiftcntcn § o r n unb ©tanb!e in SrcSlau.

Serließen ber Zitel Obcr»ißoft» 
afftftent: beut ißoftoffiftcutcu Ernft 8ehmann in 
SrcSlau.

$it bcn S u I) e ft o u b treten: ißoftbireltor
Rechner in ©laß; Zclcgrabheugehilfiit iß i e« 
t r o to S t i in SrcSlau.

©eftorben: Zclcgrabhcubircftor a. 2X, ©chcimcr 
Softrat S3 er ni de, fßoftfelretär ©obireß in SreS- 
lau, ißoftfcfrctär @ ri) ö ß t c in ®cutfd)»8iffa.

3um ißoftageuten an gen om m cn : ßattb* 
briefträger a. 3). $ e r I e in 8amßcrSborf (5trciS 
©teinau, Dber).

®ÄyritfWttu»a keS ÄmtetilatteS tm SefllcrunoSflebäube. twn ©rafe, Bnrtt) u. (Eemt. (to. ftrtttortd)) itt ®r«6leu
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gonbmtiMgnbc
5« <Shtif 1 bed Hmtdbtfttted ber töotttftücben 9ieflierima in SSreSIau für 1917.

Sludgegeben 9JiittmoĄ, ben 10. Januar 1917.

öefnimtmntbmifl
(Kt. M. 1/12. 1C. R. Sl. 51.),

Betreffenb

9Befd)(aötinl)me, ÜBcftiiubderbcbmiß itnb (gntefgmntg won s$rotyeftyfcifcu nud 
Siuit*) non Dißcht tmb freitoillige s2lblicfcrnitß won anbcrcit Simtüfctfeit, 

•fdjalleitent n|lu. won Drischt ititb fottftißcn SDlufifitiftrumcntciu
10. Connin' 1917

9cfld)jtvl)eitbe SBefanntmadjwtg totrb auf Erfudjen 
be8 Äönigltdjen ÄricgSminifteriumS gut aHge= 
meinen XienritniS gebracht mit bertt ©enterten, baff, 
fotueit nid)t nad) beit allgemeinen ©trnfgcfeben [)öl)ere 
Strafen Vermirtt finb, jefee 3uitoitierl)mtblung gegen 
bie ©ovfdjrifteu über $efd)tagtml)ine unb Enteignung 
nad) § (>**) bcv ©efanntmadmnigen über bie 0idjer= 
ftellung tum .Üviegsbebarf vom 24. ßuni 1915 
(9teid)§ = (Mefefäbl. ©. 357), bum 9. Dfto-ber 1915 
(9teid)8'Wefet)bl. S. 945), Vom 25. fftoVentber 1915 
(dteic^ß»@)efe%'bl. 0. 778) unb vom 14. September 
1916 (3teid)§=©efeW. 0. 1019) unb jebe ^moiber- 
banbluitg gegen bie sJJielbe.gflicht nad) § 5***) ber

*) Um« Sinn int ©imir biefer Söefanntuintßung metbcu neben 
reinem ßinu and; Segierunjjftt von ginn unb sülci oerftanben.

, **) SMt ©efängn« bici gu einem ftnhr ober mit ©elbftrnfc 
bi# v1 10000 M roivb, fofent nid)t nad; bcu allgemeinen ©traf- 
gefefcett (jiitjere ©traten oerroirtt finb, beftraft:
' 1. wer bet üBerpfHd&tung, bie emeigneten ©egonftfiube IfernuS 

jiigebeit ober fie auf ©erlangen be# (Erwerbers gu überbringen 
ober ju Ubcrfcnbcii, gmoiberljanbelt;

U. mer unbefugt einen befdflagualjmteu ©egenftaub beifeile 
fd)nfft, befrbäbigt ober'gerftört, berroeubet, betrau ft ober tauft, 
ober ein auberes '"Veräußerung#, ober ©nocrbSgefdjäft über 
il)ii abfit) (irfit;

•i mer ber ©erpflidjtung, bie befdjlaguaßmtrn fflegenftanbe gu 
berroabren mit) pfleglich gu bcljanbeln, guroiberbanbclt;
4. to e r ben ctlaffcnen 81 u 8 f it 1) r u u g g b e • 

ft i m nt u n g e n g u lu i b e r I) a u b c 11.
***) 3Ver borfäljtid) bie Stuetmift, gtt ber er auf fflrunb 

biefer SBvrorbnnitg uerbfiidjtet ift, nicht in ber gefegten g-rifi 
erteilt, ober Wiffentlia) unrichtige ober unbollftäiibifle 8tu 
geben tuadjl, wirb mit öefängni# bis gu fcd)8 ©lonateu ober mit 
©elbftrnfc bis gu gelflttaufenb'(Kart beftraft, and) rönnen'Vorräte, bie 
oerfdjmiegen finb, im Urteil für bent ©tonte oerfalten erflfirt 
tncrbeii, ffibvufo mirb beftraft, mer borfätjlid) bie oorgefdjriebenen 
bagerblictier eingnridjtrn aber gu fübreu unterläßt.

(Wer faljrläffig bie SluStimft, gu ber er auf ©runb 
biefvr tierorbnutig verpflichtet ift, nid)l in ber gefegten ßrift

j ©efomttmad)ungeit über ©orratderffebuitgen bont

Vom 21. Cftober 1915 (9tcid)§»©efetg6L ©. 684) bc= 
fträft Wirb. ?tud) farm ber ©etrieb bed ^anbeldge* 
Werbed gema); ber ©efamttmad)ung jur $ernljaltung 
itjtjuberlaffiger iperforten bont jpmtbel bont 23. ©ep» 
tern ber 1915 (9teid)8 == (9efe|6I. ©. 603) untcrfagt 
Werben.

§ 1.
$nira?tttetcn ber ©cfmmtmadjtutg.

Oie ©efanntmadjnng tritt mit bent ©cgiitit bed 
10. $nimat 1917 in Äraft.

§2.
©on ber ©efmmtmndjimfl betroffene ©egenfteinbe.

©on ber ©eFmmtiiiad>img Werben betroffen: 
fämtlidje and ^inn befteljmbcu ftummen ititb 
ffjredjenben ißr off) eftpfeifen bon Orgeln 
mit ŚUtdnafjme ber im § 3 genannten. Unter 
ißrofpefipfeifen Werben berftanbeit alle bieje 
ttigett jinnernen Orgelpfeifen, Welche im $ßro= 
fpeft einer Orgel bon außen fid)tbar nntergv 
brad)t finb ober untcrgcbrad)t Waren ober unter» 
gebracht Werben folleit.

©etroffen Werben and) foldje ^ßrofpeftpfeifen, bie 
and 3hm Ijergcftellt finb, bad bon ber 5$riegd=9tol)* 
ftoff Abteilung bed ,Röniglid)cn .U'riegdmiiiifteriiimd 
ober biivd) bie 3J?iIitärbcfd)M)aber fretgegebeit toot 
ben ift.
erteilt ober unridjtige ober unboflftänbige Eingaben nmdjt, luivb 
mit@clbflrafe bis gu bteitaufeitb SDtart ober im UnurrmögenSfaßc mit 
fficfäiigni« bis gu fcdhS iDtouaten beftraft. ffibenfo roirB beftraft, roci 
fabrläffig bie uorgcfdfriebcuen Sagerbilcßer eiujurid)teu ober gu 
filtjren unterläßt.
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Unter Sinn im «Sinne btefer Bcfamttntadfuug 
inerben neben reinem ^inn and) Regierungen Von 
Sinn unb Blei Verftanben.

§ 3.
Ausnahmen.

Ausgenommen bon beit Beftintmuugeu btefer 
Befnnutmadgmg fiub biejenigen Brofpeftpfcifeu, 
Weld/e n i d) t b p 11 ft ä n b i g aus S^ut bcrgcfteUt 
finb (3. 23. Ciolj mit S'uniiberjug, Borberfeite aus 
Sinn, aber Bücffcite aus S'^l ufto.).

§ 4.
Bon ber Bclanntmacbung betroffene gjerfonen, 

Betriebe ufto.
Oie Bcftintmungen biefer Befanntutacf)uug gelten 

für alte Bebörben, Berfonen, Betriebe unb Anftalteu, 
Welche ftd) im Befip einer Orgel beftnben, inSbe« 
fonbere iiirdjeitgemeinben aller .üonfeffionen, Orbvit, 
klöfter, Stifte, fReligionSgemeinfd)often, Beneine, 
Bereinigungen, ©cfcllfd)aften, politifd)c ©enteinben, 
BcrWnltimgen bon: Stranfenbäufern, Sanatorien, 
.‘peilftöttcn, Qfrrenonftalten, Stiftbäufern unb Alters« 
Reimen, Straf« unb BeffcrungSanftaltcn, ,lpod)fd)itleit, 
Seminaren, ©bnnmficn, Rpseen, Sd)iilcn unb an« 
bereu UnterridjtSinftttuten, Befipet bon Bongert« 
unb BergnügungSfälen, ferner Orgelfabrifen unb 
fold)c Betriebe, WcM)c Orgelpfeifen erzeugen ober 
berfaufeu ober folcpe Betriebe, lucldfe Orgelpfeifen, 
bie jum Berfauf beflimmt finb, im Befip ober im 
©ewahrfam haben.

§5.
Befdjtagnabmc.

Alle bon biefer Befanntmodpntg betroffenen 
©egenftänbe (§ 2) Werben hiermit bcfd)lagim()mt.

§ 6.
Bürlung ber Bcfdjlagnabnte.

Oie Befdjlagnahme £)at bte SBirfung, baf; bie 
Bornahme bon Beränberuugen an ben ihr berührten 
©egenftänben berboten ift unb red)tSgefti)äftlid)C 
Berftigungen über fie nichtig finb, fotoeit fie nidjt 
auSbrüdlidj auf ©runb ber folgenden Auovbnungen 
ober etwa weiter ergc()cnber Anorbnuugeu erlaubt 
Werben. Oen red)tsgefd)äftlid)cn Bcrfügungeu ftehen 
Berfügungcu gleid), bie int Biege ber S^ougSboK« 
ftredtuug ober Arrcflbol^ichuug lerfolgeu.

Orvp ber Befchlagnahntc fiub alte Beränberuugen 
unb Berfüguugeu guläffig, bie mit Swftimmung bet 
mit ber Ourd)führung ber Betauntmarijuug bcouf« 
tragten Belieben erfolgen.

Oie Befugnis jum einftWetligen orbmtngS« 
mäßigen Bk-itcrgebraud) ber bvfd)lagimf)mteit @e« 
genflänbc bleibt unberührt.

Biclbcpflidjt, (Enteignung unb Ablieferung ber 
bcfdjloguahmtcn ©egenftänbe.

Oie bon ber Bcfmmtmndpmg betroffenen liegen« 
ftänbe unterliegen einer 2Mfoepflid)t; fie fiub burd) 
ben Bcfipcr 31t ntclben. Oie gemetbeten ©egen* 
ftänbe werben burd) hefonbere an ben Befiper ge« 
richtete Anorbimngcn enteignet Werben. ©cmäf; 
beit Beftimmungen biefer ©nteignungSanorbmtngen 
finb fie alSbann, fotoeit erforberlid), attSsubaucn unb 
an bie Sammelftellen ab3uliefern.

Oie enteigneten ©egenftänbe, bie nicht innerhalb 
ber in ber SnteignungSanorbnung Vorgefd)riebencn 
Seit abgeliefert fiub, Werben auf jioften bcs Ab« 
tiefcrnngspflid)tigcn jWangSWcifc abgcl)olt Werben.

SDlit ber Ourdjfiihrmtg btefer Bclamttmad)uug 
Werben bicfclbcit EtommunalVcrbänbc beauftragt, 
benett bereits bie OurdjfiUjrung ber BcfamttmaĄung 
M. 1/10. 16. St 91. A. bom 1. Oltober 1916, bc« 
treffenb Bcfdjlagnabmc, BeftanbScrhcbttng unb Cent« 
eignnng Von Bicrglasbcdeln unb Bierlrngbcdeln aus 
Sinn unb freiwillige Ablieferung Von anberen S*,tn= 
gegenftänben, übertragen toorbcit ift. Oiefc crlaffen 
and) bie Ansführungsbcftimmungen Qinfic^tlic^ ber 
Bielbcpflicht, Ablieferung unb (Si^iebung ber bc« 
fdjlagnahmtcn B^ofpeltpfcifen.

§ 8.

Übernahmepreis.
Oer Von ber beauftragten Beporbe 31t 30hlcube 

Übernahmepreis Wirb auf 6,30 Jt für jeb|eS .Stilo« 
gramnt S'"n 3U3Üglid> einer feften (£ntfd)äbiguitg 
Von 35 Jt für jebe Orgel feftgefept. Oiefer Über« 
ttahmepreis enthält beit ©egeinvert für bie abge« 
lieferten ©egenftänbe cinfdjliejjlich oller mit ber Ab
lieferung Verbunbencn Reiftungen, Wie (Entfernung 
ber pfeifen aus beut Brofpcft unb Ablieferung ber- 
felbett bei bOr Sammelftellc.

Ablieferer, bie mit beut borhejeidjuctcn über 
ttahmepreis nidjt eintoerftanben finb, hoben bieS 
fogleid) bei ber Ablieferung 31t erklären. ßn Sollen, 
in betten eine gütliche (Einigung über ben über 
ttahmepreis nicht ersiclt ift, wirb biefer gemtij; §§ 2 
unb 3 ber Bcfmmtmad>nitgen über bie Sid)erftelluug 
Von M’ricgsbebor'f auf Antrag burd) bas 9teid)Sfd)iebS 
gcrid)t für ÄtrtegSbebarf in Berlin W 10, Biftoria 
ft rage 34, enbgültig feftgefept.

§ 9.
Befreiung Von ber Bcfdjlagnahmc unb (Enteignung, 

unb SwfHdftcHung Von ber Ablieferung.
Solche bcfchlaguahmtcn ©egenftänbe, für Weidn

ern Ihcfonbcrer lunftgetoerblidjer ober lunftge* 
gefd)id)ttid)er Bk-rt burd) anerfauutc Sndjverftänbigc 
feftgeftellt Wirb, bie Von ber RanbcSscntralbehörbe 
beftimmt unb ben Betroffenen burd) bie beauftragten

§7.
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Ißetjörben namhaft gemadjt tocröen, finb burd) bie 
beauftragten 33etjörben auf Antrag bon bcr SBcfdjtag* 
ual)ine, Enteignung uub Ablieferung gu befreien.

AnbenEentoert cntbinbet nid)t ban ber 33efd)lag» 
ualjme, Enteignung uub Ablieferung.

© f> r e d) c n b e $ßrof>eEtff>eifen lonnen auf einen 
auSreidfenb 'begrünbeten Antrag aus bringenbcn 
©riinben bau bcr Ablieferung gcittocilig uub gegen 
jebergeitigen Sßiberruf bis gur $8cfd)affung ban Er» 
fatjftücEen gurüdgeftellt tocrben.

§10.
$rcitoilltge Ablieferung bau anbercn ^innbfeifen ufto.

$ie ©ammelfteßen finb and) gur Entgegen» 
nannte folgenber bau ber Söelanntmadjuug nid)t 
betroffener ^innfifcifen, «fd)aßeiter ufto. bcrf)flid)tct: 

alte pfeifen, ©djalltridjter, ©djallröljren ufto. 
aus Sinn ban Orgeln uub auberen ÜJtufifin» 
ftrnmentcn, fotoeit fie nid)t sf3roff)cEtpfeifen

iöreStau, ben 10. Januar 1917.

finb. ES gilt gleid), ob bicfe ©egcnftönbe bereits 
im ©cbraud) to aren ober nidft.

ßür jcbeS Kilogramm ber hiernach freitoißig ab» 
gelieferten ginnernen ©egenftänbe tocrben 4 Jt ber» 
gütet.

Sie an biefen ©egenftänben befinblicf»en 93e= 
fdjläge ober SBcftanbteile ans anbetem 9JZatcriaI als 
Sinn tocrben nicljt bergütet unb finb bor ber Ab» 
liefentng gu entfernen. Anbcrc ©egenftänbe aus 
Sinn fotoie anS anberem SJiaterial bcftel)cnbe, mit 
Sinn überzogene ©(egenftänbe tocrben nid)t äuge» 
nommen.

§ U-
Anfragen unb Anträge.

Alle Anfragen unb Anträge, bie bie borftct)cnbe 
33efanntmad)ung betreffen, finb an bie beauftragten 
9BeI)örben gu richten, mit ber SBegeidjnung „33 e t r. 
Orgelpfeifen" gu berfcljen unb bürfen anbere 
Angelegenheiten nidft bel)anbclu.

$>er ftctfocrtrctcubc śfommottbierenbe (General bc8 VI. tonccforbg.
bon $>ciitcmamt,

A I B VII 84 Mb. ©enerallcutnant.

öcbrtfflettwiifl be* 8tort8btotUl im 9i<flitiuiifleneiböu*c. ®cut! wm tihofo, <öotHj u. Cumo. (SB. JVtirbridj)- im S)te*(au.
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StmtSbltttt
ber Äbttiflli^en Stcßieruitß in 33te$lau

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mit öffentlichem Slnjeigee*
0tÜCl 2_ _ _ _ _ _ _ _ Sttuggegeben in S3re8lau, (Sonnabend, beit 13. Januar._ _ _ _ _ _ _ _ 191 /

©efanntmacbunqen für bie lmdiftr Stummer ftnb fpäteftenS biß Dienstag Siochnnttag 2 lltjr ber ©cbriftlettung erben

3ni|olt8‘!8cr*cid)ni8. 3nl>a1i ber 9tr. 1 b. 9t.-®.-®l., @. 9. — Qn^alt ber 9h\ 1 b. $r ®.-©., ©. 9. - SM-, Sötrl» 
©tritt- u. ©djutjivarcn, ©. 9/10. — ©ctragnte Kleibmig, SZBäfcf)c u. ©djuljroaren, ©. 10/13. — Qsinfupr frtfd^ev S^ifd^, ©. 13. — 
Sßftrbeflcifcl), ©. 13. — '21n8(änbifd;e Söutter ufiu., ©. 13. — Śalcium-Śarbib, @. 13/15. — öcförbcruug Bon Dampf« u. .‘Dtotor- 
pflügen auf Sfjaufffeu ufm., © 15. — Slamcniänbcrung, ©. 15. — Deutfdje Sfrjneitaje, ©. 15. — llmgeineinbiing ij$ro|}an, Kreis 
fjrauteuftein, ©. 15/16. — Umgetneinbimg ©citenborf, Kr. ßranfenfteiu, ©. 16. — fßerfonalnadjridjteu, ©. 16.

Hier Uber das gelchllch zufällige maß hinaus Bafer» 

mengkorn, milchfrucht, worin (ich Bafer befindet, 

oder Berfte verfüttert, verfündigt (id) am Uaterlande,

bed 9tcid)dflcfci|hlttttcd unb bet 
<&cfct?fctmmlung.

14. ©ie stummer 1 beS (ReidhägefefcSbtattS enthält 
unter

91r. 5642 eine Vefanntmachuitg, .betreffend Eit» 
bcntitg ber SlitSfü'hrungSbeftimmungen Vom 10. unb 
27. Oftober 1916 ju ber Verordnung über 9M)tabaf, 
Vom 30. ©ejember 1916, unb unter

91v. 5643 eilte 93cfaimtmacf)ung, betreffend beit 
internationalen Verband jum ©djufce des gelocrb» 
liehen Eigentums, Vom 30. ©ejember 1916.
15. ©ic Kummer 1 ber Sßreuftifdjen Gefehfammtung 
enthält unter

91r. 11 550 das Gefef;, betreffend die ©rgänjung 
des (giitfommenftcuergefeßeS, Vorn 30. ©ejembet 
1916, unter

91 r. 11 551 eine Vefauntmachuug über die Ge* 
nel)iuigung der 91otVerordmtng Vom 4. 91oVember 
1916, betreffend Verfdjiebung der regelmäßigen (£r= 
gänjungSlüaijten 31t den Gemeindevertretungen, 
durch die beiden Käufer beS Sandtags, Vom 27. ©e» 
je mb er 1916, und unter

91t. 11 552 eilte ©efauntmadjuitg, betreffend die 
Genehmigung der Notverordnung Vom 29- $uli 1916 
über die Verlängerung ber EmtSdauer der Handels» 
fammermitgtieder, burd) die .beiden Käufer des Sand' 
tags, vom 29. ©ejember 1916. 

tBerovbnuitncn und Wcfititittmartiungcn 
bet Zentral» ic. Sücljörbcn.

16. 9t u s f ü hm ug8*Vefannt m a d) u n g 
der NcichSbeHeiditngSftelte 31t §§ 1, 11 und 12 der 
VmtbeSratSVerorbmmg vom 10. ^uni 1916/23. ©c* 
member 1916 über die (Regelung des VerfdjrS mit

Söcb», 3ßirf=, ©trief: unb ©d)uhtoaren.
Vom 23 ©ejember 1916.

9(uf Grunb ber §§ 11, 12 ber VuubeSratSVerorb*

nurtg über die (Regelung ibcS VerfcI)rS mit .$Beb*, 
S6irf=, ©trief» unb ©chulRvaren bom 10. Qfuni 1916 / 
23. ©ejember 1916 unb § 2 ber Vefanntmadpung 
über ©djubluaren bom 23. ©ejember 1916 Wirb 
folgendes beftimmt:

§1.
91 n W e n o u n g früherer V e ft i m m u n g e n 

auf © d) ul) toarc n.
©ie Vorfdjriften ber §§ 1 bis 3, .§ 4 9tb[a(3 2, 

§§ 6, 8, U, § 10 differ 1 biß 4, 6, §§ 11 bis 15 ber 
91uSführungS=@efantmnd)iing ber (Reid)SbeftcibungS: 
ft eile bom 31. Oftober 1916 ju §§ 11 ititb 12 ber 
VunbeSratSberorbnung bom 10. $uiti 1916 über bic 
(Regelung bes VerfchrS mit SBcb', 3ßirf= unb ©trief' 
toaren für bic bürgerliche Vcbötfcrung ((Reichs* 
aujeiger Nr. 258) finden and) auf ©d)ut)marcn 9liv 
menbung.

§2.
Erleichterung der V e f d) a f f u u g eines 
VeßugSfd) eines für 8 u $ u S * © d) u h * 
m a r e u bei Abgabe getragener © d) u h c 

oder ©tiefeI.
Nach § 2 der Vctmmtmnd)ung des (ReidjSfanders 

über ©chul>maren bom 23. ©ejember 1916 foil bon 
der (fkitfung der Notmendigfeit der 9tnfd)affung bon 
8m)uS'©d)ui)maren abgefel)eu metbcit, menu der 9tn* 
trngfteller durch Vorlegung einer 9tbgabebcfct)eini= 
guug einer der bon der (Rcid)SbcfteiduugSftetIe $u bc= 
ftimmenden 9tunat)mefteltc uadRocift, ibaß er biefer 
ein bon ihm getragenes gebrauchsfähiges Vam' 
©d)ut)c oder ©titfet, bereit Unterboden aus Seder be* 
ftcht, entgeltlich oder unentgeltlich übertaffen hot. 
©erartige VcjugSfchciuc dürfen nur auf ein (ßaar der 
im Verzeichnis der 8u$u8*©chut)marcn im § 2 der Ve* 
fauutmad)uug des Ncid)SfanzterS über ©dfuhmaren 
bom 23. ©ejember 1916 aufgeführten Su$u8*©d)uh'
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waren tauten. $üt ibiefetbe ju berforgettbe Sßerfott 
bütfen bi§ Enbe 1917 nur jwei beiartige SBcjugS- 
fd)eine erteilt werben.

Stuf einem beiartigen SSejugSfchein finb bie 
£up^8d)ut) Waren nad) bent SBorttaut beS SS er« 
3eid)ttiffeS bei Su$uS«©d)uhWaten im § 2 bei gelaunt» 
madjung bcs 9teid)8!an$ter8 über ©d)itt)Waren Dom 
23. Se^cmber 1916 aitjitgebcn. ßicr^u ift nur bei 
SßejugSfdjeinborbrud D (Srudfacljc 151) jit ber* 
Wenben, beit bie ,Rommunal=S3crbänbe bau bei 
9teid)SbctteibuugSftclle ($rudfad)enbcrfaitb) uncnt« 
gctttid) begießen tönnen-

®ie 2tbjjabebefd)einigung tautet auf ben Stamen 
beS bisherigen XrägcrS bei ©djitße ober ©tiefet, ©ie 
ift uid)t übertragbar, ©ie ift bon bei StuSfertigungS* 
ftette gegen StuStieferung beS S3cgugSfd)eins' abgu* 
netjmen mtb gu bernicßten. Sic Slbgabe beS SScgugS= 
fd)eind ift in bie Sßerfonatlifte mit bem SSermerl 
„gegen Slbgabebefdjeiuigung" unter ^Beifügung beS 
SiamcnS beS bisherigen Srägerd eiiigutragcu.

§3.
SB ä f d) e b e r l e i ß g e f d) ä f t c.

SBer bisher gewerbsmäßig SBäftf)c Vermietet hat 
(3Bäfd)ebertcil)gefd)äftc), batf bie am 27. Segember 
1916 in feinem SSefiß bcfinbtidje SBäfd>e and) Weiter 
ohne SScgitgsfcßcin bermieten.

SBcitcrc SBäfdje barf jcbod) für bicfcit öeWerbe’ 
betrieb Weber bem ©eWerbetreibenben gu Eigentum 
ober gur SSenuhung übcrloffett noch bon it)in gu 
Eigentum ober gut SBcuuhung angenommen Werben.

SSegugSfchciitc auf SBäfdje für biefett ©etoerbe- 
betrieb hülfen nicht aiiSgcftctlt Werben.

§ 4.
SSermitttung bei S3 c g u g S f d) c i n e-
SSom 15. Januar 1917 ab ift bie Einfeubuug 

ober Stbgobc bei SBegitgSfcßein SSorbrude an bie Sßrw 
fungSftelten ober StitsfertigungSbehörben burd) ißie 
SScrtäufer ober bereit Beauftragte berboten.

3utäffig bleibt biefe Einfenbung ober Slbgabe 
burd) bie SScrtäufer ober bereit ^Beauftragte, wenn 
bei Stntragftcltcr fiel) außerhalb bcs Scutfchen iHcicßeS 
aufhält.

2)ie dteichSbcfleibnugSftcttc bet)ätt fiel) weitere 
StuSitahmen für foteße Xiommunalberbäitbe bor, bon 
betten baS in Slbfaß 1 berbotene SSerfaßreu bereits 
am 1. Siobember 1916 gugetaffen War, Wenn bei 
Stntrag auf Slu8uat)mc bis gum 6. Januar 1917 bei 
bet 5ReicI)SbctteibuugSftet(c eingeht, ßn bem Stntrag 
ift einget)enb nachjitWeifen, burd) Welche Eiurict) 
tungen bent Wißbraucß mit biefem Verfaßten mtb bei 
bamit berbunbenen ©efährbung bcS StoecfvS, bie SSor« 
rate git ftrcdcn, borgobeugt Wirb.

# &
© t r a f b e ft i nt nt u n g c n.

3nWiberhanblungen gegen bie SSorfd)riften in § 2 
Stbfaß 3 ©aß 2, § 3 Slbfoß 2 mtb § 4 Slbfaß 1 biefer 
93efanntmad)ung unterliegen bei ©trafanbroßung beS 
§ 30 97umm»r 1 b*r SBunbeSratSberorbnung bom

10. $uui 1916 / 23. ©egembcr 1916, aucfj faun bie gu* 
ftänbige Beßörbc nad) § 15 berfetben BunbcSratSbcr« 
orbitung bie betteffenben Betriebe fcßließen.

§6.
$ n t r a f 11 r c t e n.

©tefe Befanntmad)ung tritt am 27. ©egembcr 
1916 in Straft.

Berlin, bcu 23. ©egcmber 1916.
9t e idfSbef leibungSft eile.

17. St u s f ü ß r u n g § • B e ft imntungcit 
ber IRcicßSbcfleibimgSftcllc über getragene Stlcibung, 

SBäfdje mtb ©d)ul)Warcu.
Bont 23. ©egcmber 1916.

Stuf (Mruttb beö § 9 a ber Bekanntmachung über 
bie ^Regelung beS BcrfeßrS mit SBcb«, SBirf«, ©trief« 
mtb ©cßuI)Waren bont 10- ßuni / 23. ©egember 1916 
(9teid)ä*©efeßbt. ©. 463 / 9teid)Ss©cfeßbl. 9fr. 289) 
mtb ber §§ 2 mtb 5 ber Bekanntmachung über ben 
Bcrfcßr mit getragenen StlcibungS- uub SBäfd)eftücfcu 
unb getragenen ©cßußWaren bont 23. ©egentber 1916 
Wirb folgendes beftimmt:

§ 1.
2111 g c nt c i n c 3.

©ie beit Siomntuitalbcrbäitbcit übertragene ©ureß" 
füßrnng beS Erwerbs, ber Bearbeitung unb ber Ber- 
äußerung getragener SltcibmtgS« unb B3äfd)cftücfc 
mtb getragener ©d)ußWarctt ift burd) bie 9totmcnbig= 
feit begrünbet, ben Berbraud) ber noeß borßanbenen 
Borräte an ©toffen mtb ungebraueßten BefteibungS* 
flücfett in ntöglicßft großem Umfange eingufdjränfen.

©ttrd) bie SöiebcrberWettbung getragener Stlci« 
bungS" mtb SBäfd)cftiicfe mtb getragener ©cßußWaren 
foil ben breitefteu ©d)icßten ber Bebölferttng bie 
SJtöglicßfcit gegeben Werben, fid) mit gebrauchsfähiger, 
billiger Befleibung gu berfeßen.

©iefer $Wccf tarnt aber nur erreicht Werben, Wenn 
bie getragenen ©täcfc gu billigem Brcife aitgefauft 
Werben, bei ißrer üöieberßerftellung mit größter 
©ßarfamfeit bcrfaßrcit unb jcbcS noeß irgendwie ber« 
Wenbbarc ©tiief naeß VJtöglicßfcit auSgenüßt Wirb.

§ 2.
3 it f a nt nt c n I e g u n g bon St o m m u a l * 

b e r b ä n b e n.
Stuf Stntrag können meßrere Stontmunalberbänbe 

bttreß bie SianbeSgcutraibeßörbcit gWecfS gemeinfanter 
©urcßfüßrnng ber BeWirtfcßoftmtg gu einem Söirt 
feßaftsbegirf berbttnben Werben, ©tefe Beßörbeit 
föitucn in folcßcn gälten gugleicß bie uäßeren Bcj 
ftimmuugcn darüber er taffen, Wo Stnnaßmeftellen 
cinguricßten fiitb, Wo bie Bearbeitung ber abge- 
lieferten ©tiiefe mtb Wo bereit Berfauf erfolgen foil 
unb Wie ferner bie gegenfeitige Berrecßnuitg ber gu- 
fammcugelcgten Stommunalbcrbänbc -mttcreiuanber 
gu erfolgen ßat.

Bon jeber folcßeu Bevbinbmtg mehrerer Stom 
munalberbänbe gu einem gemeinfnmen SBirtfcßafte« 
begirt ift ber 9lcid)SbefleibungSftctlc fogteieß Stngeige 
|U erftatten. $m Berfeßr mit ber 9tcicßSbcflvibuuflß
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ftefte tritt ber ge met nf ante SŁtótrtfct>aftööe^irf .an bte 
<3teIIe her eingetnen ÄommunalVerbänbe.

§ 3.
u § ft e II u n g bon Mbgabebefcbeini« 

g u it g e n.
®te Äonmtunalberbänbe haben bie SBefugniS, 215= 

gabebcfdteiniguugen gur Erlangung ber $&egügsjd)eiite 
C nub D 8u crteilctt- ©ie tonnen bicfe ŚefugniS 
auf bic (Stellen ober Sßerfonen übertragen, bereu fie 
f*3> gur ®urd)fu()ntng bc$ ErirerbS getragener SHet- 
bitugg= itttb SBäfcbeftücfe nub getragener ©djubWaren 
bebienett.

(9Betanntmad>ung über ©egugSfcbeine bont 31. ©f= 
tober 1916 § 3, 2luSfübruug§*93efanntmncbung ber 
McidwbefteibungSftelte bom 31. Dftober 1916 § 7. 
©cfanntmadjung über ©djubWaren bom 23. ®e= 
gember 1916 § 2, 2IuSfübruttgg'©efanutinad)ung bei 
MeidjSbefteibungSftette bom 23. ®egembcr 1916 § 2)

§ 4.
»erfahren bei ber Sinn ab me 

getragener Äleibuugg- unb üBäfd)c- 
ft tiefe, U u i f o r tu e n unb © et) u b tu a r e tt.

©runbfählid) finb nur fotd)c $IeibuugS= unb 
2üäfd)eftüde ongunebmen, bte ficb Wieber gu ge. 
brand)8fäbtgen ©ad)cn, trenn and) unter 3ubüfe= 
nähme Von Erfabftiirfen (flirten ufto.) Ijerrid)tcn 
taffen. ©d)uI)toaren finb in jeber ©efebaffenbeit an 
gunetjmen.

®ie 2lnnal)me ber getragenen SHeibwtgS» unb 
ÜBäfdjcftüdc fotoic ©d)uht raren erfotgt gruubfäbtid) 
gegen Entgelt. Itnentgelttid) angebotene ©tiide fönnen 
bie Stnnabmeftetten and) ot)nc ©eWäbrung einer Eut= 
fd)äbignttg erwerben.

§ 5.
% ü t) rung eines ©u d) c S ü ber bic 

erworbenen jtIeibung8• unb SB ä f d) e« 
ft ü de fotoic ©djub Waren (Sin nab me« 

b u d)).
$ic Stnnabmeftctten hoben ein ©udj gu führen, in 

bas bic entgettlid) unb unentgeltlich erworbener 
.üleibungS« unb $ßäfd)eftüdc, Uniformen unb Sdjul) 
Waren etngutragen finb. ®ic Eintragung mufo ent 
halten: bie taufcn.be Mummer ber Eintragung, ben 
lag ber Mitnahme, ©egeid)uuttg bc8 abgelieferter 
WcgcnftairbcS, ben feftgcftcltten IßrciS, Mameit unb 
Sßohnort bc§ »cräufgererS unb ben Äog be8 2tuS 
gauges.

®ic .tTommunatrerbänbe fönnen Weitere Ein» 
tiagungen Vorfdjrcibett.

rv § fi"
o e ft ft c It u n g b e s .ftaufpretfeg.

®ie ßeftfiettung be§ für bie abgeliefcrtcn (Segen« 
ftänbe gu gabtenben ©reifes erfolgt im 2öcge ber 215= 
fd)ötntng burd) ©ad)Verftäubige, bic Von bat Stom= 
munatberbänben gu beftelten unb barauf gu ber 
bflidjten finb, bafg fie baS ihnen übertragene 2Imt un 
bartciifd) unb nad) beftem iZBiffcu unb (Setniffen au8" 
üben trotten.

©er tm SÖege bet Mbfdjäbung fetfgeftettte ©ret« 
ift für ben ©eräufgerer unb ben Stommunatberbanb 
binbemb. ®ie Slbliefcrer finb hierauf bor ber 2In* 
ńal)me ber bon ihnen angebotenen ©aclgen Ijmgu* 
Weifen.

$Tt jcbcr Mnnahmeftelle ift burd) einen an gut 
fid)tbarer ©teile angnbringenbcn 2tnShang barauf 
hinjuWeifen, bafg bie ^eftftcllung beS ©reifes ber abge- 
lieferten ©adjen tm ©Bege ber 2lbfd)ätmng‘burd) be- 
hörblid) beftetttc ©adjberftättbige erfolgt, unb bafg bet 
bon bicfen ©ad)berftänbigen fcftgeftcllte ©reis für 
ben ©eräufgerer unb ben Aommunolbcrbonb binbenb 
ift.

Über bie 2Ibfchähung ber abgelieferten getragenen 
Uniformen Wirb bie MeidjSbetleibungSftette nodj 
nähere ©orfdjriften erlaffen.

§ 7.
©eSinfeltion.

SWe abgetieferten .ÜleibungS* unb SBäfdjeftücfc 
io Wie alte abgetieferten ©d)ut)Waren miiffen, bebor 
iie in ©earbeitung genommen ober bebor fie ohne ©e* 
irbeitung ben ©erfaufSftetten gugefiiljrt Werben, beg
in figiert Werben. 2Bäfd)eftüde finb in geWafctjcnem 
ßuftanbe abgutiefcrn; fie finb jebodj gleichfalls gu 
bcSinfigieren.

®ie ©eSinfcTtion mufg fo auSgcfiihrt Werben, bafg 
hicrbitrdj bic fid)cre ©crnichtung bon Ungegiefer unb 
ftvanfheitsfeimen herbeigeführt Wirb.

§ 8.
3B i c b c r t) c r ft c 11 u n g.

©ie ©earßeitmtg ber gebrauchsfähigen .RteibungS- 
unb iZBäfdjcftiide unb ©d)ut)Waren Tann bon ben 
ftommuunlberbänben in befonbcreit bon ihnen einge
richteten ©drüben auSgcfiihrt ober fd)on bcftct)cnben 
©etrieben übertragen Werben-

übernimmt ber .ftommunatberbaub bie ©corbel« 
ütrtg nict)t in eigenem ©ctrieb, fo hat er bie ©flidjt, 
"iie ®urd)füt)rung ber ©Bearbeitung genau gu über» 
rächen unb bcfonbcrS barauf gu achten, bafg bie 
’Birtfchaftlichfcit beS ©etriebcS hierunter nicht leibet. 
Er ift Weiter gur Einrichtung einer foldgcn ©udj« 
Ttljrung berf)ftid)tet, bafg er ben ©erbteib eines geben 
©tiidcS unb bie barauf berWenbctcn UuToftcn nach
weifen Tann.

®ic erworbenen Uniformftüdc finb nicht in ©c- 
arbeitung gnnetjtnen, fonbern in unberänbertem 
3uftanb an bic bon ber Meid)SbefIeibuugSftcHe gu be» 
timmenben ©teilen abguführen; bic McidjSbeTtct- 
wngSftettc Wirb hierüber nodj nähere ©orfdjriften 
ertaffen.

§ 9.
©erWertung ber nidjt mehr berWcnb» 
5 a r c n $ I et bu u g S • unb SBäfdjcftüde, 

© cl) u t) Waren unb 2t b f ä 11 e.
2ttte nicht mehr berWenbbaren ©tiide foWic alte 

bei ber ©crorbcitung cntftet)cnben 2lbfätte finb gu 
ammetn unb aufgubctral)ren. .ßoben fiel) gröfgere 

Wtengen hiervon ongefommett, fo finb fie, mit 2(uS-
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nähme ber nicht bertoenbbaren ©djuhtoaren, an ben 
nächten, bon ber ÄriegSrohftoffabteilung bcS .llricgS- 
minifteriumS jugetaffenen Sumbcnfortierbetrieb ab» 
jufitl)ren. (Sin Verzeichnis ber {amtlichen unter 9Iuf« 
fictjt ber ÄriegSrohftoffabteilung ftcfjcnben Summen» 
fortierbetricbe Wirb bcn Zlommu n alberbänben bon ber 
VeichSbclIeibuugSftellc belanntgcgebcu Werben. 9Bet« 
tere Stutncifungen hierüber, iuSbefonberc and) über 
bie Verrechnung mit bcn ßumpcnfortierbetrieben, 
fotbie über bie Verwertung nicht mehr bcrtocnbbarcr 
©rijuljtoaren toirb bie Vcid)SbetleibuugSfteIle noch 
erlaffen.

§ 10.
Sßieberberäufjerung.

©ie VMcberberäuderung ber getragenen jMei- 
bungS» unb 2Bäfd>cftiidc unb ©d)id)toarcn hat in ge» 
fonberten VerlaufStäumen jit erfolgen.

©ie Veränderung eines {eben bicfcn Verlaufs» 
ftellcn übergebenen ©tiideS batf nur gegen VczugS« 
fcheitt erfolgen, ohne Vüdficht baranf, ob es ent» 
geltlid) ober unentgeltlich erworben unb ob eS einer 
^Bearbeitung unterzogen Worben ift ober nicht; nuS- 
genommen hwrbon finb foldje ©tiide, bie in nicht» 
getragenem ßuftanbe ber VezugSfcheinSbflid)t nicht 
unterliegen Würben, ©ie Veränderung hat grunb- 
fählid) gegen Entrichtung bcS feftgefehten ZtaufpreifcS 
ju erfolgen.

$8ei ber f^eftfehung biefeS ZlaufbreifeS biirfen 
Zlontmunalberbänbe unb gemeinnützige ßürforge» 
bereinigurtgen zu bent burd) bie #fd)ähung an bcn 
Stnnahmeftellen feftgcftellten greife beS betreffenben 
©tiideS nur bie famtlidjen ihnen entftanbenen 9lu8» 
lagen hinzurechnen.

tibergibt ber .Rommunalbcrbanb bcn Verlauf 
einem tßribatbetricb, fo hat er einen angemeffenen 
Sufchtag feftzufchen, ber bem Verläufer zur ©eefung 
feiner Unloflen unb als Verbicnft zugebilligt werben 
foil, ©er Verläufer barf beim Verlauf bcn auS Ein» 
lanfSfweiS unb borftchenbem Sufchtag beftehenben 
VerlaufSpreiS nicht itberfdjreiten.

§ U-
Sü 1)rung eines VudjeS über btc beb
änderten St IcibungS» u mb 2ßäf d) e ft u d e 

unb © d) u 1) in a r e n (Abgabe bu d}).
©ie VerlaufSftellcn haben ein Vud) zu führen 

(Slbgabebud)), in bas ber Verlauf ber ©tiide einzu
tragen ift. ©ie Eintragung mud enthalten: bie 
laufenbe sJtummer ber Eintragung, ben ©ag beS Ein» 
ganges bcS ©tiideS bei ber VerlaufSftelle, bie nähere 
Vczcidjnuug beS ©tiideS in tlbcrciuftimmung mit 
bcn Barengattungen ber VcftanbSmelbebogcn (bergt. 
§ 13), ben VcrfaufSßrciS, bcn ©ag beS 9luSgangcS 
fotoie Vame unb sBol)itort bcS ErtoerbcrS.

©ie ilommunalberbänbe finb berechtigt, Weitere 
Eintragungen borzufchreiben- 

§l&
iß reiSzettel.

Siebes zur Veränderung beftimmte ©tiid ift mit

einem ißreiSjettel zu öerfefjen, ber bie Slitffdjrift trägt 
„SłeidĘiSbefleibungSfteCe, Mjörbltd) feftgefefcter Vet= 
aufsprcis". ©arunter ift in beutlidj lesbarer ©djrift 
)er Verlaufspreis unb bie Stummer, unter ber bas 
©tiid im Slbgabcbud) eingetragen ift, anzugeben unb 
baS zu V erlauf enbe ©tiid in übereinftintmung mit 
bcn warengattungen ber Veftanbmelbebogen zu be
zeichnen (Vcrgl. § 13).

©eitere Sufäfje auf bcm ißreiSzcttel, iuSbefonberc 
Eingabe beS ZtommunalDerbanbeS, finb unzuläffig.

©ie V^eiSzettct biirfen Vor ber Veränderung an 
ben Verbraucher Von beut ©tiid nicht entfernt 
Werben, ©ie finb Vor ber Abgabe beS ©tiideS abztv 
trennen unb forgfältig aufgubeWahren.

§18.
V c ft a n b S m c I b u n g e n.

Um ber VeidfSbeffeibungSftelle eine übcrfirijt 
über bie Vorhanbenen Veftänbe an getragenen Vcr*
: aufSfcrtigen ÄleibungS* unb ©äfdfcftüden unb 
©djuhWaren $u geben unb fie in bie SJiög!id)feit $u 
Verfemen, einen 2luSglcid) in ben Veftänben Ver= 
d)icbcncr Vczirlc herbeizuführen, haben bie Ztonnnu« 

nattoerbänbe am 1. eines jeben SDtonatS eine buch» 
madige VcftanbSaufnahme ber Zur Veränderung bc* 
reitftehenbeit ©tiide zu machen unb ben feftgcftclltcn 
Veftanb fpäteftenS am 5. ©age nad) biefent ©ermirt 
ber ©tatiftifchen Abteilung (F) ber 9łcicl)8bctlcibungS= 
flcflc auf befonbern, Von ber Veid)8bctteibung8ftellc 
Vorgcfd)riebcncn SMbebogctt anzuzeigen.

©ie 1. VeftanbSaufuahme hat am 1. Februar 
1917 zu erfolgen.

©ie Vorgefd)tiebenen VeftoubSmelbcbogcu finb 
Von ber ©tatiftifchen Abteilung (F) ber Vcid)8bcllci» 
bungSfteffc gegen Entgelt zu beziehen.

§14.
V u cl) f ii h rung.

©ie Zt'ommnualVcrbänbc haben:, abgefet)en Von. 
beut 9tnal)me» unb Slbgabebucl), burd) Rührung ge
eigneter Vcrzcichniffe ober Vüd)er bafi’tr ©orge zu 
tragen, bad fie ben Verbleib ber Von ihnen erwor
benen ©tiide, bie burd) bie ©eSinfcltiou, bie Ver
arbeitung unb bcn Verlauf entftanbenen Unloftcn, 
foWie ben aus bcm Verlauf ber ©tiide unb ber 2lb= 
fälle erzielten ©eWiuu genau nadjtoeifen lönnen.

21 u S n a l) m e b c ft i m m u u g e n h i u f i d) 11 i cQ
b c 8 geWcrbS nt ä d igc n Slltll ci)ber*

1) a n b e 18.
GkWerbctreibqnbe, bie. mit getragenen .UleibuugS» 

unb ©äfcheftiiden unb getragenen ©chuhinarcit Girod- 
hanbel treiben, biirfen bie am 27. ©ezember 1916 in 
ihrem Vcfip befittblidjen getragenen MeibungS* unb 
©äfcheftiide unb ©cl)ul)Wnren bis zum 31 Sauuar 
1917 an gcWcrbSmödige Mcinhänblcr entgeltlich Vet*

^GVeWerbctreibeube, bie mit getragenen McibuitgS- 
unb ©äfdfcftüdcn unb getragenen ©chul)Warcn Mein- 
hanbel treiben, biirfen bie am 27. ©ezember 1916 in



%em befits BcftnbftcCjen unb bte auf ©runi) be§ bor 
ftef)cubeu Slbfahcg bon tljnen ertoorbcnen getragenen 
OTeibungg« unb 2Bä[dE)eftücfe unb 8d)itlytom'eit big 
3“in 28. Scbruar 1917 an Verbraucher entgeltlich 
bevauporn. -te Veräußerung barf nur gegen Ve= 
iugöfebem erfolgen; auggenommen Ijierbou ‘firtb Webe 
Wurfe, bte m mdjt getragenem ^uftanbe iber Vcjttgg» 
frf)uiipfhcßt nicht unterliegen Wtrben.
rv .}J{nc[^.?lbIauf bct i” 1 unb 2 feftgefebten
triften tonnen ©roß, unb .tHcinhänbler bie bann 
',ocv 111 ihrem ©cft(3 befiublidßen getragenen 5tlci= 
uutß&s unb 3Bäfd)eftitcFe unb getragenen 0d)nl)hxn*en 
au bte bon beit jioimituitaIb erbättbett eingerichteten 
4nnafnnefteHen beräußertt. Sie ßeftfehung beö 
£0UB?5e^e8 erf°^9* ^»rch @d)äbuttg gemäß § 6 biefer 
Vlugfuhruuggbeftimmungen.

§ 16.
Unbefrihr «nf te örtliche „3 u ft ä u b i g f e i t 
bcr 21 tut ah nie» ttnb V e r t a uf g fte II e n.

®er getragene ßkibungg- unb ÜBäfdjeftiicfe ttnb 
getragene ©dhtthlvaren beräußertt tritt, ift berechtigt, 
fte bei jeher auch außerhalb feines SBohnfi# ober 
2(ufeutha(töorteg licgcubeu 2tnnahmeftelle abju= 
liefern. Sie 2(mmhmejMcn fittb berpflidytct, ge= 
trageue Stüde and) bau $erfonen, bic außerhalb beg 
biefe 2lnnahmcftelle beauffidytigenben Äommmtalbcr 
baitbeg ihren SBohitfib ober ftäubigen 2lufcnthalt 
haben, $u bent orbnuttgggcmäß feftgeftclltcn tßreig ab 
juitehmen unb auf Verlangen bic borgefchricbcne 2lb= 
gabebefcheiniguttg §u erteilen.

®icfc Vorfchriften fittbeu auf bic Verfaufgftelten 
fimtgemößc Hntocnbung,

§ 17.
© t r n fb c fti nt tu u ttgett.

Sutuiberhanblungen gegen bic Vorfchriftcn beg 
§ 10 2lbfaß 4 ©ah 2 unb beg § 12 toerbcit nach § 20 
Ślbfah 1 9tr. 1 bcr Bcfanutmachitng über bic 9tegc= 
lung beg Verfelyrg mit SBcb», 2öirf-, ©trid= unb 
©chuhloarett baut 10. $um/23. Sejctnber 1916 
beftraft. 2luch haben bic gutoiberhanbclnbcit und) 
§ 15 bctfclbeu Befanntmadyung bte Schließung ihrer 
Betriebe $u getoärtigen.

§ 18.
3nf raft treten.

Siefc Bcfanutmachnug tritt am 27. Scientbcr 
1916 in Straft.

Berlin, beit 23. Sejcmbcr 1916.
Ifteidjgbeflcibuuggftette.

18. 21 u 8 f ii () tungSoittoeif u it g
jur Bcfanntmachung über bic (Einfuhr bon frifd)en
WfĄcn bom 13. 9tobeirobcr 1916 (9t©BI. S. 1265).

2luf ©rmtb beż §11 ber borbejeid)itetcn Befannt* 
mndymtg luirb folgcttbcs beftimmt:

-t>öl)ere BevtoaltintgSbehörbe im Sinuc bcr Be«

fanntmnd)ung ift ber 9tegierungei)n'äfibent, für Berlin 
ber überfträfibent.

Berlin W. 9, ben 28. Sejember 1916.
Ser Btinifter für $aitbel unb ©etoerbe.

Ser Biinifter für Banbtoirtfchaft, Sotnänen unb 
Rorflen.

Ser Vtinifter beS Innern.
19 21 u 8 f ü h r u tt g s a n to e i f u u g
jur Befauntmadyung über ^ßfeiobefleifcf» bom 13. Se= 

jember 1916 (9t©BI. S. 1357).
Sie Befugnis jur ^eftfe%ung niebrigerer §öd)ft* 

greife für Bfcrbcflcifd) gemäß § 2 ib|er Verordnung 
unb bie Befugnis jur Regelung be§ Berfeßrg unb 
Verbrauchs fotuic jur Bereinigung bon ,kommunal« 
berbönben unb ©emeinben für bic Stoede ber 9t e= 
geluitg gemäß § 3 2lbf. 8 bcr Verordnung toirb ben 
Vegierunggprafibenten, für Berlin bent Dberprä* 
fibenten, übertragen.

Siommnnalberböttbe finb bie Stabt« uttb Sanb* 
freife. Vier alg ©emeinbe anjufefpt ift, richtet fid) 
nach ben ©emeinbeberfaffungggefehen. ©utsbejirfe 
ftclyen beit ©emeinben gleich- 

Berlin, ben 29. Scjcmbcr 1916.
Ser ÜDtinifter für £>anbcl unb ©etoerbe.

Ser Blinifter für Sanbtoirtfchaft, Somänen unb 
^orften.

Ser SJJlinifter be8 Innern.
20. 21 u o r b n u n g

ber a it b c S j e u t r a l beworben.
Sie ben Sanbegjentralbehörbcn nad) ben Befannt* 

machttngcn beg 9teid)gfanjlerg über bic Regelung beg 
Berichts mit auglänbifcher Butter unb über ben 2htS* 
glcid) bcr Sßrctfc für ittlänbifdye unb mtglänbifd>c 
Butter bont 4. unb 13. Sejember 1915 (9t©Bl. 
S. 801 ttnb 816) juftchenben Bcfugniffc übertragen 
loir hiermit auf bie SanbeSfettfteHe. in Berlin.

Sotocit eg nad) 2lbf. 3 ber Srgäitjuitg bont 
15. Scjcmbcr 1915 (.lp9JiB(. S. 393) ju ber 2Inorb« 
ttititg ber 8anbegjentrcdbel)örben bont 8. Scjcmbcr 
1915, betreffenb bie Regelung beg Vcrfebrg mit auS« 
läubifd)cr Butter ttfm., bcr ©enehmigung bcr unter* 
jcidynctcn tOiiniftcr bebarf, erfolgt biefe nunmehr burd) 
bie SanbeSfcttftellc-

Berlin W. 9, beit 31. Scjcmbcr 1916.
Ser Btinifter für tpanbcl ttnb ©clocrbc.

Ser Btinifter für 2anbtoirtfd)aft, Somänen ttnb 
dürften.

Ser Btiniftcr beg $nnern.
21. Befannt nt adjung 

(9tr. N. 1200/12. 16. A. II. 4),
betreffenb B c f d) l a g tt ahnte unb Be* 
ft o n b g c r h c b u n g bon S a I c i tt tu »Sa r b i b. 

Vom 12. Januar 1917.
9eachftchenbc Bcfaittmachung toirb auf Srfuchett 

beg Äöniglid)eu JtrieggminifteriumS hiermit jur allge« 
meinen .Kenntnis gcbrad)t mit bent Betnerfen, baß-,
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fotorrt irlö)t natty beu «dgemtinea ©trafgcfe^eti tyWtywe 
Strafen betioirft finb, jebe ^utoibertyaubtung gegen 
bie Befd)Iagnabmeborfd)riften nad) § 6*) ber Betamtt» 
mactyttitg über bie ©idjerfteltung ban jlriegSbebarf 
bom 24'. #unt 1915 (9iei(ty8*©efe#bl. ©. 357)'in Ber- 
binbuttg mit ben 9tad)trag§befauntmad)ungen bont 
9. ©ftober 1915, 25. 9Źobember 1915 unb 14. ©ef)= 
tcmber 1916 (9teid)§'©efcbM. 1915, ©. 645, 778 unb 
1916, ©. 1019) unb jebe |)utoibert)anblung gegen bie 
9Mbef)flid)t und) § 5**) ber Betanntmacbung über 
BorratSertyebung bom 2. ßcbruor 1915 (iReidjS^c* 
febblatt ©. 54) in Berbinbung mit ben 9tad)trag3= 
betauutmadjungon bom 3. ©ebtcmber 1915 unb 
21. ©ftobev 1915 (9teid)§#efebbt. ©. 549 unb 684) 
beftraft toirb. Sind) faun ber Betrieb be§ 6anbel§« 
getoerbeä getnäft ber Befanntmadjung flttr ^erntyal' 
tung unjuberläffiger ißerfonen bom f>anbel bom
23. ©e^tember 1915 (9teid)§*©efebbL ©. 603) unter* 
fagt toerben.

§ 1.
Bon ber Betau n t m a d) u n g betreff e n e 

© e g e u ft ä n b e.
Bott beit Anorbitttngen tiefer Befanntmactyung 

toirb fämtlidjeS GatcimmSaobib betroffen.
§ 2.

B o u ber B e f a n it t m a d) tt n g betroffene 
B e r f o it e n it f lo.

Bon ben Anordnungen biefer Befanntmadjung 
toerben alle natiirlid)en unb iuriftifdjen Berfottctt, gc 
toerbIid)e ober tuirtfd>aftlid)e Unternehmer, fidm= 
mutten, öffentlich-rechtliche Äörbcrfdtaften ober Ber= 
bättbe betroffen, bie Galciunv-Garbib erzeugen, bcr= 
arbeiten, int Befifj ober ©etoahrfam haben, ober bei 
loeldjett fid) fotebeä unter ^oTfmtffidti befiubet.

*) ©tit @cf/ittfinis bis gu einem ftabre ober mit Öielbftrafe 
bis ju jcfyiitaiticnb ©tart roirb, foferu uirfjt und) attgemeinen 
Strafgefetjen ^bfiere ©trafen vevroirtt fmb, beftraft:

2. toer unbefugt einen bcfdf)(agnal)mten ©egenftani» bei* 
feitefefjafft, betofibigt ober gerftört, Verlucnbet, ber* 
tauft ober tauft, ober ein onbereü iMeräufecrungS» ober 
Crmerb&gefcbäft über iljit abfrf)lief)t;

3. toer ber ©erbfUdjtung, bie bcfdilagnabmten ©egen* 
ftänbe gu bertoaijren unb Oflegiid) 31t beljanbeln, gu- 
tniberbanbclt;

4. mer ben nad) § 5 ertaffeuen 'tluSfllbrungSbeftimmungcn gu> 
miberbanbett.
**) Ber borfäblitb bie StuSfnnft, gu ber er auf ®runt 

bttfer SBcrorbnung berpflidjtet ift, nicht in ber gefegten ^rift 
erteilt ober toiffcntlid) unrichtige ober lmbollftänbige 9tngaben 
macht, toirb mit (Stefan ßtttS bis gu 6 ©ionaten ober mit ®eib= 
ftrafe bis gu 10 000 Ji Beftraft, and) Wunen Sonnte, bie ber* 
jdjtoicßen finb, im Urteile für Bern Staate bcrfallen erPIärt 
toerben, CEbcnfo toirb beftraft, toer borfnblid) bie borge* 
fdjriebcnen Sagcrbitdjer eiinuridjtcn ober gu führen unterläßt.

Ber fahrläffig bie 9tu6:unft, gu ber er auf ®runb biefer 
Serorbnung berbfHd)tet ift, nicht ln ber gefchten fgrift erteilt 
ober unrichtige ober unooltftänbtge (Ingaben macht, lotrb mit 
®clbftrafc bis gu 3 000 M ober im UnbermögenSfaHe mit 
©efängnis bis gu 0 ©Ionaten beftraft. QSbcnfo toirb beftraft, 
toer fahrläffig bie uorgefebriebenen Eagerbiicher einguridjten 
ober tu führen unterläßt,

' § 3.
B e f d) l a g n a 1) m c.

Sic im § 1 bcgcichneten ©egenftättbe toerben hier
mit befchlagnahmt.

Sie Befd)Iagnahme hot bie Sötrfuttg, bah bie Bor= 
nähme Oon Beränberungen an ben Oon ihr berührten 
©egenftäuben Oerboten ift unb ted)tßgcfd)äftlid)c Ber 
fügungen über fie nichtig finb- Sen red)tßgefd)äft(id)cn 
Berfügungen fteheu Berfügungen gleich, bie int $3ege 
ber Stuongßbollftreduug ober ArreftOoKgiehung er= 
folgert.

Sroty bet Befd)lagital)me finb alte Beränberungen 
unb Berfügungen guläffig, bie mit guftimmung beß 
Mriegßamtß (Berlin) erfolgen.

§ 4-
91 Hgemein julaffige B e t ä n b e t u n g e n 

unb Berfügungen.
Srofj ber Befchlagnahme ift geftattet: _

1. ber Berbrattd) Oon Bortäten an Eatcium»Sarbtb 
loähvenb beß erften Wonatß nad) ftnlrafttreten 
biefer Belanntmadiung burd) bie Berbraitd)er 
felbft gu ben bißt)erigen .ßtoeefen,

2. ber Bcgttg Oon SalcitumGarbib loähvenb beß 
erften Wonatß nach ftnlraft treten biefer Befannt» 
tnadjuttg in .flöhe beß Bcrbtaudfcß im Wonat 
Segetmber 1916, Moeit er nicht burd) eigene Bor 
rate gebedt ift, burd) bie Bcrbrattd)cr felbft Oon 
ihrem feitherigen Lieferanten. Saß Borliegen 
biefer Berhältntffc hat ber Berbrattdter feinem 
Lieferanten fd)rift(id) nach beftem BMffctt unb 
©etoiffen gu Ocrfid)cnt,
bie (Erfüllung Oon Berträgcn, bie Oon Bctd)ß= 
unb ©taatßbchörbeu ober Oon ber -fTricnßd)cmv 
falieu 9lfticugefcflfd)nft obgcfdfloffctt finb ober 
Werben,

4. bie Lieferung berjeniaen Wengen, bie gttr Bet" 
arbeituttg auf .ftalffticfffoff, Aceton unb ©fftg- 
fättre beftimmt finb, fotocit nicht baß ,ftrteaß= 
miittftcrinm ober bie fi'ricgßdicmilalicu Aft ten* 
gcfcllfchnft in feinem Aufträge barüber Oerfügt 
hat ober Oerfügen lotrb-

.. § 5- , ^ .
B e f 0 n b c r c B c r ä n b e r u n g ß = n n b Ber

f ü g u n g ß c r l a u h n iß...................
Beränberungen unb Beifügungen, bie über bie in 

§ 4 aufgefühlten I)tttaußgel)ctt, lau 11 baß Blaffern unb 
Wunitionß « Befdjaffungßamt beß .firiegßamtcß, 
Xlrtegßminiftcrinm, ©eltioit A. II. 4, Berlin W, 
Lichcnburger ©trafgc, geftatten; bie (Erlambitiß muh 
fd)rift(id) Oorliegen. _

W c I be ftf li d) t.
Sie oon ber Beiamt tut acl)ung betroffenen ©egen- 

ftänbe (§ 1) unterliegen einer WelbeOflidjt. Sie Wcl« 
bttttgett finb Oon beit in § 2 genannten fßerfonen uflo. 
gu erftatten- Borräte, bie fiel) am Stichtage unter* 
megß bcfinbcit, finb nach ihrem Eintreffen Oom 
(Empfänger gu mclbcn.
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@mb bic ©egenftonbe bei einem $crtoal)m 
(Lagerhalter, ©pebiteur ufto.) eingelagert, fo ift bcr, 
jenige $ur Reibung Ucvpflichtct, ber fie bent SSer 
luahret übergeben hat.

3)i e 11> u u g u n b 01 i d) t a g.
3)ic in § 1 bejeidptetcn ©egcnftanbc finb bon ben 

m Öi b bejeiĄneten $erfonen ufto. @u ntelben, fofcrn 
btc ©cfämtmcngc bei einer inelbepfliditigcu Berfon 
ufto. 50 kg iibcrfteigt.

5)ie erfte Reibung für bie bei Beginn bed 12. Qu- 
unar 1917 (Stichtag) borhanbenen Borräte muff bid 
fpäteftcnS jum 20. Januar 1917 borliegen. SDic tuet» 
teren Sütelbungen haben monatlich ju erfolgen, uub 
ätoar für bic bei Beginn bc§ 1. 2Sage§ eines jebeu 
SUtonatS (Stichtag) borhaubeneu Borräte bis fpä= 
tcftenS junt 6. Zage bes betreffenbeu SütonatS.

® i c Süt e l b u n gen finb a n b i e bon betu 
Aricg&amt mit bcmCiitfammcln ber Sütclbungen be
auftragte .Hriegöche tu italic u 211t i enge* 
fellfchaft, Slbt. Ca, Berlin W 9, .U o* 
t h e n e r Sir. 1—4, eingur ciche u; ber Brief- 
umfchlag ift mit ber Slnffdjrift: „©arbib-BeftanbS- 
tnelbuttg" ju berfehen.

®ie Sütclbungen haben folgenbe Eingaben gu ent
halten:

1. ©cfamtbeftanb am (Stichtag) ............... (in kg),
2. Beftanb am (Stichtag)............... ., geteilt nach

Körnung, unter gleichzeitiger Slngabe bcr Äör* 
nung,

3. Lagernd bcr ju mtibcnbcn Bcftäitbe.
3" 5tüdtfid)t auf eine gefieberte Zuteilung ift eB 

erforberlid), in bcr crfteu Sütelbung auch bie 
folgeitben ßragcn p beanhuortcn:

4. ob Sctbftbcrbrauchcr, $ciübler ober Erzeuger,
5. BerlbcnbungSjtbccf für bas (£olcinnv(£arbib,
6. monatlicher Bcbarf hieran (unter Eingabe bcr 

.Hornung), gefoubert nach Bcrtvcubungöztoccfcu.
Stuf beit SUtelbungen bürfcn aubere SDlitteilnngcn, 

als bie hier geforberteu, nicht enthalten fein.
Bon ben erstatteten SMbungcu ift eine Slbfcprift 

(Eurchfd)lag ober Atopie) bon bent Sütelbcnben gttrücf- 
pbehalten unb aufzübetoahren. Sie fittb mit beut" 
Iid)er llntcrfd)rift, genauer Slbreffe unb Rreimarfen 
Zu berfchen.

Lagerlbiucf) ,u n b 21 ot 8 f u n f t $ e t1 e i I u u g.
^eber SOtelbcpfliĄtige hat ein Sagerbuch zu führen, 

aus beut jebc Stnberung in beit BormtSmcngcit unb 
ihre Bcttucubitug erfidftlid) fein ntufj.

Beauftragten Beamten bcr ÜJiilitär» ober Bolizcv 
behörbc ift bie Britfuitg bcB Sagcrbud)eB foluie bie Be» 
fid)tigung bcr dt au ine p geftatten, in betten ntelbc» 
pfüdjtigc (Mcgeuftäubc fid) bcfinben ober zu bermitten 
finb.

§ 9.
21 n f r a fl e tt unb 2tn t r ä a t. 

?(nfragen finb an bie ,<h‘iefl6d)tmiMttu

gcfeUfdjaft, 2lbt. C a, Berlin W 9, Stötpener Strafe 
dir. 1—4, p richten.

Über bie Stellen, an tuelcfje bie m o n a 111 cp e n 
21 n t r ä g e a u f 3 n tu e i f n u g p richten finb, unb 
über bie § o r nt btefcr2In träge tft bie SlriegS* 
dfemtfaltat 2ttticugefcltfchaft beauftragt, baunächft 
toe tier e Wittciluugen bcfauntjugeben- 

§10.
3nf rafttreten.

©iefc Befanntinadpug tritt mit Beginn beS 
12. Qaituar 1917 in Alraft. Wit ihrem ^nfrafttreten 
finb bie ©tnjelbefchlaguahmcu bon (Ealctum-Garbib 
aufgehoben.

BreSlau, bat 12. ßanitar 1917.
©er fteEb. .Stommaitbicrenbe General beS VI- 2l.*St. 

bon §eiuentmtu, Generalleutnant.
23. iß o 1 i z e i b e r o r b n u n g.

2tuf Grttnb beS § 137 2lbfap 1 beS GcfepcS über 
bie allgemeine SanbcSberlvnltitng bont 30. $uli 
1883 (Gefepfamml. S. 195) in Berbtnbnng mit ben 
§§ 6, 12 unb 15 beS GcfepcS über bie Bolijciber- 
toaltung bout 11. Wärz 1850 (Gefcpfainntl. S. 265) 
berotbne ich für bat Umfang ber Brvbiitz Sdflefiat 
mit 3ttfiitrtmimg beS Brobingialrats, boaS folgt: 

(Einziger Biograph:
®ic Borfcpriftat bcr BoIizciVcrorbmtng bc= 

treffenb bie Beförbernug Von ©antpf- unb Wotor
pflügen auf Ehcmffeeit foirne bat Betrieb Von ©antpf- 
unb Wotorpflügen in bcr üläpc bon (Ehauffcat unb 
anberat öffattlidjen Biegen bont 5. 2luguft 1916 
tverbat, futveit fte fiep auf W otorpflüge beziehen, 
hiermit aufgehoben.

BreSlau, beit 5. ßanuar 1917.
©er Dberpräfibatt bcr Brobtuz Scpleften.

SScrotbuitHitcn ustb tticfcmuittmtijmtgcn 
bcr 9lc(ticrtut(V

Ä®. ©er Icbigat Äi Ubergärt «er in Bertha 2lgncS 
Bolfntcr unb bereit Slinbern Glfriebe unb (Sba 
Berti)a Bolfntcr Ijierfelbft ift bie Genehmigung er
teilt loovbat, bat kanten Gutteutag zu führen.

BreSlau, 27. 12. 16. ©er dtcgicrungS-Bräfibent.
24. ©te in bcr 3$kibmamt’fd)eit Bud)hanblung in 
Berlin erfdjtenene, am 1. Januar 1917 in Straft 
trctcnöc ©attfepe 2trzneita$e ift im Bud)pmtbel ju 
beziehen.

BreSlau, bat 4. Januar 1917.*
©er StegierungS'Btäfiibatt.

©crovbnuttftctt unb tycfmminmrhunfleit 
emberer üdjövbctt.

25. B e f d) I u ff.
Stuf Gruitb beS § 2 Ziffer 4 ber Sanbgaiteinbe- 

orbituttg vom 3. $uü 1891 hat bcr XtmSauSfdpf) 
beS Streifes ßranfenftein in feiner Sipititg Vom 18. 
©ezember 1916 auf 2tntrog unb unter Suftimmung 
| amtlicher Beteiligten bcfctjloffcrt,

bie ber Gelverffcpaft Ścp[efifd)r tRicfeltoerfr ge
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porigen, in bem ©emeirfbebejiitfe Sßro&mi Gelegenen 
^läctjen RartcnBIatt 2 fßargellen 460/157 unb 461/159, 
©nmbbttd) Von ißro^an, ©onto T, 9h. 36 unb 37, 
in ©röfte Von 260 qm unb 165 qm, $ufamtncn 
425 qm, Von bent ©emeinbe&egitfe Sßvofjan abgu* 
trennen, unb mit bent ©emcinbebejirfc ©löfcttborf 
ju Vereinigen.

^ranlenftein, beit 18. ®ejemt>er 1916.
®er hreiśauśfc()nfi toes ftreifeS ^ranfenftein.

*#. © «f ft> i u &.
Stuf ©mmb tocS § 2 ßiffer 4 ber liautogemeintoe' 

rndbmmg Vorn 3. $uli 1891 bat ber jheiSattSfifiufo bcs 
ÄreifeS ^iwBcnfteiu in feiner <5i|uttig vom 18. ®e= 
gemiber 1916 auf Eintrag unb unter 3uftimmuug fämt= 
Heber ©eteitigten toefebtoffeu,

bic in bcm ©utSbejirte ®eitentoorf Gelegenen, ju ber 
Bsifentoorf—©toller (£I>miffce gehörigen fjtädjen 
jbartenMaitt 4 $argelten»9tr. 183/111 unb 197/143, 
©runtobud) Von Witter,gut ©ciicntoorf, in ©söffe von 
92 qm unto 434 qm, gufammen 526 qm, Von toem 
©nt8be'.trie Beitentoorf abgutrennen unto mit beut 
©cmeiubiibcgirfe Beitentoorf ju vereinigen, 

ffranfenfteiit, beit 18. Bcgentkr 1916.
3er iWreiSauSfdyuf; to:8 AtreifcS ^rnnfenftein.

^cvfomditndjvidjtcn bet üffcutlidjcn 
Söcljiirbcit.

Siütttgliriicto fUcflicvunflö = Sßtüfibiwm.
St 11 e r b ö d) ft Verlieben: toem WegtcnmgS» 

fetretär WecbnuitgSrat f? c r b ft b>er ouS Stntaft feines 
Übertritts in beit Wubcftonb tocr Wotc Slblcrorbcit 
4. Waffe.

übernommen: Vom 1. 1. 1917 ab ber We= 
gierungSreferctttoar Warten von tocr Wcgicruttg in 
©cbtcStvig jur Wcgicrung in ©reStau.

ftöntfllidjcö ^tobiitfiictl»©djulfoflcßimit.
ffi r u a n n t: 1. bic tcdfnifdfc Sel;renit an einer ©olf8= 

fd)ulc in ©reźlau, ©ebtoig ©ocb, ift ttad) borange« 
gangener bertrctungdtoeifer ©efdjäftigung an ber 
biefigeu ftäbtifdjen §tuguftafd)ule riidtoirteub bont 
1. fgttli 1916 ab al8 Wabclarbeitd* unb Xurttlebrertn an 
biefer Slitftnlt enbgiltig angeftellt toorben;

2. bie tcd)nifd)c £>ilfslebrcrin au ber ftdbtifdjcn 
Gccilienfcbutc in ©rcSlou, WZaric WZ i 11 er Ic df n er, 
ift an ber genannten Slnftalt mit Söiirfmtg bom 1. Stgril 
1916 ab als WabetarbeitS* unb Üttrnlebrerin cnbgiltig 
angeftellt morbcit.

© e r f c b t: ber Ät'öniglirfje ©rägaranbenlebrev
Srifl ö r ft c r in ©lejf in gleicher (Sigcufdjaft an bie 
fiüntgtirfjc Sprägarmtbcnanftalt für cbnngclifdfe ßöglingc 
in ©triegau bom 1. 3cgcmber 1916 ab.

Slfil. DUcrft<mt£tmilunltfd)cift fits tBrcelntt.
WZittlere ©eamte.

3 n beit W u b e ft a n b jum 1. St grit 1917 
berfebt: ber ©taatSautoaltfcbaftSfanglift, ÄangleU 
fefretär © o u m g n r t in ©rieg.

Unterbeamte.
(Ernannt: bic .fMlfSgcfangeitauffcbcrin Stlbcrtine 

WZ o 8 q u a geborene Śtomatet gttr ©cfangcnaitffcbcrtn 
bei bem ©crid)t8gcfängui8 in Dels.

$tbitifllid)ed VvUfiei-Vritftbltim.
©eftorben: Bdgtbmattn Gernft B d) u I b e.
3 n b c u W u b c ft a n b getreten: Bcbub»

manner Weinbolb WZ ü 11e r unb Wicbarb Witter, 
tebterer unter ©crlcibuitg bc8 (Ebaraftcr8 „SßoligcU 
Sfi3ad)tmciftcr".

b«6 SlmtSblattf* tm !Rv,o Iening »gebaut«. 3)rud dok (Kraft, iBortb u. Com*. (CÖ. Srłeforid)) in Srcätou
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SlmtSBlntt
bet S 6 n t $| i i d) e n Steßietunfl in S31 e^lnn

mit öffentlichem Siujeifjer*
0tnd 3* 9tusgege6en in 23teslciu, Sonnabenb, ben 20. ^annai. 1917

ffefanntmndjmtgcn fur bie ttädjfie 9lummer fiub fpätefteud 6ł8 SienStag -Jladjnuttag 2 tlfjr ber ©cffriftleituug ppfenbert

3n6Btt8.®cr$cid)ni8. Qrtbalt ber 9ir. 2-6 b. 8ł..®.*8l., ©. 17. — Snfialt ber 9Zv. 2 b. %)r ®.»©., 17. - SBilb-
a6fĄu§, <©, 17/18. — SBitbftttterung, ©. 18. — Übcrfcfyveitett ber ©renje, ©, 18/22. — söcfBrbcrtmg uott Briefen ufiu. von Krieg*, 
gefangenen, @. 22. — äJietbepflidjt liftu. ber tfngel/iSrtgcu feinblidjer Staaten, ©. 22. SBerfeitbuug uott auf fJleidfSmat! lauteitbeit 
©elbforten ufiu. itad; bent 3tu8lanb, ©. 22/23. — 91amen8änberung, @. 23. — Stiertorenc $fraftmagcii.$ltt)rerfd)eiue, ©. 23. — 
$iulöfuttg uott 8}ergütung8anertcnntniffeu über KricnStciftmigeii, ©. 23. — 33erjeid)ui8 ber jur Stnuabmc Uott spraftitanten ermadftigtm 
Sranlrnbaufcr uftu., ©. 23. — ©cfdjaffttng uott sffieb», SBirt u. ©tridiuarcit, ©. 23/23. -■ Wufgebuttg ber Sperre bei ©dflciife 
ÜBotterSborf, @. 25. — ©ejirf8Uerfiiibenmg SKeljlefronje.flJierfiue, Kr. $Bol)tau, ©. 25. — iXnnabmefMen für ©<$ntbucrfĄrcibungen 
ufro. al* KriegSabgabc, ©.26. — fpcufouatnadfridjten, @.25. — SBcilage: 9tuSjug au8 ben $efi&fteuer«Mu8fiil)ruiig8beftiinmmtgeu.

U)et? $?ciget?ei6e nerfitüett, nerfünbigt fidj am

Datetlanbe!

3nl)olt bed iNcidjö$tcfci?M<tttc& unb bet* 
6>cfci?famm(un$ł.

567. Sie Shimmer ‘2 beż 9teid)dgefe£blattd enthält 
unter

9ir. 5644 eine 93efauutmad)itug über bie 
('Mtenbmadpng bon 5lnffnüd;eu bon Sßerfonen, bie 
im 2tnt8l'Oitb itjren SBoIpfif} Italien, bunt 4. Januar 
1917, unter

9tr. 5645 eine SBefanntmadjung, betreffenb bie 
Triften bed 9Bcd)feI= unb ©djedredjtd für (£tfa[; 
tiütl)riugeit, bont 4. Januar 1917, unter

9tr. 5646 eine ®etanntmad)ung über ben %cr 
fel)r mit ©djitljfoljlcn, ©ol)lcufd)oncrn, <3oI)lcube- 
toel)rungcn unb Sebcrerfa^ftoffen, bum 4. Januar 
1917, unb unter

9lr. 5647 eine föelanntmadjung, betreffenb Stud* 
fül)rimg8beftimmungeu p ber Sßerorbnung über 
ben 5ßetfcl)r mit @d)uI)fol)len, ©oI)Ienfdtoneru, 
6o^tenbetocI)rungen unb Sebcrerfaftftoffen bum
4. Januar 1917 (fReidjddSfefetjbl. ©. 7), vom 
'Januar 1917.
568. Sie 9hmtmer 3 bed 35eid)d=(&efebblattd enthält 
unter

9ir. 5648 eine i6efn)tutmad)img pr 5tnberung 
bet Sludfüljrungdbeftimmungen pr $erotbmmg bed 
^unbedratd über bie ©irtfuljr bon fonbenfierter 9JZi(d) 
unb von 9JiiId)f)iitber bom 18. 9IipriI/l6.Sepmber 
1916 (9teid)d^efe#I. 0. 308, 1392), bom 6. Januar 
1917, unb unter

9h\ 5649 eine 93efanutmad)ung über Saatgut 
bon töud)lueipu unb ßirfc, £)ülfcufrüd)ten, üßiefen 
unb Sufiinen, bom 6. Januar 1917.

. Sie 9htmmer 4 bed 9ieid)8gef»^6Iatt8 enthält 
unter

9ir. 5650 eine $crutbmutg, betr. Stbäuberuug 
ber fßrifenorbnuug bom 30. ©efiiember 1909 (9łeid)d- 
ÖefeybI. 1914 ©.'275, 441, 481, 509; 1915 ©. 227; 
1916 ©. 437. 773). bom 9. fVamiat 1917.

80. Sie Shimmer 5 bed Sieid)d=©efebbTatid enthält 
unter

Sä. 5651 cine ©efamitmadjung, betreffenb Stnbe* 
rung ber Sßoftorbmmg bom 20. SJiiirj 1900, bom
I. Jammr 1917, unter

Sir. 5652 eine SSefanntmadpng pr Surdjfi'djruug 
ber %erorbnung über gt)o3pI)or()a(tigc Mineralien 
unb ©efteine, bom 8. Januar 1917, unter

Sir. 5653 eine 33efauutmad)iing über Söranutmeiii 
and SBein, bom 9. Januar 1917, unb unter

Sir. 5654 eine 93cfamttmad)tntg, betreffcub ge* 
toerblidje ©d)u^rcd)te bon Stngefjorigen Jtaliend, 
bom 9. Januar 1917. *
81. ®ic Siununer 6 bed Stefd)8=@efet}blatt8 enthält unter 

Sir. 5655 eine 39etamitmad)img über ben Sjerfelfr
mit £>afer unb (Botnmergetfte ju ©aatpccfcn, vom
II. Januar 1917.
83. Sie Shimmer 2 ber fßreuffifdfett Okfeęr 
fammlmtg enthält unter

Sir. 11 553 eine 33cfanutmad)iuig über bie ©e* 
uelptigiing ber pr StudfiUfruug bed Steidjdgefe^ed 
über einen SBaremtmfabftcmficl bom 26. Juni 1916 
erlaffenen Siotberorbnimg bom 9. Oftober 1916 
burd) bie beibert Käufer bed Sanbtagd, bom 31. Se= 
member 1916, unb unter

Sir. 11 554 einen ©rlaf; bed ©taatdminifteriumd, 
betreffenb Slitmewbuttg bed bercinfad)ten ©nteigmntgd 
bcrfal)rend bei bem 93au einer SBafferleitimg bon ber 
f)otnifd)cn ©renje bid junt Sicidjdfticfftoffioerf 
Efforpto in tOberfd)lefieit, bom 3. Januar 1917. 

SBcrorbnuitflcn unb tBcftmutnmdjunßett 
ber 3cutr<it= tc, 93cl)ik*bcit.

88. Stnorbnun g.
Stuf ©ruitb bed § 4 unb § 9 b bed ©efefced über 

ben Sßclngcnutgdpftanb bom 4. Juni 1851 (©efe%* 
©amtul.,©. 451) unb § 1 bed ©efefeed betreffend 
Stbäubermig biefed ©efefted bom 11. Sc&cmber 19 LG 

\ (Steid)daef.*93I. 0. 813) beftimme id):
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§ i. Oie .gagbpoligcibiehtorben biirfen im (Be« 
barfsfalte mit (Genehmigung beS iRcgimntgSpräfi« 
bertten and) in ©igenjagbbegirfen einen toerftärften 
2K>fdjufj oon 9iot=, ©d)warg« unb Oamwilb foroie bon 
"Rehen ohne (RiicffidR auf bie gcfchlid)cu ©chongeiten 
anorbnen unb nötigenfalls gwangSWcifc burchführen.

§ 2. döer bcn ,iu bi cf et Beziehung toon ben $ngb« 
poligeibehörben crlaffencu Slnorbnungen gi timber« 
banbeit, wirb mit ©efättguis bid git einein'^ahte beftraft.

©inb milbcrnbe Umftäubc toorhanben, fo fann 
auf fcaft ober auf (Gelbftrafe bis gu fünfgebnbunbert 
Warf erfaunt Werben.

§ 3. Oiefe 2tnorbnung tritt mit beut Jage ber 
'öerfiiubung in Ära ft.

(BreSlau, beit 29. Oegembcr 191(5.
Oer ftelfto. Äontmanbierenbe (General, 

o o u <# ein em a nn , (Generalleutnant.
Oiefe Stnorbnung gilt and) für beu Sßereid) ber 

ßeftungeu (Breslau unb (Glah.
(BreSlau, ben 2. Januar 1917.

Oer Äommanbant.
23.: b. (|3acgenSd) unb Jencgin, (Generalmajor.
(Glah, ben 3. Januar 1917.

Oer Äommanbant. 
bou Siebter, Oberft.

84. 21 u o r b n u n g.
21 uf (Gruitb beS § 9 b bcS (GefcheS über beu (Be= 

lagerungSguftaub bom 4. $uni 1851 ((Gefeh=©amml. 
©. 451) unb § 1 bcs (GcfchcS betreffenb 2lbänbernng 
biefeS (GcfchcS bom 11. Ocgcmber 1915 ((Reid)8gef.« 
931. ©. 813) beftimmc id):

§ 1.
(Rot«, ©dRuarg unb OantWilb fowic (Rcl)c bitrfeu 

mit ©toffcit, bie gut mcnfd)Iid)eu Ernährung ober 
gut SBiehfütterung geeignet finb — ausgenommen 
2öiefenheu, gutterlaub unb .fbeibefraut —, nicht ge« 
füttert Werben.

Ote gagbpoligcibcbürbeii biirfen 2(nsnahmcii gitlaffen.
8 2.

^uwiberhanbiungen werben mit (Gefängnis bis 
gu einem $al)r beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe toorhanben, fu faun 
auf .§aft ober auf (Gelbftrafe bis gu fünfgehnhuubert 
Warf erfaunt Werben.

§ 3.
Oiefe Slnorbnung tritt mit bem Jage ber 23er« 

füitbung in .(trafi.
23reSlau, ben 29. Ocgcmber 191(5.

Oer ftcllto. Äommaubierenbe (General, 
b o u -O e i u e m a u n , (Generalleutnant.

Oiefe 21norbuung gilt auch für beu (Bereich ber 
geftungen (BreSlau unb (Glah.

23reSlau, beu 2. Januar 1917.
Oer Äoiumanbant.

,v 23.: b. (ßacgenSfl) unb Jcttcgiu, (Generalmajor.
(Glah, ben 3. Januar 1917.

Oer Äommanbont. 
bou lieblet, Oberft.

85. 21 n o r b n u n g.
Qn 2tbänbcruitg meiner 2(itorbmmg bom 14. 1. .16 bc= 
ftintme td) auf (Grunb beS § 9 b beS ©efeheS über ben 
(BelagerungSguftanb bom 4. 6. 1851 (©cfeh*©ammlung 
©. 451) unb § 1 beS ©efeheS betreffenb 2lbänbcrung 
biefeS ©efeheS bom 11. 12. 15 (5R.=©.=(8t. ©. 813) foWie 
be§ § 4 ber Äaifcrlidjeu (Berorbmiug bom 21. 6. 16 
(iR.=©.=S81. 0. 599 ff.) im ffiinbernehmen mit ber gu» 
ftäitbigeit SanbeSbcbötbc fotgenbeS:

§ 1.
OaS Überfchreiten ber ©rengę gWifd)Cit ben Sie» 

gierimgSbegirfcn (BreSlau unb Oppeln einerfeitS unb 
bcn angrcngeubcu Öfterreidjifdjen (Gebietsteilen anberer» 
feitS — abgefel)en bou beut (Eifenbahitberfehr - ift 
nur innerhalb ber gefehlidjen JageSgcit (§ 21 beS 
(BereittSgoIIgefeheS bont 1. 7. 69, (BuubcSgefchblatt 
1869 0. 317) gutäffig.

2(I§ JageSgcit Wirb angefeheit: Qtn $auuar unb 
Oegcmber bie ^eit bou 7 Uhr morgens bis 6 Uhr 
abettbs, int gebruar, Oftober unb ÜRobentbcr bie geit 
bou 6 Ul)r morgens bis 6 Uhr abenbS, im 9Rärg, 21prit, 
21uguft unb ©eptember bie ^geit bou 5 Uhr morgens 
bis 8 Uhr abettbs, tut Wal, $uni unb guli bie ßeit 
bou 4 Uhr morgcttS bis 10 Uhr abettbs.

$n befonberett gälten fann bie gitftänbige Uber» 
WachungSftcKc ober ber (Borgefepte beS OurdjlafgpoftenS 
21uSnahnten gutaffen. Oem guftänbtgeit ^ol(auffid)tS« 
poften ober (goltamt ift bie (Bewilligung einer foldjen 
21uSnahntc fofort mitguteiten.

Oie 2fitSuahme fann and) allgemein, jeboch auf 
höchfteuS je 1 Wonat, bou ber guftänbigeu ftellb. ,gitf.» 
Śrtgabc bewilligt Werben.

Oie erteilte (Erlaubnis erftreeft fid) nicht auf bie 
Wituahmc goRpflidjtiger (ffiareu (§ 21 beS (BcrctuSgotT» 
gefvhes).

§ 2.
Oie (Gratgc barf nur bei ben mUttärifcbcit Uber» 

Wad)uugSfteHen ober Ottrdjlafcpoften ü&erfdjrttten 
Werben:

n. auf (Grunb eines borfchriftSmäfjigen (ReifcpaffcS 
n u r bei ben Crifcnbabtt ober SaubübcrWadmngi» 
fteflen,

I*. im deinen (Grcugberfchr nur auf ©runb eines 
5Bcrcd)tiguugSfd)emeS für ben beutfeh öfterrcich» 
ifd)cn (Grcugberfchr, brr bou ber OrtSpoIigeibe» 
hörbe nad) «Rufter 2(nlagc A für beutfdje (Reichs« 
angchörtge, bie ihren ftänbigen $8ol)nfih im ©trug« 
gollbcgtrf haben, auSgufteden ift.

§ 3.
Oie Ortspoligcibchörbe barf $BerechtignmgSfd)eine 

nur für GSintoofjner ihres (BejirfS auSftelleu.
Oer S8crcd)tigmtgSfd)cin barf nur bon ber (ßerfon 

benäht Werben, für bie er auSgcftellt ift, unb atiberen 
(Pcrfonett nicht gnr Ocnüpung überlaffen werben.

Oer deine ©rengberfehr (§ 2 b) wirb aus jebem 
berechtigten wirtfchaftlidjeu ober perföndchett ©rutibe 
gugelaffen.

Oer (Bercd)tiguugßfd)ein barf nur für bie ttächfi ge« 
fegeue ©rengübertritteftetif ausgeftvllt Werben, im
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gatte eines bcfonbcren BebürfniffeS and) für bie be« 
nadjbartcn ItbertrittSftcden.

Söirb Wegen beS XdangelS eines beendigen be« 
fonbeten BcbürfniffeS bie EuSfteduug OerWeigcrt, fo 
entfdjeibet bev guftäubige Sanbrat, in QtoeifelSfäden 
bos ftedb. Generalfomtuanbo.

Qn ^em Bcred)tigungSfd)ein ift baS Qiel unb ber 
gtoeef bet Ncife ansttgeben.

_ §4.
®er Bercd)tigul{tg8fd)ein ift nut für bie jut (£r= 

reichnug beS QWcdS crforberlidjc Sauer, längftenS je« 
bod) auf 3 Xdionate, auSjuftelleu. Sic Berlängerung 
um längftenS Weitere 3 fdłonate ift juläfftg unb barf 
auch für einen anberen Qwed erfolgen.

Ser Bered)tigung8fcfieiu ift nur gültig für ben 
Bettel)r nach im beiberfeitigen Grcussodbcsirt belege« 
neu Drtfdjaftcu. SaS ttberfdjreiten beS örcußßoll« 
beliefs auf Grunb beS Bered) tigung8fd)eiu§ ift ber« 
boten.

@ 5.
Ser BcrcdftiguugSfchein hat baS öidjtbitb beS Qu« 

Räbers unb bcffcit ctgcnljänbige Uutcrfchrift, foWic btc 
Bcfd)ciuigung ber ausftedenben Behörbc ju enthalten, 
baß ber Qnßahcr bic burd) baS Sidjtbilb bargeftedte 
$erfönlid)teit ift unb bic barunter befinblidje Unter« 
fd)tift eigcnt)äubig bofljogen hat.

$inbcr unter 10 Qaljten bebürfen in Begleitung 
(£rWad)fcuer feines BeredjtiguugSfdjeiueS. ©ic fiitb 
auf bem Bered) tignngSfdfein ber GrWachfeneit unter 
Zugabe bon Namen, Elter, $3oI)nort unb eitern ait§= 
britcfltd) ju bermerfen.

§ 6.
SaS überfdfreiten ber Greife im fleiucn Grcnsbcr« 

fel)t auf Grunb eines NeifepaffeS ift berboten. EnS« 
nahmen bebürfen ber bcfonbcrcu Genehmigung beS 
ftedb. GcnernlfommnnboS.

§ 7.
Bei Eicgfad ber BorauSfeßnugeu, unter beiten ein 

Bcrcd)tigungSfd)ein erteilt toorben ift, ift biefer ein,51t« 
8iel)cu.

SaS Gleiche gilt im gälte eines Ntißbraud)e8. Qu 
biefetn gatte ift ftetS bem ftedb. Gencralfommattbo 
^Reibung 31t erftatten, and) ift bor ber Neuausfertigung 
eines ibcgett ÜNißbraud)S cingejogenen BcrechtigungS« 
fd)eines ftetS bic Genehmigung beS ftedb. General 
UmtmanboS einjuhoten.

§ &
Sie öfterreid)ifd)«ungatifd)en ©taatSangehörigeu, 

bic innerhalb beS preußifdjen GrenjjodhejirlS ihren 
3Bot)nfih haben, erhalten onftede beS bon ber Orts« 
potigeihehörbe auSjuftedenben Bered)tigungSfd)ctneS 
einen Bercd)tigimgsfd)eiu uad) gleichem URuftcr bon 
bem Äommanbeut beS GrengfĄuhhataitlonS, in beffen 
Bereid) fic itjren %oI)ufih haben.

§9.
Sic ©teilen, an benen ttberlvad)tmgSfteden etuge« 

richtet fittb, fiitb in Enlage B, bie Surdjtaßpoften in 
Eitlage C enthalten.

6 10.
Qüt ade Beamten, inSbefonbere bie Qod«, Sßoft, 

Telegraphen«, (£ifcnbal)»= unb Eiafferbaubeamten, fo 
tvic für btc bon einer ftaattichen Betwrbe in feftem 
Sicuftbert)ältnis befd)äftigten Erhciter unb Engcftedten 
treten bie bon ihrer borgefeßten Bcl)örbe auSgefcrtigtei; 
EuStoeiSfarteit anftede ber ^iäffe unb bet in ben §§ ."> 
bis 7 genannten BerecbtigungSfdfeine, für bereit Qorm 
hefonberc Enorbnung uorbel)alten bleibt.

§ W.
Sic Bcrgiinftigungcn beS § 3 ftetjeu für ben Greng 

Übertritt nach 13(1111 Qntanbe ben int Gr013301!bejirfe 
einen feften EioI)ufiß befi^enben Staatsangehörigen 
bon öfterrcid)«Uugarn ju, bic eine gleid)loertigc Segiti 
motion ber öftcrrcid)ifd)en ©tedcit befißen.

ErbeitS« unb Sienftbüd)er toerbcu aber als ottS 
reidjenbe Legitimation nicht ongefcI)en.

§ 12.
Qür bic in ben §§ 2 b, 10 unb 11 genannten Be 

redjtigungSfcbeine unb EuSWeiSfartcn loivb Befreiung 
bont ©idjtbermerf gewährt.

§ 18.
Bon ber Qorberung eines tiid)tbilbes für ben Be 

red)tigimgSfcheiu wirb bis 311m 15. gebrttar 1917 obgefehen
§ 14.

Qutoiberhaublungen gegen biefe Enorbnung Werben 
mit Gefängnis bis ju einem Qohrc beftroft. ©inb 
milbernbe Umftänbe borhoitbeit, fo tonn auf ,ßoft ober 
auf Gelbftrafc bis 31t 1500 9Nf. erfonnt Werben.

Qu gleiĄer Eicife Wirb beftroft,
Wer mit gefälfehtem ober il)m nicht suftehenben 
ober obgelaufeuen ißaß ober Bercd)tigitugfd)cin 
ober anbereu ihm nicht guftehenben EuSWetS» 
papieren bie Grense übcrfchrcitet ober 31t über 
fdjreiteu unternimmt,
Wer feinen ^aß ober Bered)ttgnngsfd)eiu ober 
anbere EnSWeiSpopiere einer anberen ißerfon 
überläßt ober fonft mißbräuchlich berWenbet ober 
bei ber Grenjfontrode folfdje Engoben macht, 
foWie
Wer einer ber mit bev Grcnsfontrodc beauftragten 
fßerfonen (Ntilitärpcrfonen, Zollbeamten, Gen 
barmen ober bereu .ßilfsperfouen unb bergt), an« 
läßlid) ber Grenjüberfchrettung Gefd)cnfc irgend 
Welcher Ert macht ober anbietet, ohne Nüdftd)!, 
31t Welchem QWcdc bieS erfolgt.

EIS Gefcficnfe gelten auch NaI)rungS« ober Genuß« 
mittel üou geringem Eiert, and) Wenn fic 311m fo 
fortigen Gebrauch heftimmt finb.

Sie Gcfdjeufc Werben hcfd)laguahmt, auch Wenn 
eine Berurtvifung nicht erfolgt.

§ 15.
Ser (Erlaß befouberer Enorbnungen für einjetue 

Grcnsftrecfcn bleibt Vorbehalten.
§ 16.

Siefc Enorbnung tritt fofort in .Straft.
BrcSlau, ben 5. Qanuat 1917.

Ser ftedv, Ätommanbiercnbe General.
Von föehtemann.
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ftttlofle A.
Siefer t8erccfytigung8fd)cin barf nur jur fiberfdfmtung ber ©renje fłr einen ttufentfjatt im @renjjoH= 

bejirf felbft beniiftt werben.
Söet ben ©ren^bejirf, ofyne im 33efifc eine« orbnung6mS[?igen $affe8 311 fein, bcrläfjt, wirb beftraft. 

Superbem wirb ber 33ered)tigung6fd)cin einge$ogen.

0crcd)tifluit(|§fd)cm
fiir beit beutfd)=öfterreid)ifd)eit (ßrcttsüetfe^r.

Untttfdjrift.
bet@8 wirb hiermit bereinigt, bcif? öoqcigev biefcS beutfdje 9teid)8angct)6ńge:

(Stanb, itior= imb ^unatiie) ............................................................. ...........................

SiĄtOilb

feinen
t%tcn ftdnbigen SZBotynfil^itn ©tensjottbejitf nnb gwar in

Äreis ...... .... .... t)at, fotvic baß ^ befaunt ift.

9luf ©t'tmb biefe« SBeredjtigmigdfdjeine« ift ber Übertritt über bie ©renge nad) Öfterreid) Vom*)

6(8 gum . ßcftattct.
9lur gültig für ben ©vcngübergcmg bei .. ................

unb nur gut Steife bis 
3roect bet Steife

^erfonalOefrfjreibung:
©ebuttsjafyv unb Sag
S3ttd)8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

©efidjt.
SOtunb

Mußen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
£>aare... . . . . . .

Musgefertißt in am

Stafe
33cfonbere Stcnngeidfen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 .

*) Sage unb ötonatc fiitb anSjufipteiben.

__ , 5Der Slmtsuorfte^er.
®tempe ' ®ie !ßpIijei*JBettt>alhmg.

Untcrfdbrift bcä Beamten.

SSerlfingert vom 
bis gum

(St i'tcf feite.)
$ct'löngert vom 
bis gum

Stur gültig für bcn ©rengübergang 
bu . .... ....
unb nur gut Steife bis

3wecf bet Steife

Stur gültig für ben ©rengübergang
bei................................. ................. ...........
unb nur gut Steife bis —

3wcü bet Steife

SfuSgefertißt in 
am....................

Stempel. SDcr 9lmtSUeifte^cr. 
$Mc ^oligei'ömvaTtung.

tlutSgefertißt in .
(UH »i ■ • *.........  •

Stempel. SDcr 9lmtSvoiflcl)cv. 
®ie IjJolijetberwaltung.
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Ubermoc^ungsftellen.
B.

1. föifenbaJjniiberwactyungSfteUen. II. Sanfciibemad)unggftcUen.
1. 3Rb3(otoit$ 13. Slcubermt
2. Oenmecim 14. @ottfd)aIfon>ifc
3. SD^iebife 15. Stnnaberg
4. Oberberg 16. s13cter3t)ofen
6. Sroppau 17. Sltingebcutet
6. ^ägetnbotf 18. 2öad)tel=Äun$enborf
7. ^iegen^alS 19. 9ieid)cnftem
8. äßcibenau 20. Siobifdjau
9. £>einevSbot'f 0®. 21. @d)tanet)

10. ütiiitteltoatbe 22. 30itnfd)elbuvg
11. ÜJiittelfteme 23. $üntfd)enbovf.
12. Jjalbftabt.

%eqe#nis ber 2)urd)Iafopoften on
l. Sutcfylafjpoften ©lupna

gltttage C.
ber beittfdHfterreid)ifd)eit ©reitje.

35. $urcf)lafjł)ojten Seo6fd)ii|—SDJitnjerei—äRa^botf
2. 23iv!eiit()al SG. Jrenlau
3. = ,m.#clrn 37. 9teu=$8tenborf—£>openptop
4. = ©cbloaqiootb^Stticbolb 38. 8 8nt=2Bicnborf- Steubcnborfer*
i. Stufdau ftrafje—£>opcitptp
It. ©frbcitöft 39. 2)cutfd)=Staffeltott$—©tcubenborf
7. ©olfotoib 40. 8 Äröfdjertborf
8. 8 äagiSt 41. 8 (£td)()äufct=$cmterSborf
9. 3 42. 9(rtm(b§borf

10. 3 .Sioblou—Dberbrücfe 48. 8 Ooff bon $Iorenj
11. 5ßeter8l)ofett 44. = ©cpnloatbc—Gcnbctóborf
12. « etlgu%—Jgmltfdjin 45. * 3icgeul)al8—9łifIa§borf
13. 8 .*p»ltfd)tn—SMIjau 46. 8 3icgcul)nl§—StcuncrSfelb
14. 8 ' Seuefdjau 47. f (ŚierSbotf—$of)Iśborf
15. Dftyau 48. 8 5ßr. Or.sŚhtnscuborf—öfterr. Or.
IG. 2)cutfd)4h-atoarn flunsetiborf
17. 5?(..l0ofd)üb 49. Sßr. ©r.=Śun$enborf—öfterr. Or.
18. 8 ## Shmgenborf (ßoltftrap)
19. 8 2M)oloif2 50. Oür^SlrnSborf
20. 8 5ßv. $irfd)fototf)—öfter. ®irfd)to= 51. 8 ©djubertätroffe

toifc 52. 8 * SM!au
21. SBatffol—.ttreujcuborf 53. 8 5ßr. Ob.=$ermdborf—öfterr. Ob.
22. 3 33obIoiutf) §ermSborf
23. Söutft 33ramf' 54. » ^einerSborf
24. 8 $lcifd)luilj 55. 8 ©efeff
25. 8 Xürmib 56. = Sßatfdjfau—'SBcifjbad)
26. '8 ifSctertoifs 57. = $r. ©oft% öfterr. ©oftip
27. 3 5ßr. (Soutetfe—öfterr. Kometfe 58. = Catnip
28. ©dföntoiefe—$to^I6od) 59. 8 ©djöitcm
29. Sßr. WefHpcräborf—öfterr. (äc%>er§* 60. = Seutljcn

borf 61. * Atorpcnftcin
30. $ßr. i£rof)f)Iototf}—öfterr. ^roftylo» 62. 8 5Jteu»©eröbotf

lo% (tote 33rüctc) 63. • * 99ieIcitborf
31. $r. 3- 5t. £tof)fdott>tf3—öftere. 64. 8 SteU’SKoprau

3. 2t. OtberSborf 65. » Sietpad)
32. Sßr. spitger8borf öfterr. SßitgerS 66. * 1 ©dfreibeuborf

borf 67. 8 ©teiubad)
33. Stoben Stoftloatb 68. 8 Stotbflöffet
34. » ©djmeisibotf Staufen 69. " ©rettjettborf
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70. £>urd)la&pofttH Siaritwttyal
71. Ißeufer
72. = Śtuhlfcifett
78. = Scwgcnbrud
74. KaifcrStoalbe
76. = ©runtoalb
76. « ©rengcnborf
77. « 3tegcnhau$
76. => Kalhoaffer
79. »1 Ktcm=@eorg#borf
80. » Kuttel
81. = $affau
82. parier
88. = Brgefotoie
84. » Ifd)erbenet)
85. « ©traujjcneb
86. ' » Butoloine
87. » Aaufenet)
88. * Baffenborf
88. • Kol. $ain
90. , = Klein=Zmttfd)enbovf
91. = Bierhöfc
92. Warfgrunb
98. DbertoiiftegicrSborf
94. ^reubcnberg
95. ©örbcrSborf
96. * SReitborf
97. tpof=©ö£)leimu
98. WerfelSborf
99. tltafbenau.
8<t. A mi orfo n u u g.

9luf ©ruttb beS § 9 l> beS (GcfefgcS übet ben 33c* 
lagerungSguftanb bom 4. 3uni 1851 (®efeb«©amml.

451) unb § 1 bc8 (Beferes betreffenb 9lbänbemng 
biefc® (Gefebc8 bont II. ©egember 1915 (§Reid)8gef.=33l.

813) beftimme id>:
§ 1.

3Bcr c8 mtternimmt, 33ricfc ober <3d)riftftiicfe bou 
.Kriegsgefangenen auf irgenb eine Söcife nad) bent 
3lu8laubc tücitergubeförbern ctlva .in 33riefen unb 
ißafetcu au bie fricgSgefangenen Seutfdfen im 9lu8= 
lanb —, luitb mit (Gefängnis bis gu einem $ai)te, beim 
83orltcgcn milberuber Umftänbe mit tpaft ober (Selb* 
[träfe bis gu fünfje^nfiuubert Warf beftraft.

®ic 33etreffenben machen fid) babci unter Um* 
ftäuben and) bet 93eit)ilfe gum SaubcSberrat fdjulbig 
unb haben 33eftrafung tuegcu biefeS 93erbrcd)euS gu 
getoärtigcn.

§ 2-
2)icfe Slnorbuung tritt mit bem läge ber 33er« 

fiinbung in straft.
®ie allgemeine Slnorbnuitg, betreffenb bcn 33erfet)r 

mit Kriegsgefangenen, bom 15. 9. 1915 bleibt bierburd) 
unberührt.

33reSlau, bcn 80. 35egember 1916.
®et fteltb. Kummanbiercube (General, 

bou .ßeinemann, (Generalleutnant.
®iefe Slnorbnung gilt and) für bcn 33ercid) ber 

Heftung 33reSlau.

Sic allgemeine Anorbnung, betreffenb ben SSerleljr 
mit Kriegsgefangenen, vom 20. 9. 1915 bleibt Ijierburd) 
unberührt.

Breslau, ben 1. Januar 1917.
Ser Kommanbant.

3- B.: b. SjßacgenStt) unb Hencgiit, (Generalmajor.
Sicfe Anorbnung gilt auch für bcn Bereich ber 

fteftuug ®lah-
Sie allgemeine Anorbnung, betreffenb beit Bericht 

mit Kriegsgefangenen, Vom 23. 9. 1915 bleibt htcrburdh 
unberührt.

@lah, ben 5. Januar 1917.
Ser Kommanbant.

Von Siebter, Oberft.
37. 91 w o r b n u n g.

Ser 3 11 f0b bont 19. 12. 16 gu § 1 ber An= 
otbnung Vom 19. Würg 1915 betr. bie Welbegflicht 
unb ben AnfenthaltStoedjfel ber Angehörigen feinblicher 
Staaten erhält folgen be Raffung:

$u geeigneten Säßen finb bie Sanbräte unb bie 
CSrften Bürgetmeifter ber (reisfreien ©tobte befugt, bie 
tägliche fierfönliche Wclbcbffidjt bis gu einer einmal 
toödhcntlicheu hcrobgufehen.

$crfonen, beiten bie Welbefifticht burd) eine b e» 
fonbere Bcrfügung auferlegt toorben ift, barf 
biefe Bergünftignng nur mit (Genehmigung beS ft ell V. 
(GcucrollommnnboS Abt. I a S gcloährt locrben.

Seber $atl ber (Gctvährung ber Bergünftignng — 
mit Ausnahme Von lanblvirtfdjaftlidjen unb inbu» 
ftriclleu Arbeitern — ift bem ftcllv. (Beneralfontmanbo 
Abt. I a ti gu htelbeit.

BreSlau, bcn 6. ßanuar 1917.
Ser ftcllv. Kommanlbierenbe. (General 

Von .fxineimmn, Pknevaillcutnmit.
38. A u o r ib u u n g.

Auf (Brititb beS § 91> beg (BefchcS über ben 
SBelagernnggjuftarcb Vom 4. Qfttni 1851 (Gefef}* 
©annul. ©. 451) unb § I beg GcfcbeS betreffenb Ab* 
änbernug biefeS (Beferes Vom 11. SegemBer 1915 
($Reid)Sgef.*39I. 0. 818) beftimme ich:

§ I. Sie Bcrfenbung unb Überbringung von 
auf 9ieid)Smatf lauteuben (Belbfortcn, Baufuotcn, 
Bcid)Sfaffenfc()eiucu unb Sarlel)nSFaffcttfcl)eiiien, 
AiOveifungcn, ©d)ctfs unb ®ed)felu nad) bent Ans« 
laub oI)ne fd)riftlid)e Genehmigung beS 5Rcid)6bmtt= 
SircftoriumS ift verboten.

§ 2. deine im fytdmtb anfäffige s4?erfon barf 
jugunften einer im Auslaub nnfäffigen Sßetfon nur 
mit fd)riftlid)cv Genehmigung beS :Rcicl)Sbmtl' 
Sireltoriums

a. Warfguthaben bei einem ,@nlänber begrünben, 
I., über Wartguthaben, gleichviel ob fic im Snlattb 

ober AttSlanb befte$en, Verfügen.
§ 3. Sie Bcfl immutigen gu §§ 1 unb 2 gelten 

nicht bei Beträgen bis gu 1000 Wf.
§ 4. ^uiviberhanblungen iverben mit Gefängnis 

bis gu einem $al)rc beftraft.
©mb milbentbe Umftänbe borh-anben, fo tarnt
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auf £>aft ober auf ©etbftmfe bis ju fünfjehnhmtbert 
Warf erfannt Werben.

§ 5. ®icfe 2tnorbmmg tritt mit bem Sage ber 
SSerfitubung in Shaft.

99re§lau, bcn 8. Januar 1917.
®er fteilti. Slommmtbierenbe General, 

b. .'petitemann, Generalleutnant.
_ ®iefe 2lnorbmmg gilt and) für bcn 33ereid> bet 

Heftungen 93reSku rtnb ©lab- 
źBreSlau, ben 8. Sarmat 1917.

©•er Shimmanbant.
$. SS.‘- to. 9ßac^ett§Et) unb ©encgin, Generalmajor. 

Gkh, bert 8. $amtar 19:17.
®et Shmmianbant. 
toon Siebter, Oberft.

iBcvoibmutgcn unb SBcfanittnuidjungc« 
bet* Stihtigllctjcn 1)1 cgi ci ting.

39. ®em minberjä^rigen .*parri) Was #nrft ju 
93re8kii ift bie Genehmigung erteilt Worben, ben 
ÜRamen DtobhavI 31t führen.

93re§lait, ben 8. $atmar 1917.
®er 9tegienutg8=>ißräfibeitt.

40. ®em jlraftWagcnführer SllfoitS 93kfd)le in 
®t. Siffa ift (£nbe S^ruar 1916 ber am 30. 21-uguft 
1915 unter Dir. 4032 auSgeftdlte Sührcrfchein tocr= 
loren gegangen.

®ie 9iummcr ift in ber Cifte ber erteilten 
Sührerfcheine geftricheu Worben.

®er Silber beS ©feines wirb erfucht, beitfelbeit 
int IRegimmgSgcbäube, Simmer 9h\ 18, ahjugehett. 

SBrcßlan, b. 9.1.1917. Der IRegientngSfntiftbent.
41. ®cm ShaftWngeitführer 9tid)arb $fd)irfd)fe 
beim $uf. •iRflt. sJtr. 51, ift fein am 13. $auuar 
1914 unter 9tr. 3115 auSgcftellter Si%'N4oiH 
berloren gegangen.

®ie stummer ift in ber Siftc ber erteilten 
Siihrcrfcheine gcftrichcit Worben.

®er Sibber bei <0d)cine§ wirb erfucht, bcnfelben 
im Slegicrmtgigehäube, S'b'mer 9?r. 18, absugeben.

öreSlnu, b. 10.1.1917. ®cr 9tegicruitg8pr«fibcnt. 
48. Sur (Sinlöfuttg toon 93ergütitug8ancrfcmttttiffcu 
über ShicgStciftuugen (§ 3 S*ffcr 1 uub 2 unb § 21 be8 
SMcgSteiftungSgefcbcS bom 13. $uni 1873 (9t. ©. 931. 
©. 129)) miß Suni unb Qfuli 1915 fowic Wärj bi8 
©ef)tcmbcr 1916 ftchen Wittel jut 93erfügimg für bie 
Streife: 93rc8ku ©tabt, 93re8lau Sanb, Sranfenftein, 
©lab, ©ithrau, £abelfd)tocrbt, Wilitfct;, sJ?eumar!t, 
9ieurobe, 9timptfd), Dels, Ohktt, 9teid)enbach, ©tciuait, 
©trehlcn, ©triegau, ©chWcibnih ©tabt, ©chWcibntb 
Sanb, Xrcbnib, Halbenbitvg, ©r. Hartenberg unb 
8BoI)ku.

®ic eiujulijfenbcn SSergütungßanertenntniffe, bie 
bcn ©mbfangsbcrcdjtigtcu noch näher bcjcichitct Werben, 
fiitb bei bcn Streisfaffcn jur Kmgfmtgttahmc ber 93er* 
gütungen nebft bcn bis ©ube $amtar 1917 berechneten 
Sinfcn boraulcgen.

SSreSkK, b. 15.1.1917. 'Cer 9tcgieruug8f)räfibcut.

43. $ e r j e i <| n i 8
ber jut 2l«na|me bon ißrattifanten ermädjtigp 
ten StranfentySufer unb wtebigtntfdj = tt)tffenfdĘ>aft = 
tid^en ^nftitute im 9tegicrung86ejirf ®re8lau.

0 r t.
1

97 a m e ber 21 n ft a 11. I
cq

©retilau Rranfenljofpital jit 9Eerf)eiIi=
gen 15

SSenjel = §antfefd)e8 Jhanten«
t;au8 8

©täbtifdje jpeilanftalt für 97et=
ven» unb ©cmütsfranle 2

4 ßranfenhaus ber SanbeSver«
fidjeumgSanftalt ©d)lefien 3

4 ©vangelifd) * lutherifd)c $)iafo=
niffenanftalt (Bethanien 2

4 SlranfenhauS ber (Barmherzigen
©rüber 3

4 Wutterh«u8 ber ©rctuen 6d)toef«
tern unb ©t. Sofef^ranten*
hciuS 2

4 RranfenhauS ber ©lifabethine«
rinnen 2

4 ©t. @corg8*jtvanfenhau8 2
4 Äugufta^ofpital 1
4 Sfraelitifdje ßranfenvevpfle*

gimgSanftalt 3
4 pvovmzial«$ebammentehranftalt

unb »granenflintf 1
4 ©täbtifdjeS ©äugtingSheim 2

©rieg provinzial = £>eil= unb Pflege*
anftalt 2

ftrciburg i. @d)I. Provincial = Sg>eit= unb Pflege«
anftalt 3

©ßrberäborf Dr. ©rchmerfdje $eilanftalten 2
4 Dr. Sßeicfer’S ©olfsfanatorium

„Äranfcnheint" 2
fieubuS provinzial«Jpcil» unb Pflege«

anftalt 2
©cheibe ©armherziges Jhanfenftift 1

0re8tau, b. 10. 1. 1917. Oer 9tegimmg8«ißräfibe*t.

44.®ei''ti?eri Winiftev bet geiftlichcu unb Untemd)t6* 
Angelegenheiten f»at mit (Maj} bom 9. ®ejcmber 1916 
(A. 1596 G. I. jc.) im 9lnfcl)lufe an frühere 93orfchriftew 
Wegen bet 93efchaffmtg bon Heb-, Hirf» unb ©trief* 
Waren foWie bon 93erbanb8ftoffen für bie 93ehorbett 
unb Slnftalten feines 9tefforts folgendes beftimmt:

A. 93 cf chaff ttng bon Heb*, Hirt» unb 
© t r i cf W a r c u.

1, gut 9teubebarfSanmelbungcn jur Mengung 
eine# 93cgugSfchcinc* auf Heb», Hirt» unb ©tricfWnre« 
hat bie 9tcichiftclle für bürgerliche fileibutig (9teich**
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bctlcibuugSftelle) SterWoltungSabteilung B, l)tct W. 56 
tlRartgrafenftrajfc 42 neue 93orbrude entworfen, bie 
Eünftig für bic Anmelbung bei? SBebarfS aller SBc/ 
(färben, öffentlichen itnb pribaten Äranlenanftalten 
uub folgen 2lnftalten, bereit $ebarf nad) Anorbnuttg 
beS Ferrit 5Reid)8!att$ler8 ober ber ßanbeSgentralbe» 
I)örbe Don ber SrteidjäbellcibmtgSfteßc gebetft Werben 
foil, gu bcrWenbcit finb. Sic 33orbrude finb fäuflid) 
gu begießen burd) bie SBud)bruderei $. ©. Sßrcufj, 
^Berlin S. 14, SrcSbcncrftrafgc 43. Ser SßrciS ein* 
fdjliefglid) $crf>adung unb ißoftßorto beträgt bei einem 
93ebarf unter 50 ©tüd für febcS 0tüd 5 Pfennig, für 
50 ©tüd 1 SRI. 15 ?Pfg., für 100 ©tüd 1 SKI. 90 Sßfg., 
für 500 ©tüd 7 SRI. 75 ißfg. 6ine SSerfeubung biefer 
ŚorbmdS bttrcl) bic 9teid)SbelleibmtgSftcße finbet nid)t 
ftatt.

2. Sie auSgcfüllteu Süorbrudc finb bon ben Uni» 
berfitätSanftalteu ben £>crrn Uniberfitäts« 
furatoreit, bon alten übrigen SBclförbcn uub 9fn= 
ftaltcu burd) mid), bent Herren Oberpräftbcnten 
botjulegen. Sie (Siurcidjmtg ber Aitmelbmtgen Ijat 
in einfad)cr Ausfertigung gu erfolgen; einer Soppel* 
auSfcrtigung bebarf cs nid)t mel)r.

3. $n ben neuen SBorbrudett ift bic Angabe eines 
Zeitraumes, für beit ber 93cbarf augcmclbet Werben 
fofl, unterblieben. Ser unabweisbare SBcbarf tarnt .gu 
jeber 3e*t augcmclbet Werben. (SS ift aber and) in 
ben gälten unabweisbaren 93cbarfs auf äufgerfte 6im 
fd)räntmtg beS 93crbraud)S an $ßcb«, ütiirt« unb 
©tridwaren 51t adjtcn.

4. giir bie ®cl)ärben uub Anftalten, foWcit nidft 
befonbere ^Betriebe mit il)tten bereinigt finb, tanu, wie 
bereits früher nuSgefii()rt ift, ein SebürfitiS gur SRctt* 
befdjaffung bon 3Beb=, äBirl unb ©tridwaren Wälfrenb 
beS Zaires 1917 gritubfäf)lid) nid)t anertaunt Werben. 
3Bo SZenbcfcfjaffungen in geringerem Umfange ttnber» 
ntciblid) finb, ift iljrc SRotWenbigfcit, nötigenfalls 
in einem begleit beriete befottbcrS gu be« 
grünben. 68 ift aber crnftlicü auf eine fporfonte 
Stürtfdfaft bebadjt gu nehmen. Sie in ^riebenSgeiteu 
vorteilhaften ©runbfä^e einer 9SorratSWirtfd)aft föuucn 
ic(it Wä()rcnb ber ÄricgSgeit nid)t aitfred)t erhalten 
Werben.

5. Saranf, bafg bie (Beworben unb Anftalten anberc 
©toffarten, (MeWcbe unb färben berWenben muffen, als 
fie im ßriebenSbetricbe gewohnt Waren, ift fdjoit 
früher I)ingcWiefeu Worben. 6s tritt aber bei Vielen 
AnftaltSberWaptungeu immer Wiebcr baS SBcftreben 
gtttagv, SBare in ber Qfrt ebenSgüte gu erhalten uub 
alle (linWeife auf 6rfal)befd)affungcn unbeadjtet gu 
(affen. Sie (Beworben uub Anftalten fabelt in biefer 
©infidjt il)re Anforbetungen cingvtfdjräufeu.

6. gi'tr SRcfcrbclagarcite, ©olbntenl)cime, 93erbaubS 
fteßen unb übernadjtungStäumc für ©olbaten auf 
$8al)ul)öfen, StriegSgefangenenberforgung, AuSftattung 
ber aus tiagaretten gu eutlaffcubeu ©olbaten, üicbcS' 
gabenberfeubung bürfett Anmelbititgcn itid)t gcmad)t 
Werben. Unter Auffcradjtlaffunfl brr für bir 53t

Wirtfd)aftung ber Vorräte für bie bürgerliche Vebölfc* 
rung fich crgcbenben 9Zad)teile berfuchcn Sagarettber* 
Wallungen, grauen* uub fonftigc ©ohlfahrtsbercine 
2Beb=, SBirl* ober ©tridwären aus beut Vorräte, ben 
bic .fk’ereSbcrWaltung nicht für bic ßwcde be§ SJiili- 
tärS bcfchlagual)mt, fonbern für bic bürgerliche 93c* 
bölferung freigegeben h^h wehr ober weniger große 
SIZengen für 3Wcdc einer Verfolgung eiugelner SJiiii* 
tärperfoneu ober ganger militärifd)cr Sagarette ober 
fogar bon Sruppentcilen gu berWcnben. 6s finb 
uuuachfid)tlidi alle VcbarfSaitmelbuugeit gurüdgu- 
Weifen, bei beiten gu bermuten ift, bafg fie Vcbarf für 
berartige 3Werfe umfaffen. 6benfo finb alle VeborfS- 
aitmelbungen für SRcferbclagarctte unb alle Auforbc* 
ritugen gur AnSftattnng ber aus Sagaretten gu ent* 
Inffcnbcu ©olbaten abgufehucn.

7. Auf VSitnfd) ber (ReidjSbelleibungSftelle wirb 
uod) auf folgcnbc tßuuftc htugcWiefen:

a. 68 muß in erfter 9lcit)c berfudjt Werben, fertige 
tiegenftänbe gu befclgaffen, ba biefe in Weit gcrin* 
gt'rcm Umfange bcfd)lagitnt)mt Worben finb als 
©toffc unb ba bic ©toffc für auberc VcrWcttbung 
gcfchout Werben müffett.

b. 68 ift uugttlöffig, auf VegitgSfd)eine, bic über 
fertige ,Kleiber ober V?äfri)cftüde lauten, ©toffe 
cingufattfen.

o. Auf Attmelbungen, bie ungutreffeub ober ttnboll* 
ftänbig auSgefütlt ober unlefcrltd) finb, tiinnen 
Antworten bon ber 9lcid)8bellcibuttg8ftelle nicht 
erteilt Werben.

8. Sßic bereits früher mitgeteilt, finb ©tridWoKc, 
VauiuWoIlgarne, SZähgarn, 3d’>r11, ©tidgarn, Swift, 
9Batte, gilg ttttb 3t’üftoff leine SBcb*, SBirf ober 
©tridwaren. ©ollte trophein ein Vcbarf in biefett 
Wegenftänben angemclbet Werben, fo ift er bei ber 
Vorprüfung ber Anträge gu ftrcichcu. ©tridwoHe ift 
nur im freien (latibel gu haben, bem bic .KricgSrol) 
ftoffabteilung beS .KricgSmiuiftcriitmS bon 3t’*( gu 
3eit eilten Seilbetrag ber bcfri)lagiial)iutctt Vorräte 
frei gibt. (Baumwollgarn lommt in geringen ÜRcngctt 
burd; greigabc ber .föccreSberWottung in beit ^aubel. 
And) 9Zä()garn, 3to'tn' ©tidgarn uub Swift lömteit 
nur im freien $anbel gefauft Werben, i gtlg Wirb 
crforberlid)cufollS bttrcl) Vermittelung ber .Kriegsroh* 
ftoffabteilung bcgogcit Werben föimctt. 3eWfüiff 
bürftc genügenb im Raubet erhältlich fein.

gri) crfitcl)c alle gur 3"hünbigleit ber .Kgl. IRe* 
gicruug gehörigen Vehövbeu unb Anftalten, ftch genau 
an biefe Vorfd)riftcit gu Ijaltcit. VebarfSanmcIbungcu 
bon VoIfSfcl)uleit unb SJiittetfdpilcu finb burd) bie 
Herren KreiSfdjulinfpeltorert borgulcgeit, bic fiel) über 
bie SZotWenbigfeit beS angemclbeten VeborfS gu äußern 
haben, gitr ben Vcbarf ber .Kirchen gur (Bewirt* 
fd)ciftttng ber .Kirdjcngcbäubc, .Konfirmonbettfälc, ©a* 
trifteten uub AmtSgimmcr ift gleichfalls bie 9iciri)6br- 
flcibuitgsftellc, Verwaltungsabteilung B, juftänbif 
ttttb gelten hoher auch für fie biefe Vorfristigen.

Dagegen finb Vereinsräume, -t>ofptge unb 16 r i =
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t a t i to e Beton ft a 11 u n g e n bet ßirdjengc* 
meinben n«t bet Befdfaffnng bon 9Beb=, SBirl* nub 
©tridloarcn an bie ö r 11 i dj guftänbigen $(u§ferti= 
gungsftelten ju bertoeifen. - ©aS ©leidje gilt and) für 
bie 5(nbad)t5-, Bct= unb BerfamtnlnngSränme bet 
Sileinfeften unb ©onbcrgemcinfd/aften.

BreSlou, b. 13.1.17. $er giegiernngSfräfibent.
Sßcrorbnunßcn unb Sticfmmtumdjuttftcn 

onbctcf 93cl)brbcn.
©ie ©fette bet ©d)Ieufe SBoIterSborf bom

2.—16. Januar 1917 toirb borläufig aufgehoben.
BotSbam, ben 5. Januar 1917.

©er 9tegicrung§=ißräfibent al§ (£I;cf ber Bertoaltung 
ber 9J?ärfifdjen Baffcrftraf;en.

46. B e 3 i r f ś b e r ti n b c r u n g.
©entäft § 2 differ 4 bet ßanbgemeinbe=ijrbnnng 

bom 3. ^uli 1891 toerben fierburd) unter ^uftim* 
mung bet Beteiligten bie nad)bejeid)neten ^ßargellen 
unb gtoar:

1. bie int ©utsbe^tr! SBcflefron^e Gelegenen bent 
9tittergutSbefiber Beruht in 9Jicrfine gehörigen 
(ßargelfgn
.fi'artcnblatt 1 9k. 142/26 — BMcfe in

©röfte bon.................................. 39 a 80 qm,
Itnrtcnblntt 1 9k. 150/18 — Biefe in

©rö§e bon..................................  22 = 80 •
•flarteublatt 1 9k. 148/19 — sBicfe in

©röfte bon..................................  24 * 80 •
Xtartenblntt 1 9k. 149/20 — 91der in

©röjfe bon ,............................. 4 = 60 •
Slartenblatt 1 9k. 146/25 — Bicfe in

©röftc bon..................................  60 * 50 *
Hartenblatt 1 9k. 143/26a — Biefe in

©röffc Von.............................  . 20 * 30 *
Jl'artcnbfatt 1 9k. 144/23 — 91der in

©röfec Von..................................  37 * 80 *
fiartenbtatt 1 9k. 197/24 — 9ldcr in

©röfee Von.................................. 6 » 70 •
IfartenbLatt 1 9k. 199/19 — 9ldcr in

©röfte Von . .............................. 41 » 24 *
in ©efamtgröfte bon 2 ha 58 a 54 qm, 

2. bic im ©utSbcflirf 9JZerfine bclegenen auf ben 
9irnnett be8 91ittergut$ibeftfcer8 bon ©efblib lautenben 
Barjellen
fiartenblatt 1 9ir. 451/174 — Biefe in

©röfee bon.................................. 48 a 90 qm,
ItortenWatt 1 9?r. 456/404 — Biefe in

©röfjc bon.................................. 10 « 30 -
ftartenblntt I 9Zr. 457/404 —

Biefe in ©röftc bon . . . 2 Im — * 50 «
in ©cfamtgröfee bon 2 ha 59 a 70 qm, 

tu 1 mis bem©ut8bejitl Beljlcfronjc in ben ©uts- 
beflirl BZerfine, ju 2 au8 betu legieren BejirT in ben 
erftercn Bewirt umqemeinbct.

BoI)ton, ben 8. janitor 1917.
©er .(Treigaitgfdhuft.

47. 2tt§ s2Inna£)me|"teUen, bei benen gemäf) § 32 
beg KriegSfteuergefehcS, ber §§ 36 unb 37 ber Älriegg= 
fteuerauSfübrunggbeftinmutngen, bie beljufg ©nb* 
ricftung ber KriegSabgabe an .Qablunggftatt bitten6 
gebenben <3d)ulbbetfd)rcibungcn ober ©d)ah«utoei= 
fangen beS ©eutfcben 9tcid)e8 eingureid&en finb, bat 
ber Zperr BeidjSfanjter bie fReidjgbanlbauftfteUe in 
BreSlau, bie BeicfSbanfftefien in ©lab unb 
©djtoeibnib, fotoie bie iJlegierungSbauftfaffe in 
BreSlau beftimmt.

BreSlau, ben 15. Januar 1917.
©er Borfibenbe

bet ©mfommenfteuer48erufungStomrmffion.

'JJcvfornilmtdjridjtcM bcv öffcntlidjcn 
SMjörben.

SlöniflHdjeä Cbcrtitäfibiut» bei* Sßrobins 
©djtcficn.

Betätigt: bie Üßaht beS König!. Kammerherrn, 
£)&er»BcgierungSratS a. $. unb BittergutSbefityerS Dr. 
jur. Kurt toon Bieres unb Bitten auf Bufter» 
trüb junt KreiSbefutiertcu beS KreifcS BreSlau.

$tötttfiUd)cci iRcßicruttflS = ^räftbiitm.
Betätigt: bie Biebertoal)!

1. beS Kaufmanns Heinrich Sauterbach unb
2. bcs ©cneralbircttorS 9Ba% © rf) lo e m e r, bribe aus

BreSlau, fotoie
3. beS Kaufmanns SBithelm © d) a b unb
4. beS KonfutS Kart Beder aus BreSlau 

gum ftetltoertretenben .fjanbctSrichter.
2t II e r b ö d) ft betätigt: bie ÜBabl beS bi6= 

berigen uubefolbeten Beigcorbneten ber ©tabt ©blau, 
Boftfefretär a. ©. Beinholb Beugebauer, in gteidjer 
9ImtSeiflcnfdbaft auf fernere ß ftabre.

Betätigt: bie Bert« be)to. Biebertoafjl beS Kauf
manns Buul KaffdjiuSlb, beS Rentiers §anS 
® i e b i t f d) unb beS BaulierS B°ul © d to e r t jn un= 
bcfolbeteu Batsherrcn ber ©tabt BZimftcrberg für bie 
gefcflidjc StmtSbauer Don fed)S fahren bom 1. ?lfril 
1917 ab.
RüitiflL Slcßicruitfl, SMbtcllmift für Stifdpem 

uitb @d)ullucfcn.
übertragen: bem KreiSfd)uIinffeftvr in Beurobe 

bie OrtSaufficb't über bie fatt)olifd)en ©d)ulen in Bieber 
ftciuc, ©eiferSborf unb ®ürrIun$enborf, Kreis Beurobe.

© u b g ü 11 i g ernannt: 1. ber bisher auftrogS- 
tocifc bcfchöftigtc Bcbrer ©Star © d) o I j aus ©trübet, 
Kreis ©dftocibnib ,jum Secret au ber evangel. ©d)ule 
in ffitiftborf, Kreis Otjlou;

2. bie bisher anftragStucife befdjäftigte Sehrerin 
Katharina # e r b (c r in 9Baifrit?borf jur Sehrerin an 
ber fathoIifd)eu ©chute bafetbft;

3. bie bisher auftragStoeifc bcfchäftigte Sehrerin 
Katharina © d) to a r j e r jur Sehrerin an ber Tatho» 
tifchen BotlSfchule in jjrauentoatbau.

Beilage: Bu^ug an« ben Befthfteuer-luSführungSbeftunmungcn._______________
eriniftlcitung bc# ÄroWOlattti ,*m be. TDrnid Von ©raft, ®arth«. (Lvnrt). f$3. ^htiebridf «n
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*iimbmttt00ab£
I« ®tu(fS bed 5lmt66[atted ber Äeniftticben Sfteflierun# in 33redfau fur 1917.

ShoSgegebett ®Dimtr§tan, ben 25. Januar 1917.

(fir W. IV. 1900/n. 16. R. ft. «.)
$u bei- Stietauntmacfyung, letreffenb s

SBcfdjloßnnfjme tmb SBcftnnbderfycbmtß uon ßumpcn unb neuen 6toffnbfoUcn 
aller %tt (9ir, W. IV. 900/4.16» & 9L 91.),

Snu 35. Sanitar 1917.
9ład)ftcl)cnt>e SBctanntimadjmng mirb »uf ©rfudjcn 

)eś Äöniglidjen ÄriegdminifteriumS hiermit jur all« 
jem einen ÄamtniS get mci) t mit bem SEtemerfen, bajt, 
fulreit nidjt nad) bcn allgemeinen ©trafgcfebcn l)öl)cre 
Itcafcn bcrtoirft finb, jeibe ,3ub>iberl)anblung gegen 
ie tl'eid)lagna[)meborfc()rifteu nad) § 6 ber 'Beiannl 

Iprlmngcu über bic ©idjcrftcllung bon ffiriegdbcbarf 
■i 24! 3'imi 1916 (fftricf^Otefetybl. 0. 357) tu $Ber» 
Blnmg mit beit Grgangungdbefanntm,ad)ungen bom 
Mbit ober 1915 tmb bom 25. 9łobembcr .1915 
^id)d ®cfef)ibl. 0. 645 tmb 778) unb bom 14. 0ef)- 
"■ber 1916 (9ieid)b Weje^bl. G. 1019) unb febe Sm 
®.'r()anbluug gegen bic 9Jietbej)flid)t nad) # 5 ber 

ginutimad)Uiugen über 43orratöerl)cbungcu bont 
Kbbmar 1915, in SBerbinbung mit bcn Gr« 

■ungcilK’fanittmadjmtgcn bom 3. September 1915 
Mb 21. Dftober 1915 (SReid)8«®efe^bI. 54, 549 
Jft 684) beftraft toirb. 91 ud) faun ber "Betrieb bed 

Janbeldgetucrbed gemäß Iber i3Manntmad)ung pit1 
^ernijaltung uupberläffiger Sßerfouen bom 6anbel 
bom 23. September 1915 (9teid)8«@efe^bl. 0. 603) 
unterfagt toerben.

artifcl l.
§ 1 ber #cfanntmad)ung betreffenb ©efd)lag* 

nal)me unb 95eftanbderl)ebung bon Summen unb

41 red!ait, ben 25. Januar 1917.

neuen ©toffabfällen aüer 41 rt bom 16. jCfiai 1916 
erßält folgenbe Raffung:

8 i.
oti bet SSefanntmadjung betroffene ©egenftänb«.

43on öiefer 43elanntmad)ung inerten betroffen 
fämtliclj-e uor()nubcncii ttnb ttodj loeiter an« 
fallenbett ßumpen aller 21rt (and) fatbonifierte, 
einfdjließltdj 2llpaffa=, SScibcrioanb*, Barp«, 3a« 
ndia« ufto. ßumpen) unb .neue ©toffabfälle, bie 
ait§ ttertfdjcn ober pflanglidjen ©piunftoffen 
ober bereit flJiifcfynngcu befleißen.

SlrtiM 2.
Sie 5tbfäpe a unb c bed § 6 ber $elanutnrad)ung 

betreffenb 39cfd)Iagnaßnte unb ©eftanöderbebung bon 
ßumpen unb neuen ©toffabfällen aller 2Irt bom 
16. sJJlai 1916 Inerten cwtfgepoben.

4lrtilel 3.
ßm § 7 Sfbf. .1 ber SSelanntmadjung betreffenb 

Befd/lagnalpnc unb Üjeftanbderßebimg bon ßttmpen 
ttnb neuen ©toffabfällen aller 2Irt bom 16. Wat 1916 
treten an ©teile ber Borte „minbeftend 3 000 kg 
beträgt" bte Borte „minbeftend 1 000 kg beträgt".

Slrttfel 4.
Sieje 9fład)trcgdbelanntmad)ung tritt mit bem 

25. ftanuar 1917 in Ära,ft.

Set fteöbertrctenbe Stommanbtcrcnbe (general bed VI. Btmeefot#*.
Doit £>chicmnmt,

1 » VU 569 Mb Generalleutnant.
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49. Sfrttdrtrtt^Mtttmhtiadmitg
SRt. w. IV. 1950/11. 16. Ä. %. 9t.

SU ber 93efamttmacfymtg betreffenb

jpüdtftyreife für Summen mtb neue ©toffa&fäde nücr 9lrt 
(W. IV. 950/4.16. K m. 31.).

öom 25. 3<t«ttnr 1917.
2>ie nacpftepenbe ©efanntmatipung wirb -auf 

©runb beß ©efeßeß über ben ©elagerungßsuftanb bom
4. Q:uni 1851 in ©enbiubung mit bent ©efcp bom 
11. ©cjember 1915 (©eid)ß*©efcßbl. ©. 813), in 
©apern auf ©nttib beß ©apcrifcpcit ©cfeßcß über 
ben .Rriegś^uftonb bom 5. ©obember 1912 in ©er- 
binbung mit bem ©efcp bom 4. ®e$cmber 1915 unb 
-ber Sllicrplkpfteu ©crorbnung bont 51. ftuli 1914, 
beß ©efeßeß -betreffenb .ßötpfipreifc bom 4. Stuguft
1914 ORetd)ß"@efeßbl. -8. 339) in ber Raffung bom 
17. ©cjember 1914. (9teid)ß-©efeßbl. ©. 516) in ©er* 
binbung mit bert ©efanntmacpungcn über bic Enbe* 
rung bicfeS ©efeßcß bom 21. Januar 1915, 23. ©c).r 
tembcr 1915, unb 23. ©tärh 1.916 (9tcid)ß=©efeßbl.
1915 8. 25, 603 unb 1916. 8. 183) jur -allgemeinen 
.Mcitntniß gcbradjt mit bent ©enterten, baft śtttoiber 
paitblungen gemäß ben in ber Slmnertung abge- 
brudten ©efttmmungen beftraft Werben, fofent niept 
nod) ben allgemeinen ©trafgcfcßcit pöpere ©trafen 
angebropt fittb. Stud) faint ber ©etrieb beß .fbattbclß« 
gcWerbeß gemäß ber ©cfanntmadjung httr $ern* 
paltung mtytbcrläffiger ©crfonett bont ßanbel bont 
23. ©eptember 1915 (9tcid)ß=©cfeßbl. 8. 603) unter* 
fagt loerbett.

Strtifel 1.
®er Slbfaß 2, betreffenb S^ejialforticruug beß § 2 

ber ©efamttmad)img, betreffenb -<pöd)ftüreafc für 
Sumßctt unb neue ©toffabfällc aller Slrt bont 16. ©tai 
1916, Wirb nttfgepoben.

Strittet 2.
klaffe 5 ber ©rupfte A, n ber ©reißtafel .1 ber 

©etanntmad)ung -betreffenb £>öd)ftpmfc für Smupcn 
unb neue ©toffabfällc aller Slrt bont 16. ©tai 191.6 
erpätt folgcttbctt Söortlaut:

„Original bmttwollcne ^eppirß unb Ürifotß in 
allen färben außer Weiß unb naturfarben 
frei b o n 9B a f f e 11 ii cp e r u."

Slrtifct 3.
©or Waffe 39 ber ©nippe B, b -ber ©reißtafel 1 

ber ©efnuutmadpmg betreffenb fööcpftprcife für 
Sumpen unb nette ©toffabfällc aller Slrt bont 16. ©tai
1916 ift alß l\bcrfd)rift cin^ufcßcn:

,,c) Sitte Wollene ungetrennte Ülbetlumpen/'

Slrtitel 4.
Waffe 72 ber ©ruppc E. ber ©rcißtafcl 1 ber 

©efanntmacpmtg betreffenb §öd)ftprcifc für Sumpen 
unb neue ©toffabfällc aller 91 rt bont 16. ©tai 1916 
Wirb aitfgcpobett.

Statt beffen ift bor klaffe 73 ber ©nippe E. ber 
©reißtafel 1 ber borbegeidfneten ©efnmttmacpung 
eittjii fügen:

„Waffe 72 a. Sllttud) unb Zud)cpcbiot, alle 
färben, pöcpftenß 5. b. $. Halbwolle ent- 
paltcnb, baß Atilo 65 S^.‘‘

„Waffe 72 b. Slltfammgarn unb Kammgarn- 
epebiot, alle Farben, pöcpftenß 5 b. £>. •t'atb 
Wolle entpaltenb, baß .Silo 1,10 J(."

Slrtitel 5.
hinter Waffe 125 ber ©ruppc M ber ©reißtafet ? 

ber ©cfamttm-acpung -betreffenb 0öcpftpreife für 
Sumpen unb neue ©toffabfällc aller Slrt bont 
16. ©tai 1916 ift einhüftigen:

„.Uiaffe 125 n. ® untie baumwollene Wittum 
lumpen, reißfäpige Ware, Sl-ußforticnmg au« 
©ruppc V. Waffe 233 (buttfei .Kattun juv 
©appenfabrifation) baß WIo 19

Strittet 6.
3» beit .Waffen 214—218 ber ©nippe S ber 

©reißtafet 3 ber ©cfonntmodping betreffenb 6öcpft 
preife für Sumpen unb neue ©toffabfällc aller Slrt 
bont 16. ©tai 1916 ift pintcr baß 39-0rt „feibenr" -ein- 
jufügen baß Sßort „funftfeibene".

Strittet 7.
3-tt .Waffe 233 ber ©ruppc V. ber ©reißtafet 3 

ber ©ef-anntmaepung, betreffenb fööcpftpreife für 
Sumpen unb neue ©toffabfällc aller Strt bom 16. ©tat 
1916 finb pinter bie SBorte „buttfcl Wittom jur 
©appenfabrifation" cmhitfitgen bie ©Sorte: „frei bon 
rcißfäpigeu baumwollenen bmtflen .Unttunlumpen 
(.Uiaffe 125 a)".

Slrtilct 8.
«nt (Sttbc bet ©reißtafet 3 ber ©etanntmad)un* 

betreffenb 0öd)ftpreife für Sumpen unb neue Stoff-
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d&fäHe aßet Ert bont 16. ÜDM 1916 ift Bei bet ßeft« 
fefcung bet ,3ufcbIngSbergütungen bei SLblieferung ge* 
fdbloffener 2Bogcnlabmtgen bon 10 000 kg in bet 
erften ©palte Bei (Sruppe C. hinter „C a, b" eingu« 
feien „c". 2ln berjelben ©teile ift in bei Junten 

SBreślau, ben 25. Januar 1917.

©palte unter ©ruppe M bar „126 itnb 127" einju» 
fügen: „125 a".

«rtilel 9.
2>iefe sJtad)trag§&efanntmacbung tritt mit bem 

25. Januar 1917 in Äraft.

Dci- ftcBucrtictcube ftuiunmubicrcnbe @citerol bc£ VI. ^Irmceforjjg.
ban $>cinemnim.

1 R VII 369 Mb. Generalleutnant.

3kfanumtad)miß
betreff enb

ba3 9lct|en von Summen (jpnbem)»
9t'v. W. IV. 3078/11. 16. ,R. 9Z. 91. 93om 25. Januar 1917.

Stuf ©nmb beg § 9 Vuchftabe b beö ©efepeg über 
bcu fficlagerunggjuftanb Dom 4. Qfuni 1851 in 23er* 
binbung mit bem ©efef) Vom 11. ©ejember 1915, be* 
treffenb Slbänberuttg bc8 93ektgeruttg8jptftanbge* 
fe^eS*), in SSapern auf ©runb bcö Śfrtifel 4 Ziffer 2 
beg ©efcf)e6 über ben $rieg8juftaub baut 5. ÜRotoembcr 
1912 in Verbtnbuug mit bem ©ejefc Vom 4. ©ejemüer 
1915 §ur Stbänberung bc8 ©efetycS über ben Alriegg* 
juftanb, ivirb folgenbcS )ur allgemeinen Afeuntniö 
gebracht:

8 1.
Die Verarbeitung non ßumpen (.'pabern) ober 

neuen ©toffabfälten alter 9lrt, lueldjc toon ber 93c= 
tanntmnehung betreffenb 23ejd)lagnnhmc unb 53c 
ftaub8erl)ebung non ßumpen unb neuen ©toffabfällcn 
aller 91 rt (W: IV. 900/4. 1(5. il.fR.2L toom 1(5. sJJiai 
1910), foltoic toon ber 9tad)trag8belanntmadmng hier 
ju (W. IV. 1900/11. 10. Ai.iR.9l. toom 25. Januar 
1917) Betroffen ftnb, auf iRcif;mafchincn (fRciff« 
mölfen), ©ronffiermafchiucn, ©rouffetteu ober ahn# 
liehen Wafchincn ift toerboten, fotveit nicht im 
folgcnbcu 9lnearahmen beftimmt finb.

*) SSJcr in einem in SfefagerungSjujlanb etflärten Orte ober 
fcifłrittr

a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1). ein bei ffirftäruitg beS '8e(ageutng8;|u[tanbeS ober tvtfhrenb be«. 

fclben vom 9)iiiiiäv6efe6t#babef im ßntereffe brr öffentlichen 
Sicherheit crlaffencS Sferbot Übertritt ober 31t folcher •Über
tretung aufforbert ober entreißt, fott, trenn bie beftehenbeu 
<8efclje feine höhere grelbeitüftrafc heftimmen, mit (Sefängnii 
öl» ßtt einem Qahre beftrcift merben.

ÜSeim iüorliegen mifbernber Untftänbe tann auf fpaft ober auf 
Setbftrafe big gu füufjchnt)itnbcrt gjtarf ertaunt rocrbeit,

53re§tau, ben 25. Januar 1917.

§2.
©te im § 1 Verbotene Verarbeitung barf in 

jo-tveit erfolgen, als bas Steiften jur §erftellung bon 
(Srjcugntffeu für .fxcrcS* ober fUtarinegtoecfe erfolgt. 
21 Is Arbeit für -ßeereS- ober fUiarinekvecfe ift nur ein 
foIcpeS Steiften aujufeheu, baS mit Erlaubnis ber 
Kriegs = 9tol)ftoff» 2Iibteiluug «beS AtriegSamtS beS 
Aiöuiglicl; fpreuftifcheit AiricgSminifteriuniS ober ber 
Atriegsioodbebarf 2lftiengefe(Ifcl>aft ober ber kriegS 
Jpaberu 21. ©. erfolgt, ©er 9iachtvet§ ber erteilten 
Erlaubnis gilt nur als geführt, menu ber betreffenbe 
Vetrieb einen gültigen 2tu§toei§ einer ber borge 
nannten Stellen in Afuinbeu hat.

§ 3. .
Anfragen unb Anträge, iuSbcfonbcre auf Vetoitti 

gütig bon Ausnahmen, bic biefc Vclauntmachung be= 
treffen, finb an bic krieg§=5ltohftoff=2lbtcilung Sek 
tion W. IV, beS Ah'iegSamtS beS .königlich fßreu= 
ftifcljen Ah'iegSminiftcriumS, Verliit SW. 48, Verl. 
Abebemmmftrnftc 10, p richten unb mit ber 9luffcl)rift 
jit berfelfen: ,;Vetrifft fRcifterä".

©ic ©ntfeheibung über bie gcftelltcn 2Inträg< 
behält fiel) ber Unterzeichnete pftänbige 9RiIitär= 
Befehlshaber Vor.

§ 4.
3J?it bem ^'nfrafttreten brefer ÜBefanntmachunj 

tvirb bie Vcfanutmachung betreffenb 2lrbeitSjeit in 
Sumpenreiftcreien (W.M. 78/1. 16. k.9t.9I.) Vom 
15. Januar 1916 aufgehoben.

§5.
©iefe Vetanntmact>ung tritt mit bem 25. Januar 

1917 m kraft.

Der ftcllu. ftommoitbicrcttbc (Settcral bc§ VI. 9Irmccforp3.
bau §>eiitcmaim,

I B VII 369 Mb. (Generalleutnant.
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SManntmmtmim
y-r. V. I. 1037/11. 16. Ä. Vt. 31.

über £öd)ftyreifc für ga^rrabbereifungen* 
SBoui 25, Januar 1917.

sjlnd)jM)ctvbc 93e!anntnrad)nng wirb auf ©ruub 
bed ©ejefjed über ben Bektgerungdjuftanb bom 
4. £yuui 1851, in Bert>iubung mit bem ©efe^ bum 
11. ©ejember Li) 15 (9ieid)d#e|e#L ©. 813) — in 
Baljern auf ©lunb bed ©efeped über ben .(triegd 
juftonb bom 5. Bobember 1012, in Bcrbinbuug mit 
bem ©cfcfj bom 4. Sejcmber 1915 unb ber 91ltcr= 
l)i>d)jlcn Bcrorbmutg bom 31. 3uli 1914 — bed (Me 
fc^ed betreffenb &bd)ftpmfe bom 4. Sluguft 1914 
(3ieid)d4Mefepbt. ©. 339) in ber Raffling bum 17. ®e= 
jcntbvr 1914 (3ieid)d/(MefepI. © .516), ber Befauul 
maĄnngen über bie änbernngen biefed (Mcfcfged bom 
21. Qannar 1915 (9tcid)d4kfcpbt. ©. 25), bom 
23. ©September 1915 (l)teiri)d<Me|cbbl. ©. 603) mtb 
bom 23. UJićirj 1916 (9tcid)d=<Mcfci)bl. ©. 183) mit 
bem ferner ten jur allgemeinen itenntuid gebradjt, 
bafó SuWibcrfynnblungcn und) ben in ber du 
metfung*) nbgebrudten Beftimmungen beftroft 
werben, fofern nirijt und) beit allgemeinen ©trnf- 
gcfefcen pötjere ©trafen bertoirft finb. ’ 91 ud) '{nun 
ber Betrieb bed .'pnubeldgeWerbed gcmäfj ber Be* 
tnnntmadjung jur ^ernljattung unjuberläffiger Bcr= 
fonen bom .'pnnbel bont 23. September 1915 (iHcid)d= 
©efeljbt. ©. 603) gcfd)Ioffen Werben.

*) (Mit (Mvfäugtiiu bid gu einem 3'af>re unb mit fflelb» 
ftrafe bid tu gefmtaufenb Wart ober mit einer biefer 
©trafen who beftraft:

1. tocr bie fcftgefchteu £>ödijtpretfe überfrfjreitet;
2. liier einen nnbern gum dbtoluf) einest Vertrages auf. 

forbert, burd) ben bie öiidiftpteife überfcb ritten werben 
ober fiel) gu einem folttjen Vertrage erbietet;

9. Wer einen ©egenftanb, ber uou einer Vlufforbetung 
(8 2, ;.! bed (SSefcgcS, betreffenb .ßbctploreife) betroffen 1 
ift, bei|'eitc[d)a[it, befdjnbißt ober gerftort;

4. tuet ber Stufforbmmg ber guftänbigeti Bebörbc gim 
Verfauf uou Ükgcufttinbcn, für bie $od)ftprei|e left- 
gefelgt finb, nidji nncfjtommt;

5. wer Soreäte an ökgenftätiben, für bie .£>öd)ftpieife fvfl- 
gelebt finb, beit guftänbigen Beamten gegenüber cvt 
yeimlid)t;

6. Wer ben nad) § 5 bed Gkfefccö, betreffenb toöd)ftprci|v, 
crlaffeiten ' Vludfübrungdbeftimmungeu guwibcrljanbcft

Bei norfäbtidjeu ßuiuibrrgänblimgeit gegen (Wr. 1 unb 2 ift 
bie ©elbftrafc minbeften* auf bad -Doppelte bed Betrages gu be- 
meffen, um ben ber .peebftpreid tibrrfĄrittcu worben ift ober in 
ben gäücn ber Dir. 2 tiberfd/ritten werben fortte; überfteigt ber 
(Dtinbeflbetrag gcbntaufcnb Warf, fo ift auf lljn gu ertcimeii. flm 
gälte milberuber lhnftänbc faun bie (Siclbfirafr bis auf bie ©äffte 
bed WmbcflbrtragcS ermäßigt werben. .

Sn ben gälleit ber (Hummern t unb 2 fann neben ber 
©träfe ougeorbnet Werben, bah bie Verurteilung auf 
Höften bets ©djnlbigcit öffentlich befanutgumadjett ift; and) 
fann neben ©efängnldftrafc auf Vcrluft ber bürgerlichen 
t£hrcurcchte erfannt werben.

§ 1.
Bon ber Bcltamttmocl)ung betroffene ©cgenftiinbe.

Bon biefer Bekanntmachung Werben alle im ©e* 
brand) befindlichen ober für ben ©ebraud) beftimmten 
gummihalligen gatjrrabbeden unb ßal)rmbfd)läud)c 
betroffen, bie gemäß § 8 ber Befamttmadjunq V. I. 
354/6. 16. je.9t.Sl., betreffenb Befdjlagnaßme unb 
Beftaubderl)cbuug ber gal)rrftbbcreifu'ugcu (©im 
feßräntung bed ^al)rvabüerfel)rd) bom 12. §nlt 1916 
enteignet Werben.

§2.
.. pdjflprctfc.

(für bie bon ber Belanntmad)ung betroffenen 
©egenftänbe werben uad)ftel>enbe .'pödjftpreife feft 
gefeęt:

®ccte ©cMaiich 
Mf.

Klaffe n (fel)r gut) .... 4,— 3,—
r b (gut)............... 3,— 2,—

<• (nod) brauchbar) . . 1,50 1,50
d (unbrauchbar). . . 0,50 0,25.

_2'ie greife ber .Vhffcn n—gelten nur für un 
jcrfcljnitiene iJecfert unb ©d/länd/e. ©inmal jer 
id;uittcne .5eden ober 0d)löud)c fallen unter Klaffe d. 
i:'el)rfad) jerfdjniitene Bereifungen fallen nicht unter 
biefe Befauutmad)ung, fonbern gelten als Slltgnmmi; 
fie unterliegen ben in ber Bcianutmachnng Br. V. T. 
2354/1. 16. jt.9l.Sl., betreffenb £)öd)f(preife für Sflt- 
gummi unb ©ummiabfnlle bom 1. Slpril 1916 feft 
gefegten /pötihftpreifett.

®ie greife ber ©cl)läitd)e ber .Klaffen «—<• gelten 
nur für ©cl)lüud)c mit brauchbaren Bentilen; fehlen 
bie Bientile, fo beträgt ber ,ßöd)ftpreiß für ©d)Iänd)C 
biefer Klaffen bie Hälfte ber int Slbf. 1 feftgefeßten 
Bveife. ®ie greife für ©d)läud)e ber Klaffe d gelten 
auch beim fehlen ber Bentife.

Bei. ©d)laitd)mfen (fogeunnnten SRennreifen) ift 
für bie Klaffenbetocrtmtg bon ®ecfe unb ©d)(aud) ber 
3uftanb ber Siede maßgebend. Bad) biefer BeWet* 
titug l)bt bie Bejal)luug für 2>ede unb ©chlaud) ju 
erfolgen.

wie .fäöchftprcife fd)ließen bie Kofteu ber Lieferung 
innerhalb bed enteiguenben ji'ommuualberbanbcö unb 
bie jtoften ber Berpacfttng ein.

§ 3.
(fntrafttreten.

®iefe Bekanntmachung tritt am 25. Januar 1917 
in Kraft.

Breslau, beit 25. Januar 1917.
1>cr ftcUu. Mommanöicrcnbc (General be§ VI. ftrmceforü^

1 B VII 4,39 Mb. bOM »IftUlt. ©cnrrallfiitttftllt
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Sonbcrbeilage ^um Amtsblatt

A.

Slu^sug
aud bett

93efi6fteuer=9tuśfiitirangśBeftimmuttgett.
Vefanntmacfiung be§ fReicf)dfanjIerd Dom 30. 9loOember 1916.

(?,entrntBtatt für bnS ®eittfrf)C SJłcirfi 1916, <S. 414ff.)

§ I-
(1) Die mit bei Veranlagung ber Vefibfteuer Betrauten Vefjörben (BefiBfteuerihnter) unb bie

ihnen übergeorbneten Vehörben (Oberbehörben) werben tion ben fianbedregierungen beftimmt unb Erntet mtb 
äffentlicf) befanntgemad)t. Gin Verjeirijnid ber Vefihfteueramter unb Oberbehörben ift unter 
Angabe ihrer AmtSbejirfe bem 9ieid)dfnngler gur Veröffentlichung im gentralblatt für bad 
Deutfche Dteid) mitguteilen. Dad QJleirfje Ijat mit etwaigen fpiiteren Veränbcrungen gu gefdjehen.

(2) Die öanbedtegierung fann bie Erhebung ber Vefipfteuer anberen ©teilen als ben Vefifc» 
fteuerämtem übertragen, Sie beftimmt and), ob unb inwieweit anbere Vehörben aid .fpilfdfteüen 
Der Vefi%fteuerömter beim Veranlagungdgefd)äfte mitguwirfen haben. %n biefem ffaQe finb bie 
gut fRegelung bed @efd)äftdbcrfehrd erforberlid)en befonberen Veftimmungen gu treffen.

(s) Vefugniffe, bie in ben nad)ftel)enben Vorfd)riften ben Vefihfteuerämtern übertragen finb, 
tonnen non ber oberften öaubedftnangbehörbe im (Sinoerftänbniffe mit bem 91eid)dfanglet ben 

, Dberbebörben übertragen Werben.
§2.

(l) $iit bie ^uftänbigfeit ber SunbeSftaaten gur Veranlagung unb Erhebung ber Vefifjfteuer guftftnklg. 
finb maftgebenb bie ©ohnfify. ober Aufenthaltduerhältniffe bed Steuerpflichtigen am (£nbe bed Id*, 
jeweiligen Veranlagungdgeitraumd, erftmald am 31. Dezember 1916. Vei mehrfachem SBobnfifc 
bat ben Vorrang guund)ft ber bieuftlid)e SGohnfih, bann ber Söohnfih im §eimatftaate, Weiter ber 
SBobnfib an bem Orte bed bo^wiegenben Aufenihaltd.

(8) £>at ber Steuerpflichtige erft nach bem im Abf. 1 begeidjneten geitpunft, aber noch bor 
Veginn bed anfchliefteuben (£'ri)ebungdgeitraumd (§ 24 bed (Gefehed) im 9ieid)e feinen Söohnfijj 
begrün bet ober feinen gewöhnlichen Aufenthalt genommen, fo ift ber Vunbesftaat guftänbig, in 
bem er feinen 2öol)»fit3 begrünbet ober feinen Aufenthalt genommen t)at.

(3) jpat ber steuerpflichtige Weber am (Snbe bed jeweiligen Veranlagungdgeitraumd noch 
,or Veginn bed anfd)lief;enbeu (^rhebungdgeitraumd in einem Vunbeßftaat einen fföohnfih ober 
einen gewöhnlichen Aufenthalt, fo ift ber Vunbedftaat guftänbig, in Weld)etn er feinen lebten 
"‘önbijehen Slohnfib ober Aufenthalt gehabt hat. jpat ber ©teuerpflid)tige auch früher feinen 
11 mibifdien Vlohnfip ober Aufenthalt gehabt, fo ift ber Vunbedftaat guftänbig, in beffen (Gebiet 
nt) Daß fteuerbare Vermögen befinbet, unb, wenn bad Vermögen fid) in mehreren VunBedftaaten 
befinbet, ber Vunbedftaat, in beffen (Gebiet fid) ber größere SLeil bed Vermögend befinbet.

l
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Steuer»
ßefdjcib.

örbcüung.

^ąuFs>

Sbiwbuiifl, 
Srilzatpuiifi 
iziib Sicßer» 

Rettung.

§50.
(1) Tem (Steuerpflichtigen ift ein Steu^rbefcbeib zu erteilen. (Er fjat 511 enthalten 

ben Betrag ber ju zahlenben Befipfteuer, 
bie BerechnimgSghmblagen ber angeforberten Steuer,
bie §öt)c beS (EiibvermögenS, beffen $eftftellung für eine fpätere Veranlagung gur 

Befipfteuer niafsgebeub ift,
eine Belehrung über bie zuläffigen RedpSmittel unter Eingabe ber RedpSmittel- 

Triften unb Bezeichnung ber Behörben, bei beiten bie Rechtsmittel einju- 
legen finb,

bie Rnweifung &ur (Entrichtung ber Befipfteuer in ben gefefelicfjen Teilbeträgen 
innerhalb ber vorgeftf)riebetten ßahlungSfriften, 

einen jpinmeiS auf bie guläffigfeit be,r Vorauszahlung ber fpäteren Teilbeträge, 
bie Bezeichnung ber zur (Empfangnahme bet gaplung zuftänbigen iiaffenftelle.

§ 59.
Über bie (Erhebung ber Befipfteuer ift ein Sotlbudj nach ÜJfufter 5 für je einen ganzen 

(Erhebungszeitraum (§ 24 beS (EiefepeS) unb ein (Einnahmebuch nach RZufter 6 für je ein 
Rechnungsjahr 511 führen. 2lbmeid)imgeu in ber Rührung bcS (Einnahmebuchs finb mit 3U- 

' ftimmung bed RcidjSfnnzlerS ßuläffig.
§(X).

(1) TaS Befipfteueramt hat nad) ber Veranlagung zur Befipfteuer alSbalb auf @runb bet 
feftgefteüten Befipfteuerlifte für jeben (SrhebungSbejirf ein Sollbiid) unter SluSfüllung ber Spalten 1 
bis 4 aufsuftellen. T)a§ Sollbild) ift in Spalte 4 aufzuredpiett unb auf bem Titelblatte mit 
^eftfteUungsbefcheiiiigung zu uerfetjen.

(2) Tic (Erhöhung ober Iperabfepung ber zum Soll geftellten Befipfteuer im Rechtsmittel«, 
BeridpigungS», Reu» ober Radpieraiilaguitgsverfahren (§ 88 Slbf. 8, § 48 21 bf. 2, § 44 9lbf. 2, 
§ 45 Sap 2, § (Mi 21 bf. 1, § 78 Sap 2 bes (tiefepes) torn ml in ben Spalten 5 unb (I zur Tar- 
ftgllmig. Tie ^uabgangftellimg bcS Sollbetrags infolge Ubermeifung ber Befipftcuer bei Ver
legung beS ÜBohufipeS bes Steuerpflichtigen (§ 84) erfolgt in Spalte 8. Tie 2lusfülluiig biefer 
Spalten gefd)iel)t burd) bie £>ebefte(le. Tie Spalte 7 (BeridpigteS Soll) ift erft beim Rbfdpnf) 
bcS Sollbucl)S auSzufüllen.

(3) TaS Sollbuch luirb am Sdpuffe beS auf ben (Erhebungszeitraum folgenbeu Rechnungs
jahrs baS Sollbud) für ben (Erhebungszeitraum 1917 bis 1919 alfo am 81. 9Räxz 1921 
burd) bie Ejebeftęlle in ben Spalten 5 ff. aufgeredjuet unb abgefdjloffen. Tie nad) Spalte 12 
uerbl(ebenen Rüdftänbe werben in bie Reftvadpveifung (§ 72) übernommen. Unter bem 2lbfri)luf$ 
beS Sollbud)S ift von einem an ber Eiaffenführung nid)t beteiligten Beamten 311 befcheinigeti, 
bof; bie nach Spalte 12 verbliebenen Rüdftänbe {amtlich in bie Reftnadpueijung übertragen 
Worben finb.

§ A3.
3tt beit (Einnahmebüdieru für bie RedjuungSjahre 1920, 1921 unb 1922 finb Wegen ber 

Vorfchrift beS § 88 bes OiefepeS je befonbere (Eiimahmefpalten für bie (Einnahmen auS beut 
(Erbe bimgSzei träum 1917 biß 1919 unb bie (Einnahmen aus bem (ErhebungSzeitraum 1920 bis 
1922 anzulcgen.

§ 03.
(1) Stiinbuug ober an be re als bie gefeplid)en Teilzahlungen faun baS Befipfteueramt auf 

21utrag bewilligen, wenn bie fofortige (Einziehung ber fälligen Befipfteuerteilbeträge am fällig« 
feitstoge mit erhetdidjen gärten für ben Steuerpflichtigen nerbunben fein Würbe, ober foweit im 
$aüe ber 2lnfedpung eines SteuerbefdjeibS baS Rcdjtsmitteluerfahren üorausfid)tlid) zu einer 
2(ufl)ebimg ober .fterobfepung ber Befipftcuer führen wirb.

(2) Tie oberfte SanbeSfinanzbebörbe faun im (Einverftänbniffe mit beut Reid)3fattzler bie 
Bewilligung von Stuubiiiig ober Teilzahlung ber (ErhebnngSbel)örbe übertragen.



(a) (g tun bung bet Befipfteuer ober beten Entrichtung in miberen aid ben gefeplicpen Xeil- 
gaplungen barf nut bid gu brei Saprcn, Don bet galligleit bed einzelnen gefeplid)en Teilbetrags 
an gerechnet, bewilligt Werben.

(4) ©tnnbnng ober Bewilligung bon Deilgaplungen ift in allen für eine ©icherpeitsleiftiutg 
geeigneten gälten mir gegen eine folcpe gnläffig. Die 31 rt bet ©icperheitdleiftung richtet fiel) 
nach ben lanbedrecptlidjen Beftimmungen. $ur ©tunbung eine» fünfpunbert Hk'art iibcrjtcigenheu 
Betragd ober für länger old fed)S sDionate nach gäüigfeit ber eingelnen Teilbeträge ift bie 63e» 
nehmigung ber Oberbepürbe ober einer anberat bon ber oberften tianbedfinangbepörbe beftimmten 
Bepörbe crforberlich-

(5) Die (Bewährung bon anbereu aid ben gefeplid)en Deilgahlungeu ift an bie Bebingnug 
gu fniipfen, bag bei bent Sludbleiben and) nur einer Deilgaplung bie fofortige Beitreibung ber 
nach ber gefeplidjen Borfriprift bid bapin fälligen Befipftcuerbcträge erfolgen Würbe.

(c) Eine Bergittfung ber geftunbeten Befipfteuer finbet nicht ftatt.
(7) ©tnnbnng unb Entrichtung bon deilgahlungeu fiub burd) bad ©ollbud) nub nach befielt 

Sbfdjlufo burd) bie 3teftuad)uveifung (§ 72) gu überwachen.

§04.
(1) Berlegt ber ©teuerpflichtige feinen Htiopnftp in ben Begirt eined anbereu Befipfteueramtd, ütiermeiiimg

fo hat bie Erhebung ber Befipfteuer burd) bie für ben neuen HSopnfip guftänbige §ebefteEe 311 
erfolgen. - Lrieflmn,

(2) Die bisherige jpebeftellc [teilt ben noch rücfftänbigeu Teil ber Befipfteuer in ©palte 6 beä Wopn» 
bed ©ollbiidjd in Hlbgang unb überfenbet ihrem Bcfipfteueramt unter Hingabe ber Sßohnfife*'sMeJL«ji. 
änberung einen beglaubigten Hiudgug and bern ©oltbncp (©polte 1 bid 11, 14, 15) in gwei« tiflen 
fari)cr 3ludfertigung.

§ 05.
(1) Dad bisher guftänbige Bcfipfteueramt l)at bie nod) nicht gegaplten Befipfteuerbeträgc 

bein für ben neuen HBopnort guftänbige« Bcfipfteueramt unter Ilberfenbung je eined Hludgugd 
and ber Bcfipficivrlijte unb and beni ©oltbuch gur Eingieputtg gu überweifen. Beigufügen finb 
bie ben ©teuerpflichtigen betreffenben Bcrhanbltmgen. Die ttberweifung ift in ber Bemerfungd» 
fpalte ber Befipftenerlifte gu verwerfen, unb ber übcrWiefene Betrag ift am ©djlitffe ber Befip- 
fteuerliftc in ©palte 16 bon bem anfgeredjneteii (Befamtftenerbetrag abgufepen.

(2) Dad Bcfipfteueramt bed neuen HBopnurtd nimmt bie übcrWiefene Befipfteuer in eine 
Sugangdliftc gur Befipftenerlifte (§ 11) auf unb überfenbet ber nunmehr guftänbige« IpebefteHe 
ben 3luägug and bem ©ollbnd) unter Hingabe ber HZummer ber „Sugangdliftc. Die jjpebefteUe 
tragt ben Befipfteuerbetrag in bad Befipfteuer-Spflbucp unter einer neuen Hlbteilung mit ber 
ttberfdjrift „Zugänge an Befipfteuer" ein. Daf; bied gefepeben, ift bem Bcfipfteueramt unter 
Hingabe ber Bummer bed ©ollbudjti aldbalb angugeigeit. Die HRitteilung bed Befipfteueramtd 
Wirb Beleg gnm ©ollbnd).

(8) Demnädjft betätigt bad Bcfipfteueramt (unter Hingabe ber Bummer feiner yugangSIifte) 
bem bisherigen Befipfteuevamtc bie Übernahme ber Befipfteuer. HeptereS teilt ber bisherigen 
§ebeftelle bie erfolgte ttberweifung mit; bie HJZitteiluug Wirb Beleg gnm ©oHbud).

(4) ©leidjgcitig ift ber Steuerpflichtige von ber ttberweifung mit ber Hlufforberung in jtennt»
>dd gu fepen, weitere Zahlungen an bie neue jpebeftcKe gu leiften.

innerhalb eines BunbeSftaatä faun bie oberfte Sanbcäftnangbehörbc

_ Soo.
y{ %ft bei ©teuerpflidjtige nach Beranlagung unb gufollftelluug ber Befipfteuer geftorben, Wbiebe» beä 

fo ftno bie'noch nicht gegapiteu Befipftcuerbeträge nad) gälligfeit bon ben Erben eingngiepen.
Die ycbeftvue pat bad Hlblcben bed ©teuerpflid)tigen bem Bcfipfteueramt angiigeigeti. “ *

(2) HBar bem Beworbenen eine ©tnnbnng ber Befipfteuer bewilligt Worben, fo crlifcpt bie 
Bewilligung mit feinem Hlblcben.

(6) gär bie ttberweifung 
' btoeicpenbed beftimmen.
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(a) 3m $atle beg Dobeg eiucS ©teuerfflidjtigen fiitbet cine tiberWeifimg ber Befißfteuer gur 
Eingießung nidjt ftatt.

§68.

füi’cbc" 8ut 9tieberfcßlagung von Befißfteuerbeträgen Wegen Llneinbringlitißfeit (mb nur bie \
fdfagnng. Oberbeßötben guftiinbig. Die 9tieberfd)lagung barf nur bann erfolgen, Wenn feine Ülu§fid)t gut 

Eingießung ber gefcßulbeten Beträge nteßr befteßt. Die 9Zieberfd)lagung ift in ber Befiffteuerlifte 
gu bemterfen unb ber jpebeftelle mitguteilen. Die Mitteilung wirb Beleg gum ©ollbucß.

§70. ,
Die nad) § 69 ©aß 2 be§ ©efeßeg gu bergütettbeu Rinfen für bie auf ©runb recßtS* 

fräftiger Entfärbung gu erftatteuben Beträge finb Wie Erftattungen an Befißfteuer gu Saften 
ber Sieicßgfaffe gu betretenen.

§ 71.
(1) Üöirb im 9tecßt§mittel«, Beridjtiaungg«, 9ieu- ober 9tacßberanlagunggberfaßrcn (§ 38 

2lbf. 3, § 43 2lbf. 2, § 44 2lb|. 2, § 66 2lbf. 1, § 73 ©aß 2 beS (Sefeßeg) bie Befißftcuer an ber- 
Weit beranlagt ober infolge eines offenbaren BerfeßenS gu Unrecßt gegaßlte Befißfteuer erftattet 
ober Befißfteuer bom BunbeSrot au§ Billigfeitggrünben erlaffen (§ 69 2lbf. 8 unb 5), fo ßat ba§ 
Befißfteueramt bie Eintragungen in ben ©falten 3 ff. ber Befißfteuerlifte (gugangglifte) mit roter 
Dinte gu berießtigen.

(2) Die Erßößuttg ober £>crabfeßung ber Befißfteuer (ßugang ober Abgang) ift ber tpebe- 
[teile beßufS Eintragung in bie ©falten 6 unb ti beg ©olibudjg mitguteilen. SDte Mitteilung 
wirb Beleg gum ©ollbucß.

§ 72,
Mürtftänbe (1) ©inb am ©d)luffe beg auf ben ErßebungSgeitraum folgenbeu 3al)reg beim Ebfdßlufe beS 
oon Wfih« ©olibudjg bie gum ©oll geftellten Befißfteuerbcträge nod) nid)t ober nirfjt ooöftänbig gur ipebung 

flenunb iKefL Gelangt, fo finb bie 9iücfftänbe in bie 8teftnad)weifung eingutragen unb bort weiter abguwiefetn. 
nadjiocifimg. (2) Die 9teftnad)Weifung wirb naeß bem ÜJJufter 7 gefüßrt. Bon einem an ber fl affen- 

f?i füßrnng nießt beteiligten Beamten ift auf bem Zitelblatte ber itleftnarßmeifung gu befdjeinigen,
baft bie beim Slbfcßluft beg ©olibudjg rücfftänbig gebliebenen ©oübeträge in bie ttieftnaeßtoeifung
übertragen Worben finb.

(3) Eingaßlungen auf biefe 9iefte finb im Einnaßmebitdje gu budjen.
(4) Eine ttberweifung ber in bie 9ieftnad)Weifung übernommenen Beträge fiubet im Raüe 

beg üBeggugg beg ©teuerfflicßtigen in einen anberen Begirt nießt ftatt.

§ 78.
Unter. (1) Befißfteueru, Weldjc Wegen gu Unrecßt unterbliebener Berartlagung erft ffnter beranlagt

bllebene Wer« werben, finb in ber Qugangglifte gur Befißfteuerlifte unb in bem Bcfißfteuer-©ollbucße (Zweite
Utillntl,nfl 1er Slbteilung) ober nad) beffen Stbfcßluft in ber 9ieftuacßwetfung nadjgumetfen. Die Beftimmungen

cföf euer. g ^5 2 fittben finngemäfte t'lnweubung. ,
(2) ©inb bie im § 70 8lbf. 1 be§ ©efeßeg borgefeßenen gefeßließen ftaßlunggfriftcn bereits 

üerftrießen, fo ift bie Befißfteuer binnen bier 2Bod)en nad) guftellung beg © teuer befd)cib§ gu 
entridjten.

§ 74.
(1) ^)infid)tlicß beg BerWaltunggftrafberfaßrenS, ber ©trafmilberung unb beS Erlaffeg ber 

©träfe im ©nabeitwege fowie ßinfießtlid) ber ©trafboöftrecfung unb ber Berjäßrmtg bet ©traf- 
berfolgung tommen, aueß für bie bon ber ftollgrenge auSgefdjIoffenen ©ebietöteile, bie firß auf 
Rollftrafen begießenben Borfdßriften mit ber Maftgabe gur 2Inmenbung, baft an bie ©teile bet 
.^auftgollämter unb Rollbireftibbeßörben bie Befißfteuerämter unb Oberbeßörben (§ 49 beä 
©efeßeS) ober anbere burd) bie Saitbegregiertmg Jxeftimmte Beßörben treten.
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(2) tiki SulI,iberljonbhmgen gegen bie $eljeimf)altungdpflid)t (§ 82 bed (fiefeped) finbet bie 
©trafuerjolgung mir im gerid)tlid)en Verfahren ftatt.

§75-
®ie feftgefepten ©elbftrafen fallen ber ©taatdfaffe bed Vunbedftaatd 511, Don beffen 

Vepörbe bic ©trafentjdjeibung getroffen ift.

§ 77.
Die UBebrbeitragdliften A, bie Vefipfteuerliften utib bie fiaffenMdjer fittb nad) 9Ibfd)IuB ®fofl>emal)« 

bed Veranlagungdnerfabrend nod) fünfgebn 3abre aufgubemabren. ©ie ffiebrbeitragdaften ber rongdfriften. 
nati'trlid)en Verjonen unb bie Vefipfteueraftcn fonnen nad) 91 blauf bed gel)nten, auf ben ©ob 
eined ©teuerpflidjtigen folgeuben Sabred audgefdjieben unb bernicptet toerben.

§ 78.
(1) SDie Vefipfteuer-©oITbüd)er, bie an bereu ©telle getretenen ergänzten Vefipfteuerliften ^Jrüfungö- 

(§ 61), bie 9xcftnad)toeifungen unb bie Vefipfteuer-t£innat)tnebüd)er neb ft ben bagugebörigcit »erfobre«. 
Velegen fitib burd) bie Oberbepörben nadjguprüfen. 3U biefcm gmede finb je nad) 9lblauf bed
auf einen (M)cbunqdgcitroum folgenben 9ted)nunqdjat)rö bie ©oübüd)er unb Sie an bereu ©tcdc 
getretenen Vefipfteuerliften für ben abgelaufenen (Srljebungdgeitraum, bie 9teftuad)ioeifungen für 
ben borbergangenen (SrbebungSgeitraum unb bie t£innal)mebüd)er für bie lepten tiier 9teel)imng§> 
japre nebft ben bagugepörigen Velegen ber Oberbeporbe eingureid)en. SDie oberfte Üanbed* 
finangbel)örbe fann anorbnen, bafg bie 9tari)prüfuug ber Vüdjer unb Velege an ben 9lmt§- 
fipen ber Vefipfteuerämter unb ^ebeftcllen burd) abgeorbnete Veamte ber Oberbeborbe ftatt- 
gufinben bat.

(2) Sntoietoeit fid) bie Prüfung ber Oberbeborbe and) auf bie eingelnen Veranlagungen gur 
Vefipfteuer gu erftreden Ijat, beftimmt bie oberfte üanbedfinangbepörbe.

(3) ®ie Sanbedregierung fann bie Prüfung onberen Vepörben aid ben nad) § 1 9Ibf. 1 
Beftimmten Oberbel)örSen übertragen. ©ieje Vepörben fitib unter 9tngobe ihrer 9lmtdbegirfe bem 
9teid)dfangler mitguteilen.

§ 79.
fl) ©ad Verfahren in Vcfipfteitcrauqeleqenbeiten ift, fulueit nid)t binjid)tlidj ber Soften in floften. 

ben §§ 60, 85 bed ©efeped ein anbered beftimmt ift, foften», gebiibren- unb ftempelfrei.
(2) 3U ben ft'often bed Verfahrend ift auch bie Voftgeluipr gu rcdjiien, tneld)er bie ©eit« 

bungen ber Vefipfteuerämter unb ^ebeftellen an bie ©teuerpftid)tigen unterliegen; fie fällt baber 
ben leptere» uirijt gur Uaft. ©agegen buben bie ©teuerpflid)tigen bie s45oftgebü^r für bie bon 
ihnen an bic begegneten Vepörben gu riiptenben ©enbungen gu tragen.





tBefifcfteueromt

©rbebuitflśbestrf

Shifter 5.
(9Iiti:fi6nmn<ttie|timiiumßcn § 59.)

23ejt6fteuersSoIIfmiJ)

für ben (£rt)cbimfl§3eitmum 19.... /19_

2>iefe§ $htdj enthält Slattcr,
die mit einer angesiegeiten Schnur durch
zogen sind.

—....... ........ , ben.................... 1 it ...
(Rome)
(»Icnftflcllimg)

©te berantogte ©efifefteuer tuirb aunt betrage bon 
........ ...... ............ ...... 9)£arf

Sennit feftgcfefet.
____ _ _____  ben .................................  19....

(Befifofteucramt) 
(Unterf thrift)----

'Kitleitung.
1. $)ic (Eintragungen erfolgen unter fortlaufender Df um m er. giuifrfien btn einzelnen DZummem tft etn

'ntfpreiljenbcv ifioutn tuegen ber mehrfachen (Eintragungen in bcn Spalten 9 bis 11 (ßatjlimg ber gefeplichen teil-
etrngc ujm.) $u taffen.

2. Qm Bedarfsfall fönttcn bic oberften Öanbesfiitnitzbebürbeit bie Anlegung toetterer Spalten anorbnen.
, c 2. 'JMe Bermcitbung Don Schnur mtb Siegel tft nicht crforberlicb, meint es fid) um feftgebunbene Biteber mit 
lorunutenhcn Blatt» ober Seitenzahlen fjattbclt. t

4- Sn Spalte 6 ftnb auch bie gcnu'if; §70 Vlbf. 4 beb ©efeyeS infolge Dlbnmbung gezahlten ffitehrbetriige tn 
Zugang zu ftciieu.

f>. Qn Spalte 0 ftnb bie infolge recbtsträftiger fRertitSmittelentfcheibimgen zu oergiltenben ßinfen unb bte infolge 
Obcrmetfung ber Bcfi#fteuer bei Beilegung beb iütiohufiyc» oon Steuerpflichtigen abzufegenbett Beträge In Abgang 
naettzumeifen.

ß. ®ie Spalte 8 tft in 4 Uuterfpaltcn (n, b, c, d) für bte QahreSbeträge zu zerlegen.
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[2. ©eite.]

I

Kummer 
ber 

Befits* 
fteuerlifte 
ober ber 
gugangS» 

Lifte

9iimte, äSonmmc, ©taub

imb SBoljnort

bed ©teuerpflid)tigen
(im gatte beS JobeS bet> 

©teuerpflidjtigeu auctj beS aa£|Iimg§« 
pflichtigen ©eben)

©teuer«

Betrag

$iort
4

Sugmig SBgang

mart I $f. mart i $1 
6

Be»
rid)tigte8

©oil
(©balte 4+6) 

berminbert
mn

©palte 6
Wart I 'St.

[8. ©eite.]

Bun bem Betrage in ©palte 7 finb

Betrag

eingegahlt

nadigcivicfeit
im

@imta[)tnebu(t)e 
für baö

mart W.

ffied)*
rnrngS*
iaht

Kum*
mer

nieber« 
gefd) tagen 

toegeu 
Uneiit» 

bringlidj« 
feit

Wart | ff. 
I I

am 81. Würg 10........
rücfftänbig' geblieben 

in bic 
Bteftnad)« 
tocifung 

über« 
tragen 
unter 

Kummer

Betrag

SDtatt

Bemertungen
(©tunbuug,
Wohnung,

Beitreibung
ufto.)

Kummer 
ber Belege 

au
©polte 5, 

6, 12 
uttb

Shmbung



SBefiftftPueramt I

<?rl)ebunqS6i'5t E

SWufter 6,
(äu3fi)t|nmgSbeftimmimgen § 69.)

< ,

SBefißfteuereinna^mebud)

ber

in

bn§ Siedjnitnflgjaljv lii

X

2>iefe§ enthält ....... . ölötter,
iü> mit einer angcsicgeltcn Sclmw durchs, 
eogen sind.

:'V

(»amc) .....

(®łenftItcauno)

f ’

i

Einleitung.
1. $ue Hmttragungen erfüllen bis znm $nbresfd)lu[s unter fortlaufenber Summer, 

flercitutet * ®U(ll loirb unb am QabreSidilufi abgefdjloffeu, aber fortlaufcnb bis jum 3aljre8fdjlu& auf*

„ , ,3- ®ie Wrtocnbmtg bau Sdjmtr unb Siegel ift uictjt erforberlid), tuetm es fict» um fei'tgebuubcite Biicper mit 
fortlaufenden unb Seitenzahlen bnnbctl.

4. Silr bie !)ied)mmgsjal)re 1920, 1921 unb 1922 ift Spalte 5 in zwei Spalten ju teilen: Spalte 5a aus bem 
tihcbmigözeitrniim 1917/19, Spalte 5b aus bem ©rbebungsgeitroum 1920/22.

5. Betrage aus ber üleftuadjuteijuttg finb in Spalte 3 burd) Anfügung bcS ©udfftaben R fenutlidj 311 marbett.
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•i
IOv

$og
ber

©in»
anijluiiß

©ollbmt) ober 9kfl 
ttoiijmeijung 

für ben 
©rbebtmgS» 
jeitraum 

bom

92utn«

titer

9tnme,
Gtanb imb SBoljitort 

bc$i Ghtjft^lcrsi

©8 fiub 
einge^ablt 
an SMeiił?-- 

ftciicr

5« act

$xiges=

fumme

ma | #

©c»
mertungen
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äHifefteueramt...
r

Qrrt)ebunfl0be<$irf

Sieftnart)raetfunęi
be ...

über

bio am XI üßlärj 19...  beim ^Ibfdjlufe bc§ <5o((6itci)§ für beti (Mjebung^eitraunt
19... /19.. , riicfftänbig gebliebenen 93efi^fteitcrbeträg^.

3)iefe§ Sud) enthält.........Stutter,
die mit einer angcsie/felten Schwur durch- 
zogen sind*).

:............ , Sen .......... to....

(Warne).......... .. ..............................

(Sienftftcttmtęt)............

6)em«6 § 72 9tbf. 2 ber StuSfütjrungSbeftimmungen tuirb hiermit befdjeinigt, bay bic Beim 
2I6fd)(nft beS Sefitjfteucr-'Sofl.bucfjS nactj ©palte 12 riicfftänbig gebliebenen Setrüge in bic borliegenbe 
?{eftnod)iDeifnng übertragen tnorben finb.

% i). ... , beu..........................  19....

(Warne).............. ........................ ...... ........

(SMcnftftcDuttg)..... ,........................ —....

*) ®'c 'öcnueubuiifl be« Gdjnut urib Siegel ift uirltt erforöerlicb, toemt e8 fiel) um feftgefmnbene 93lieber mit 
fortlnufcnöen SBlatt« ober Gettetyalpen ünnbelt.

tüluytcr 7.
(8u8fii^tUttg66eftinimtmgen § 72 96f. 2.)

2*
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[2. ©cite.)

1
1
0

1Ö

Summer
be§

Befifofteuer«
SollbuiĄI

Stummer
ber

Befifofteuer«
lifte

ober ber 
Zugangs* 

lifte

9tame, Staub mtb SJoljuort 
beS Steuerpflichtigen

(im gälte beS lobed bed ©tcueryfl Meißen 
mid) bed i5fit)lmtßdpfttcl)ti(ien Cticii)

%n 81. flKärg 19 - 
rücTftaiiöige obex 

nad) belli
31. SWärj 10 

in
3ugann fletomntene 

SBeiitifteuex

SKatl |$f.
i 2 3 4 6

i

t

•

[3. ©eite.]

©aeon finb \

eingqetjtt niebernefif)I<tgen Bemerfuwgeit

tmdmetoiefcn 
im Wcftgfteuev» Shimmer (©hmbmifl,

nnt Wei ing ©itinatimcbiiclje SBctnifl bed Sftnbnvmg,
für bad Slum« SÖClCQÖ Beitreibung liflo.)

matt | «PT. Mr met mart | $f.
6 7 8 e 1« 11

f

"
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It.

auS bert

ßrieg§fteuer=9tu§fü^nmg§befttmmuttgen.
Vefańntmad)ung be§ VeidjSfanglerS bom 30. ÜJlobember 1916. 

(Sentrnl6tntt filr bn§ ©eutfdje iRcid) 1916 6. 461 ff.)

§ I-
®ie Veranlagung uitb (Srljcbimg ber aufjerorbentlidjen .ftriegsabgabe erfolgt burd) bie 

mit ber Veranlagung uub ©rljebuug ber Veftfcfteuer betrauten Vetjörben.

§ 2.
©ie Vefit3fteuet'9(u8fül)rung§bcftinimuitgen finbcn für bie Veranlagung unb (Srljebtmg 

ber aufeerorbentlidien itriegSaßgabe entfbredjcnbe Slnlueitbung, fotoeit fid) au§ bem $Meg8fteuer° 
gcjefe unb ben Ärieg8fteucr-2lu8füt)iyng8beftimmungen nicl)t§ aubereS ergibt.

§ 3.
(1) ®ie Quftanbigfeit ber VunbeSftaaten gur Veranlagutiff unb Grljebung ber aufterorbent* 

licEjcn AriegSabgabe ber (Singelfierfonen regelt fid) in ber gleidjen SBeife łoić bei ber Vefifcfteuer.
(2) ßur Veranlagung unb Erhebung ber aujferorbcntlidjeu ÄriegSabgabe inlänbifdjer ©efetl« 

fdfofteu ift ber VunbeSftaat guftäitbig, in, bem fie itjren <Sifc tjaben. gut Veranlagung unb 
(£rl)ebimg ber aufeerotbeutIid)en SMegSabgabe auSlänbifdjer ©efellfd)aften ift ber VuhbeSftaat 
guftiinbig, in beffeu ©ebiet fid) ber inlänbifdje ©efd)äftöbetrieb befinbct, unb toenn fid) ber 
inlänbifdje ©efd)äft§bctrieb auf mehrere VunbeSftaaten erftredt, ber VunbeSftaat, auf ben bet 
gröjjte £eil bc8 inlänbifdjeti ©efdjäftgbetriebd entfällt.

(3) 3n giucifelSfäHen entfdjeibet ber VunbeSrat.

Steuer*
beworben.

‘Jtnroenbung 
ber ©ejt|j» 
iteuer=9luß» 
tiUjrungöbe» 
ftimmungen.

Suftiinbtg*
tdt.

§19.
(l) Volijeibe^örbeit, bie Don ber ?lbfid)t eine§ ©teuerpflidjtigeu, ittS SinSlanb auSgutuanbem, (Sefährbung 

ober imtt jlatfarfjen, bie il)tt ber ©efätjrbung ber 9lbgabeerl)ctmng berbadjtig madjen, Kenntnis ber üibgabe» 
evtjalten, tjoben Ijierboti bem guftänbigen Vefifcfteueramte fDtitteilung gu mad)en. ©er 9teid)S* enemng. 
tangier beftimmt ben Qeitpuuft beS 9luf;erfrafttreten§ biefer Vorfdjrift.
v (2) ©a§ Vcfipftcilemmt tjnt alsbalb bie erforberlidjen Ermittlungen borgunelfmen unb, falls 
!»!«$ fjiergu befteljt, bie ©ietjerljcitöleKftimg anguorbhen. ©ic @id)ert)eit§leiftung ift gemäff 
8 ^l’f. 8 ©ab 2 beS ©efe§e8 gu ergtuingen, falls ber ©teuerpflid)tige nidjt freiwillig anber»
incite audn>iet)enbr ©idjerbeit leiftet. Sn meldjer 2lrt @id)erl)eit geieiftet werben Hann, ridjtet fid) 
ltaa) ben lanbeSred)tlid)cn Veftimmungen. ©egen bie Verfügung fteijt bem ©teucrpflidjtigen bie 
Vet'lDaltungSbefdjroerbe offen, ©ic Vcfdpoerbe bot feine auffdjiebenbe ffilirfung.

(3) ©ie ©idjerfjeitSleifturg ift in ber lebten Spalte ber Eriegefteuevlifte gu bermerfeu.
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(i) Solange bie Śtaiferlidje EBerorbuung, Betreffenb anbertoeite ^Regelung ber ißaftbflidjt, nom 
21. Suni 1916 (9feid^§-©efe^bl. @.699) mib bie 58efottnhiiad)ung bed 9leid)dfanglerd, betreffenb 
jlii3fü()rungdnorfd)rifteu gu ber ißafsuerorbnung, nom 24. 3uni 1916 (fReidjśuŚefefcbl. @. 601) in 
draft fiitb, tjaben bie ^apeljörben in ben fällen, in beiten nidjt einmanbfrei feftftetjt, bafi eine 
jludreife and bem iReidjdgebiete nidjt in ber Slbfidjt norgenommeri werben foil, Vermögen ber 
Steuer)) flidjt 511 entgiefjcu, eine jlnfjentng bed guftiinbigcn iöefinfteneramtd eingutjolen.

§28.
Rnt)e}drlbtr* ^ ®em ®teuerpflid)tigcit ift ein tiriegdftcuerbefdjeib ,31t erteilen. (£r fjat gu enthalten

ben (Sefaintbetrag ber 51t gal)lcitbcu Äriegdabgabe, 
bie SSeredjnungdgruttblagen ber angeforbertcn jlbgabe,
eine 33elcl)rung über bie guläffigett iRedjtdmittcl unter jingo be ber IRerijtd« 

mittelfviften unb Segeitfmung ber Stictjörbert, bei benen bie 3led)tdmittel ein- 
gnlcgcij fittb,

bie jtnlueifung gur (Entrichtung ber driegdabgabe innerhalb ber borgefdjriebenen 
. 3af)lungdfriften,

einen IpintoeiS auf bie fjulaffigfeit ber 33oraudgat)limg ber fnäteren Teilbeträge 
foiuie auf bie ißerpflidjtung gur jScrginfung ber bid gum 1. &uli 1917 nod) nidjt 
gegolten Ülbgabebetrnge,

bie Segelctjnung ber gur (Empfangnaljme ber ^atjlung guftänbigen Jtafferiftefle, 
eine Belehrung über bie jlnnaljmc ber ^djulbnerfdjreibungen, Sdjulbbndjforbe* 

rungen unb ©djabmiiueifuugen ber Striegdauleilje bed ©eutfdjen Sleidjd ait 
3(tt)IttngS Statt.

(Erhebung.

i ,

«tos«*7'

§ 32. ,
Über bie (Erhebung ber driegdabgabe werben gWei Viidjer geführt, ein driegdfteucrfoll^ 

buch unb ein Äriegdfteuereiimahmebitd). ©ad Soßbud) umfaßt bie (Erhebung aller brei Teil
beträge bet driegdabgabe, bad (Einnahmebuch ben\Zeitraum bed IRcdjnungdjahrd.

§ 33.
(t) ©ad Soßbud) ift nad) bent SRufter 7 gu führen. ©urrf) bad Soßbud) ift gttgleid) ber 

red)tgcitige (Eingang ber fälligen Teilbeträge ber gefchulbeten driegdabgabe fowie bet Vlbiauf ber 
bewilligten 3ol)luugdfriftcn iu überwachen.

(2) ©ad Vefihftcueramt Ijat nad) ber Veranlagung auf (drttnb ber feftgeftcltten driegSfteuer» 
liften A unb 13 für jeben (Erl)cbimgäbegirf ein Solümct) unter 9t udfti flung ber Spalten 1 bid 4 
mifgiifteflen; bad Soll bud) ift in Spal te 4 aufgurcd)iicn unb auf bem Titelblatte mit ß-eftflcUuiigd« 
bejdjeinigtmg gu verfeben.

(3) ©ie (Erhöhung ober ßerabfehung ber gum Soll geftetften driegdabgabe int IRedjtdmittcl-, 
Veridjtigungd-, 9ieu» ober fRadjueranlagintgdtierfahren (§ 88 91 bf. 8, § 48 9lbf. 2, § 44 91 bi 2, 
§ 66 91 l>f. 1, § 78 Sah 2 bed Vefibfteuergefehcd) tomrnt in ben Spalten 6 unb 6 gur ©arftellimg. 
©ie ^lmbgmigfteflung bed Sollbetragd infolge überWeifung ber driegdabgabe bei Verlegung bed 
ÜBohnfihcd bed Steuerpflichtigen erfolgt in Spalte 6. ©ie 9ludfüfluftg biefer Spalten erfolgt 
bttrcl) bie Ipebeftelle. ©ie Spalte 7 (Vericf)llgtcd Süß) ift erft beim 9lbfd)liijg bes Sollbud)d 
audgufüßett.

(4) ©ad Süßbuch Wirb am 81. SRärg 1919 burd) bie öebeftefle in ben Spalten 5 ff. auf« 
gered)iict unb abgefdjloffen, ©ie und) Spalte 18 verbliebenen IRücfftäube werben in bie Veit« 
nadjweifutig (§ 48) übernommen. Unter bent 9lbfd)luf; bed Sollbudjd ift von einem an Per 
daffenführung nicht beteiligten Venmten gu befrtjeintgen, baf; bie nad) Spalte 13 verbliebenen 
tRücfftäiibe fämtlid) in bie VeftnarijwiHfuug übertragen worben fittb.
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'§Ö4.
(i) 3)nd (Eirmntfmebuti) ift und) SRufter 8 für je ein 9ted)mntg6jüf)v ßu fiteren. Wbtueidfungeu 

in her ßnbrung be§ ($iimal)mebud)§ finb mit Quftimmung be§ 9leid)8fanßler§ ßuläffig.
(3) ®er 92ad)toei8 ber erftatteten ober ßurücfgeßat)lten jlriegSabgnbebcträge ift in einem 

2lnt)ang ßum Ärieg§fteuereinual)mcbud)e ßu führen. Shifter 9 bient Ijierfiic als ülittjalt.

§35.
2śn bem bei Vebarf ulsbulb aitßufegenben (£innal)mebud)c für bod iRedjmmgSjabr 1910 

unb, fotoeil baS ©ollbud) nort) nid)t oorliegt, and) in bem (Sinnatjmebudje für ba§ iHcdjmmgS* 
jal)r 1917 — finb bei VorauSßatjlungen auf nod) niri)t neranlagte .ftricgSabgabe ^unndjft nur bie 
©palten 1, 2 unb 4 bis 14 auSßufiiden. ®ie Ausfüllung ber ©palte 3 erfolgt erft nadj Ver
anlagung ber ÄriegSabgabc unb Aufteilung be§ @ollbud)S.

§36.

(i) Vei (ütiiiicfjtuug ber Abgabe finb nad) § 32 bed OiefejjeS ©dpilboerfdjreibuugen, ©djulb* Mmmfjmc 
6ud)fnrberuitgen mib ©djabautoeifungen ber .Kriegsanleihen beS Deutfdjen Veid)S ati ßablungS no"
Statt aiißtmebmen. ftunfproßentige Sd)iilbPcrfd)reibuiigen, ©dptlbbiidporberungen unb ©dmh’ Z» Srtndb* 
aiuoei jungen mit ßitifen für bie ^eit Pont 1. $udi 1917 ab toerben guni Aennroert, Pierunb* bńrfjforbe»
eitibalbproßcnlige ©dja^anloeijungett mit yinfett pom 1. $uli 1917 ab junt Werte non 90,50 Start nnigen unb 
für je 100 Shtrf Aemiiuert angenommen, ©inb gipfelt für einen nad) bern 30. 3utti 1917 Gd)nt;aiimei= 
tiegenben Zeitraum bereits erhoben, fo uerminbert fid)' ber Animbmemert tun biefctt ^iufenbetrag.
Werben Wertpapiere mit 3infen für einen nor beut 1. Jinli 1917 liegenben Zeitraum übergeben leiden bes
über toerben ©djulbbiichfoiberuitgen mit 3'tfen für einen nor bent I. $Uli 1917 liegenben 3t1 it* ®eutfrf)en
raum auf baS .Konto ber flteidjSfaffe übertragen, fo erhöbt fiel) ber Anuabmeiuert um biefe ^infcit.

(y) ©d)ulbnerfd)reibungeu, ©d)ulbbud)forberungen unb ©d)apantoeifungen ber .Kriegsanleihen ' Statt. 
beS Deutfdjen ))tcid)S föttuen nur infotoeit in 3al)lung gegeben toerben, als ber Annahmen)ert 
(Abf. 1) ben 'Betrag ber gefidhulbeten .KriegSahgabe nidjt überfteigt. (Sine bare ^erauSßablung
auf hingegebene ©tinfe ober Vudjforberungen ber .Kriegsanleihen finbet nid)t ftatt.

f:i) 3n bent Annabmemertc ber ©djulboerfdjreibungen, ©d)ulbbud)forberungett unb Sdjab* 
anlneifungett ber Kriegsanleihen beS Deutjdjcn Veid)S ift bie Verginjung ber Abgabe vom 
l. vVuli 1917 ab (§ 31 Abf. 3 beS OiefepeS) beriuffidjtigt. Der Abgabefdjuibner hat baher nur 
ben nidjt burd) Eingabe von ©djulboerjdjreibungen, ©ri)ulbbnd)forberuugeit unb ©djayantoeifimgen 
ber ,Kriegsanleihen beS Deutfdjen SHeidjS beglidjcnen fJieftbetrag no in 1. Suit 1917 ab mit fünf 
bom £>unbert ßu nerjinfdu.

§ 37.
(t) Wer bei (Sntridjtung ber Kriegsabgabe ©dpilboerfdjreibungeit ober ©djabanlneifmigcu 

ber .Kriegsanleihen beS Deutfdjen AcidjS bingeben mill, hat bie ©tinfe ne hfl ben bajngehörigen 
3*nsfri)einen unb 3in^eriieueruiigSfdjeiiten einer ber nom Veidjsfaujler öffentlich befaunt« 
ßumadjviibcii Amiahmeftelleu mit einem Antrag uad) Shifter 10 eiitßiireidjen. io

(flj Wer ßtir (Sutvid)tung ber .K'riegSahgabe ©d)ulbbnd)forbenmgcu ber Kriegsanleihen beS 
Deutfdjett DteidjS nertnenbeu mili, hal bei ber !)teid)sfd)itlbenovmniltung (©d)itlbbiid)aiigelegenl)vit) 
in Verl in SW 08, Crauieuftrafje 920)4, einen Antrag auf Übertragung feiner ©dpilbbudporberung 

eines eutipredjenbeit auf nolle tpmbert Warf lautenbeu leileS oerfelbett auf baS .Konto ber 
■ u'id)sfaf|> für .Kriegsabgabe nad) Shifter 11 ju ftelleu. Der Antrag ift non betn Antvagfteller . giftet n 
^" »»terfd,reiben. Von einer '-Beglaubigung ber llnterfdjrift toirb bie Veidjsfdnilbeunermaltuug ~~ ' 
a>' e im. Aufrag toirb nur berüiffid)tigt, foferu fid) auf bein .Konto beS AntragftellerS feine
ueiihianfmifl (SJunften Dritter, mie 3>,,8gemrfjrcd)te, Vfoubredjte ufto., befinben.

(;t) Voibrtirfe ßn ben Alt trügen (Abf. 1 unb 2) toerben ben ©teuerpflidjtigen foftenfrei oerabfolgt.
(i) Die Übertragung bet VetdjSfdjttlbbndjforbernngen auf baS Konto ber VenüSfaffc erfolgt 

gebiitięeiifret.
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§88..
(1) ©ie Ennohmefteden für Wertpapiere (§ 87 Ebf. 1) berechnen ben Ennaljuieluert ber itjpen 

übergebenen Stüde, bie Bcichgfd)ulbeuuertualtuug ben Eimaljmeluert ber auf bag Xtonto ber 
fHeicfjöfaffc übertragenen Sd)u(bbud)fotberungeu nad) § 3(1 unb fteden ben Entragftedern ((Sin-

uet tieferem uon Stiidcrt) Befdjeinigungen über ben ©efamtannahmeiuert ber eingelieferten Stüde 
wA ober übertragenen Sd)ulbbucl)forberungen nad) ÜJZufter 12 unb 13 aug.

(2) ©iefe Befdjciuigungen finb uon bem Steuerpflichtigen ber tpebeftedc 31t übergeben, bon 
biefer 3U bem bartu angegebenen ©efamtanuahmetuert auf bie 3U entrid)tenbe Xtrieggabgabe in 
Gablung 31t nehmen unb bei ben (EiunahmeZlblieferuugen alg Belege über Zahlungen für Bed)* 
nung ber Beid)8hauptfaffe aufsurerijneit.

§ 89.
©ie Bergiufung ber bei ber Beidfgfdjulbcnberloaltung auf bag Xtonto ber Beidjgfaffe 

übertragenen Sdjulbbuchforberuugen hört auf.

§ 40.
Słorauś« (1) ©er Steuerpflichtige ift berechtigt, Borauggahlungen auf noch nicht beranlagte Xlriegg« 

nn* uirln “ei abgabe 3U (elften. Bei Borau8sal)lungen toerben Sd)ulbucrfd)reibungen, Sd)u(bbud)forberungen 
onl^tte unb Schapantueifungen bcr .ttriegganleipen beö ©eutfcpcn Beicpg ebcitfadg nach BZafjgabe ber 

Ärivqaab« §§ 36 big 38 an gaplungg Statt angenommen. Bon bem auf uod) nicht beranlagte .ft’riegg* 
qabe. abgabe eingesahlten Betrage, foroeit er nid)t burd) Eingabe uon Stiitfen ober Budjforberungen 

ber Xlricggauleihen erfolgt, finb fünf Uom Humbert ^ahrcSsiufen Uotn $age bcr ©insphlnng big 
311m 1. xUdi 1917 ober bis 3U bem früheren gefeplichcit ßädigteitgtermin auf Berlatigen be8 
Steuerpflichtigen 311 beffcn ©unften 3U beredjtien.

(2) Über Beträge, meldje ein Stcuerpflid)tigcr Uor ber Beronlagung bcr Xl'rieggabgabe im 
ootaug 3al)lt, ift eine bon 3 tu ei Beamten aug3uftellenbe Quittung 511 erteilen. 3ft bie $iebeftede 
nur mit einem Aaffenbeamten befcpt unb bie fofortige Eichung' eineg auberen Beamten nicht 
angängig, fo hat bcr Xlaffenbeamte 3imäd)ft eine alg folri)e 3U bcseichneube borläufige Befdjeinigung 
3U erteilen. ®emnäd)ft ift eine uocfchriftörnäffige Quittung 3U überfenbeu. ©ie oberfic fianbeg* 
finansbepörbe beftimmt bag 9Zäl)erc.

(a) Bad) Beraulagung bcr Xlrieggabgabe unb beten ^nfodftedung ift bcr Uorauggcßahlte 
Betrag nebft bcr ettoa geluährten ßingUergütüng auf bie feftgefepte Xtricggabgabe unter Eugfüdung 
bcr Spalten 8 big 11 bcg Sollbudjg an3ured)nen. Uberfteigt bie 311 3a()lenbe Xlrieggabgabe ben 
uorauggedahlten Betrag, fo ift bie ge^aljlte Summe auf bie suerft fälligen ©eilbeträge 311 Uerredpien.

§ 41.
Bei Berlegung bcg Sipeg einer ©cfeflfd)aft ober anberen iuriftifdjen Berfort fiubet eine 

llbertueifung ber Xtrieggabgabe 311t CSingietjung nicht ftatt.

, § 42.
(Mtafüutfi (1) ©ie ©rftattung Uon ,ft'rieg§abgabc t)at big 311 bem Betrage, bet bei ihrer (Entrichtung 

non tirü'fld» ^iar eingc3ahlt tuorben tuar, in bar, barüber hiuaitg burd) Eugreicpung Uon Scbulbuerfcpreibungen 
0 c" ober Schapautueifutigen ber .ftricgganlcipeu bcg ©eutfehen Beicpg unter Berechnung be8 Ennapme* 

tuertg (9 36) 311 erfolgen, fotueit bieg und) ber Stiicfelung möglich ift.
(2) $u biefem ^tuede hat bie $ebeftede bei ber uorgefepten Qberbel)örbe bie llbertueifung 

bcr benötigten Stüde unter Slngobe beg ©efamtbetragg ber Xperaugsahlung, bcg bauon burd) 
Eugreidmng uon Wertpapieren 311 begleicpenben Xeileg unb beg Qingfufieg ber feiuerjeit bei ber 
Besohlung ber Ebgabe in Zahlung genommenen Xtricgganleipe in liier Eugfcrtiguugen nach 
dufter 14 311 beantragen.

(a) ©ie Oberbeljörbe überfenbet ade Hier Eugfertigimgen biefeg EntragS an bag ft'ontor ber 
Beicpghauptbanf für Wertpapiere in Berlin SW 19 mit bent (Srfucpen, bie Stride unmittelbar 
ber Xg>ebeftelle snsnftcllcn.



(i) ©ic 3teid)8t)auptbant hat auS beit bei ipr für bie 9teic£)§t)auf)tfaffe lagernben Seftänben 
tue cntfprcchenben Wertpapiere — unb gtoar, folueit angängig, foldje mit gleichem ginSfufo toie 
bie feiner Seit in Qatjlung genommene Kriegsanleihe —■ git entnehmen unb ber ipebeftelle mit 
gioei EuSfertigungen beS Antrags, auf betten ber 9tenntoert, SinSfufj, ginfenlauf unb ber 2lu« 
nahmetuert ber Wertpapiere angugeben ift, unmittelbar gu itberfenben. Son ben übrigen gtoei 
EuSfertigungen, auf beneit ebenfalls Scnulocrt, SinSfitf;, ^infettlauf unb 2lnnal)me)oert ber 
überfanbten Wertpapiere angugeben ift, ift eine ber £>berbel)örbe, bie attbcre ber 3teid)§haupt« 
faffe gugufteacn.

(ü) Sie ^cbcfteüe h^t auf einer ber iijr Von ber dteidjshauptßanf gugegangenen Ausfertigungen 
ben Gmpfang ber Wertpapiere gu befd)einigen, bie GntpfangSbefcheinigung an baS Kontor ber 
SeidjSpauptbanf für Wertpapiere gurüdgufenben, bie Wertpapiere nebft QinSfdjeinen bem GmpfaugS* 
berechtigten auSguhöubigen unb ben bon ber 3ieid)§hauptbau£ berechneten 2lnnahmetoert auf ben 
juriicfgugahlettben ober gu erftattenben Setrag anguredpien.

(g) ©er Ennahmetocrt ber bei Surüdgal)lungen ober Grftattuugen auSgereid)tcu, oon ber 
3ieid)ShauptbanI begogeneit Wertpapiere ift bei ben 2lbred)uungeu mit ber 3teid)Sl)auptfaffe als 
„Ginnahme für auSgercicpte Wertpapiere aus bem Seftanbe ber SeichSpauptfaffe" abguliefern.

(7) Sie nach § 31 21bf. 5 beS ©efcpeS gu bergütcnbeit Qinfett für bie auf ©runb rcdjts» 
fräftiger Gntfdfeibung gu erftattenben Setrüge finb nur bon bem bar hemuSgitgablenben Setrage 
gu bered)neu. Sie ^infen für ben burd) 2luSrcid)ung bon Wertpapieren erftatteten Setrag finb 
in bem 2lnnahme)ocrte berüeffieptigt.

§ 43.
(1) ESiiib am 31. SJtärg 1919 beim Sibfcplufj bed ©oübucps bie gum ©oil gefteflteu Kriegs« Eeft» 

abgabebeträge nod) uicpt ober nidpt tioUftänbig gut Hebung gelangt, fo finb bie Südftänbc in ««tbiaeifuttrt. 
eine Seftnacptoeifung eingutrageu unb bort loeiter abgutoideln.'

(2) Sic 3rieftnad)toeifung toirb uad) ÜJtufter 15 geführt. Son einem an ber Kaffenfüpruug ^uftev 
nicpt beteiligten Seamten ift auf bem Sitelblatte gu befd)einigeit, baft bie beim Slbfcpluft beS 
©ollbud)§ rüdftänbig gebliebenen Scträge in bie Seftnacpmeifung übertragen Worben finb.

(:;) Eingaplungcn auf biefc Sefte finb im Giunapmebudje gu buchen.
(4) Sine Uberlocifung ber in bie Seftnacpmeifung übernommenen Setvage finbet im finite 

beS WeggugS beS steuerpflichtigen in einen anbereu Segirf niefjt ftatt.

§45.
Sic KriegSftcucrliften A unb B, bie KricgSfteuerafteu ber ©efetlfdjaften unb anberen Stuf« 

iuriftifdieu ißerfonen fowic bie Kaffcnbitdier finb nach Abfdiluft beS 'SeranlagungSberfaprenS noch bfro“bruil£t 
ir, klm- aufjubeloaljreti. tÄ"

§ 4ß. unterlagen.
(1) Sic KriegSfteuerfollbüdjer, bie Seftnacploeifungeu unb bie KriegSfteucreinnapmebücber Arüfungd« 

nebft beit bagugepörigen Selegen finb burd) bie Dberbepötben uad)gupritfeu. 3U biefem ßtoede »frfabreu. 
finb uad) 9tblauf beS 9ted)nungSjahrS 1919 bie ©ollbücper unb bie Einnahmebücher nebft ben 
oagitgehörigen Selegen ber Dbcrbepörbe eingureidjeu. Sie Einreichung ber Śeftnadpoeifung unb 
bei: piergu gehörigen Einnahmebücher pat aisbalb nach Ab toi cf Inn g ber Seite gu gefepepen.

§ 47.
fßofifenbuugen ber EmtapmeiteHen für Wertpapiere unb ber DleidjSfdfulbenbcrlnaltuug in 'Porto»

Kncggjteuerangelegenfieiten (§§ 3(5 bis 38) finb als „ScidjSbicnftfadfe" gebühren» unb abgabefrei frril,eit’
gu ucförbvrn. Ausgenommen finb ©tabtpoftfcnbuugcn, b. h- ©cnbimgcn an Empfänger im Orts» 
ober Vaubbeftertbegirfc beS AufgabepoftortS.
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(MiebwWdbcąkf

aWttftcc 7,
(2Iu6fü§nmgStiefthnmungen § 33.)

StoegSfteuer« Sottfmd)
b.....

©iefes 5Qućf) enthält............. Blätter,
die mit einer angesiegelten Schnur durch
zogen sind.

(Warne).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)ienftftettimfi).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die su ciljcticiibe titicgisobgabc toirb gum betrage lion 
.................................... mxt

hiermit fcftgcfefet.

99efii$fteueramt.

Anleitung.
1. ©ic. Giiulragmtgciu erfolgen unter fortictufeuber Wummer. Sluifvtjcn ben einzelnen Wummern ift ein ent* 

jpre jciiber 'Jiaurn wegen ber mehrfachen (Siiilvagungeu in beit Spalten 8, 9 ltttb 10 ju taffen.
“■ %m Mcbarfgfatt lönnen bic oberfteu itaitbegfinangGehürbcu bic Wittegung weiterer Spalten attorbnen:

Slcvtucnbmtg butt Gdjitttr ltnb Sieget ift nidtjt erforbertirtj, tvetm cö fidj mit fcftgebuubcuc fflüdjer mit 
fortlmtfcnbcn ölatt* ober Seitenzahlen tjnnbtlt.

4. Sic Spalte 0 ift in 3 tu ei gatjreSfpalteu (a, b) 31t gertegen.
ß. liine WBnmbttttg ber ©ingclbetrüge ber fiticggahgabc finbet uidjt patt.

8»



‘JO

Stummer
ber

Äricßöftcucr«

infolge nitbcrlueiter

eföc.
9iame, Surname, ©taub 

mib 2BoI)imrt
(Betrag 
ber git

geftfefcung ober 
infolge enbgiiltigcc

m. lifte bc§ ©tcucrpfUrijt igen etljebenbcn geftfeßung gemäß § 28

ober ber (im Saite beS -rohes bcS ©teuerpflidjtigeu Siricgl«
abgafe

Slbf. 1 b. &.

3ugaitg stifte nud; bcS gaplmigspflidjiigeu (Srbcn) 8“6«»G Slbgaitg

Mart SÄart Wart
i 2 B 4 B 0

öcndjägteü
6oH

Spalte 4 -5 
bctniiitbert 

um
Spalte o

Wmt

7

(Stjte Slbteilung;

3n»e*tc SHfctettmt«: JtftteugefeUfdjaften,

dritte iMbteUimg: ^uge^ogeiic Vflidjtige

0

® o ii b c ni 93 c t r n g in ©polte 7 f i n b

ftngegc#
und) Spalte 5 be« ©itmatjme6nd)§

nndjgemiefeit 
im ©in«

SSetrng nnljme«
tmcpe stummer 

für bn§
TOatI | $[.

9

am

$urtf)8ltued)niin0 
von jjimeti für 
bare äiotaud- 

ialihmgen no<f) 
uW veranlagtet 
Stricgdabgabc für 
bio Seit brr (Sin- 
Sablimg bid jam 

ao. 3uni 1917 beglichen 
(Spalte 12 be3 
(Sinnaljmctiudid) 

smart | SPf.

nieber*
geflogen

ffltarlJJJSf.

12

am 31. 9JZärg 1919 
riltfftänbig geblieben

(Betrag

SDtart I qsf.

in bic 
Sieftuad)« 
tocifmtg 
über« 

notntnen 
unter 

Stummer

Scmcrüungcn
(Gtunbimg,
SMimmg,

{Beitreibung
«fio.)

Stummer 
ber (Belege 

ßu
Spulten 
6, 6, 12 
mtb über 
Stimbung

9<(tHirltd)v ^erfotten

.tiommonbitßcftrUfrijoftcn auf Slftien ufni.

uni) nadjträfllidjc tBetonlogunge«
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ber

Äricßöftcucr«

infolge nitbcrlueiter

eföc.
9iame, Surname, ©taub 

mib 2BoI)imrt
(Betrag 
ber git

geftfefcung ober 
infolge enbgiiltigcc

m. lifte bc§ ©tcucrpfUrijt igen etljebenbcn geftfeßung gemäß § 28

ober ber (im Saite beS -rohes bcS ©teuerpflidjtigeu Siricgl«
abgafe

Slbf. 1 b. &.

3ugaitg stifte nud; bcS gaplmigspflidjiigeu (Srbcn) 8“6«»G Slbgaitg

Mart SÄart Wart
i 2 B 4 B 0

öcndjägteü
6oH

Spalte 4 -5 
bctniiitbert 

um
Spalte o

Wmt

7

(Stjte Slbteilung;

3n»e*tc SHfctettmt«: JtftteugefeUfdjaften,

dritte iMbteUimg: ^uge^ogeiic Vflidjtige

0

® o ii b c ni 93 c t r n g in ©polte 7 f i n b

ftngegc#
und) Spalte 5 be« ©itmatjme6nd)§

nndjgemiefeit 
im ©in«

SSetrng nnljme«
tmcpe stummer 

für bn§
TOatI | $[.

9

am

$urtf)8ltued)niin0 
von jjimeti für 
bare äiotaud- 

ialihmgen no<f) 
uW veranlagtet 
Stricgdabgabc für 
bio Seit brr (Sin- 
Sablimg bid jam 

ao. 3uni 1917 beglichen 
(Spalte 12 be3 
(Sinnaljmctiudid) 

smart | SPf.

nieber*
geflogen

ffltarlJJJSf.

12

am 31. 9JZärg 1919 
riltfftänbig geblieben

(Betrag

SDtart I qsf.

in bic 
Sieftuad)« 
tocifmtg 
über« 

notntnen 
unter 
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Scmcrüungcn
(Gtunbimg,
SMimmg,
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•gjefiftfteiterntnt....................................... 9J?uftey 8.
<M,c6,w#egM............. .............................. (ausfa^sbeftimttnmgen § 34.)

SMegśfteueremnaijnteBud)

fitu bag 3vcdjnuriggj[aljr 19

©tefeS 23ud) cuttjalt......... äilätter,
die mit einer angcsicgelten Schnur durch
sogen sind.

...................... .ben 111 ...

.(Monte) ...........................
(Sieuftftettimg)...........................

Anleitung.
1. SDie (Sintroguugeit erfolgen Bis gum 3aI)reSfdjluf; unter fortlaufeubci Mummet.
a- ®oö ffluef) totrb motiallid) unb am Sdjluffe bes BtedjnuugSicdjrS aBßcfrf;loffeit, aber fortlaufcub Bis gum 3al)te3« 

fd)Iu{5 «ufneredmei.
•!- 'tOe 9tnd)ert)cBungeu gefjen burd) ba-3 QnnnnfjmeBud).
4. 3m SSebarföfatt lömten bie oBerftcn ßmtbeäbcljöfbett bic 9lnlcguug lucitcrer ©füllten anorbttett.
B. ÜDie Wernienbuug von 6d)imv unb Siegel ift nidjt crforbcrlid), Ivcnn c8 fid) um fcftgcBnnbcue 93ild)cr mit fort- 

laufenbrn ölatt- ober ©eitengafjtcn BnnbeTt.



f

— 24 —

[2. Seite.]

ßfb.

Sir.

arag
ber*
@in«

filing

Shimmer
beS

Kriegs» 
(teuer» 

follbiict)6 
ober ber 

flteft. 
nad)» 

metfung

9Zame, <5tcmb

itnb SSo^nort

be§ CmgafylerS

©ort»
tietrng,
ben bet 

ffiiitSQ()Ier 
n&Iöfcn 

mill

%att | Sf.

Saturn (Spalte 5) fiub beglichen
burd) Slmcdjmmg Hon 83e(d)cmigimgcrt

burd; Siar« 
saljlrnig 

fSpnlic 6 
nBgügttdj 
Spalten
G, 7, R)

SJSarf | spf.

ber Slmmljn 
SBertpapierc iii

fiinf-
progeutigc

Stiert»
pnpicrc

SlimnI) 
SKort | tpf.

icftellcn für 
er [jingegebette

bicrunb»
ciitbalb»

progcittigc
Stiertpnpicec

metoert
Start 19?f.

ber Sicid)i?» 
fdjulbcn« 

beriönlttmg 
über Über» 
tragung auf 

bn§ M'outo ber 
ilieidjbfnffc

31itnal)uietocrt 
Start ! $f.

1 2 8 4 5 0 7 8 0

9

!

■'/ /

[3. Seite.]

3in itmfni gu fünf tmin Rimbert 
oou bem bar etngegntjlten (Betrage 

(tu Spalte 0)
SBirflid)

gegnblter

für

tage

treten biugn 
bet ‘{nbliritflen

nad) Dein
Kl). Jutii 11)17

geben ob bei 
vor bent 

i. auli ioi7 
geleiteten Stör« 

nnögnbtimgnt 
nnf nod) itidjt 

veranlagte 
Stbgnbe 

«Hart | «Pf.

(Hefamtbctrng 
(Spalten 6, 7,

8, 9, 11 
luettiger 

Spalte 12)

SCageefmttmc SBemcrhtngctt

illurt | «Bf. mart | Wart | «Bf.
in 11 12 lit 14 is

•

'

4



łBetteftetteramt 

^cbcftcÖB ——....

w

äWtttteg 9.
(®n6fübnm6SBefiimmmtgcit § 84 9I6f. 2.)

9ln§ong
äurn SMeg§fteuemnnaI)mebttd)e

(üftacEitoeifung ber guriidge^aljttcn ®rieg§abgabertbeträge) 

für ba§ 9ftedjnung§ialj)r 191.....
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[2. ©eite.]

£fb.
S8x.

Sag
bet

gurilct»
Sa^lung

$)ie jjurfitfaaljlutig ift an» 
getoiefeti bitrdQ;

93ejetd)mmg
ber

©eprbe

%ag unb 
Stummer 

ber
Verfügung

5Der ßurilctauaatjleube 
SSetrag tft berem* 
nat;mt im Kriegs» 
fteuereinnaljmebudj

nm
Śnij | a)Zonat| 3faT)t

unter
9ir.

Stmne, ©trntb imb 
SBoIjuott 

be5 ©mpfüngerS

Shtgetoiefener Söetrog 
ber Sutürfjo^Iung

auf @vunb 
recfjtölmf* 
tiger ©nt« 
Reibung 
SWatt | «ßf. 

7

ctus anbercr 
Sßet»

anlaffuitg 

matt | qsf.

[3. ©eile.]

®un beut töetmg in ©polte 7 mtb 8 
ftnb beglichen btirc^

fünfptoaett» 
tigcn i&Sevt« 

papieren

SluSreidjung tum
bierunb» 

eintjalbpro» 
aentigcnSBert- 

papieren 
Slnnaljmetoert

mott MM- ffliail SPf.

6ate&ermt8<
gatjlimg

wrt ! mi
ii

©8 treten tjinau bei 
auf @nmb recfjts« 
triiftiger ISntfctjei» 

bangen für ben 
und) ©patte 11 bar 

tfernuSgcßotjtten 
SCetI be8 83etrag8 
in ©patte 7 fünf 

bont ßunbert ginfett
für Zaßo 

12
mart
~18

@efamt* 
Betrag ber 

gurücf* 
jat) langen 

(©palten 9, 
10, 11, 13)

elect
14

$agc8«
fumnte

mart
in

öthierlungeu
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tüiujtec 10.
($u3fui)nmg96eftimiinmgen § 37.)

................................................................ . beit......  .................. 191......

9tn
(SBegetd&mmg bet Stmto^weftette)................. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,............ -

©ie in bent nad)ftel)enben SSergeidptiS anfgefütjrten ©djulbtierfdjreibungcn uiib ©dfabanlocifnngen 
ber $rieg§anlcil)en be§ ©eutfdjcn 9teid)S fatten für bie (Entrichtung non fttiegSabgabc an Qa^lungS
Statt gegeben toerbett. Sttbeut id) — loir — int Stuftrag be.................................. ..............................
in..................... . ......................  bie ©tilde neb ft ben bagngel) origen QinSfdjeinen uttb ginSerneuerutigS*
fdjeitten permit gur SSerioertnng für Stemming be§ 9teid)§ einrcid)c(tt), erfud)e(n) id) — loir — tun 
Qufenbung einer Sefdjeinigung gciniig § 38 ber fidcg8ftcuer»2(nSfüf)ntngS6cftimmungen an mid) — 
unS — für............................................................. iy...... ............  in................. ..................................... —■

(Dimitc ober gtrma).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Staub)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(SBdTfnort, Strafte imb yaudmtmmct)........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SBerseidjniS
ber für bie Entrichtung von ŚtriegSabgabe bc(g)...................... ........................................
iit an gal)lung3 (Statt eingercidjteu Wertpapiere.

Serie ßtfc 9Zr. ©attuiig ber SBcrtpapicrc
gälligleitStng bc8 

guerft fälligen 
gtnSfctieinS

Kennwert

M

--- G 192340 fünfprozentige Schuldverschreibung 1. Oktober 1917 10000
IX 1914 B 85 470 fivnfprozentigc Schatzanweimng 2. Januar 1918 20000

* IV 1919 D 46584 vicreinhalbproecntige Schatzanweisung 2. Januar 1918 20000

4*



äHitfteg 11.
(9fu5fiir)nrafl8bc(timmuiifleu § 37.)
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IS /

9ln v:
bic 9tod)3f$ulbenuentmltmt(t

(@c£)ulbt)ucl)=91nflclcf|cnt)cit)

frei!
«erlitt SW 68

Ornnienftrnf$e 92—94.
: , ;

H

beit 191.

34 Beantrage, meine 9fai4$f4uIb6u4forberang

fr//,)) mi.
m"/o) mi.

in tiurtjjMicn

tum meiner fftei^öfdjnlbbudjforberuiu)
9fr.__  über
9tr. über

M

. SOi orf

mit bert laufettben yitifeu*).
auf bag .itonto ber ffieidjgfaffe für ftrieggabgabe gu übertragen.

(9Znmc ober ffirnta)**) .......... .........
(Staub)................... ...................................................
(SBoßnott, Straße rntb ...............................

$au8mmtTner)

X

*) tiei Slntriigen auf TeilüBettragung eines Kontos mit bcrMjiebcncn giufentermimm iff myitgcbcu, 06 bic 
Übertragung bc6 Teilbetrags mit 3anuat/3uli« ober mit tilpril/Ottoßer^ßinfcn gciuünfrljt mirb.

•*) (Sitte Beglaubigung brr Unterfthrift mirb bon bet SlcirtjSftfm/benbcrinaltung itirfjt bcrlnngt. Rinnen haben 
JlegifternuSjftge Deiattfflgen.
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3H«tftcg 12.
(2tyt§füI)iimgSbeftimmimgen § 38.)

SBefdjemtgung.
5’ür Qal)hmg auf gefdjulbete Siricggabgaüc be(3)

(Warne)
(ginna)
(iI8oI)nort) t

(©ifi) ".......
[mb bet ber unterjeidjneten ?CrmaIjmefteI(e für bic DteićffSfjmtptfaffe eingcliefert:

\

a) Stüde bet fuufyrogeutigcn ©d)ulbt>erfd)teibmtgeu mtb ©djatiaitiueifmtgcn
bet Sitiegbmdeiljeu bed SDeutfdjen 3teid)S mit ben mn J. Ottobcr 1917 
mib fyiiter fälligen gitiSfdjeinett..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . .

b) (Stüde bet filnfyrogentigen ©d)nlbbetfd)tcibnngeu mtb ©djoyamucifimgen 
biefer Ülutciljeu mit ben am 2. gamine 1918 mtb fpiitcr fälligen 8’»s5= 
firemen

c) Stüde bet fünfprogcitiigen ©djulbberfditeibungen nub ©tf)a(janlueifungen
biefer totcitjen mit ben am 1. Styirit 1918 mtb fyäter fälligen ßiud» 
f (|einen..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Stüde ber fiinffjtogentigen ©d)iilbberfi|m6tmgen unb 6d)a|oMueifmigeti
biefer 21nlci|ctt mil ben am 1. $nli 1918 mtb ffuiter fälligen ßinS« 
idjeincu ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......

<s) Stüde bet uicrunbeint)albyrojjentigcn ©djntjanmeifungen biefer 2lnleif)cn 
mit ben am 2. Januar 1918 mtb fyäter iätligcn ßinßfdteinen . . . .

f) Stiide bet uicnmbeinlmlbyrogentigeu ©djafcanmeifungen biefet SInlcil)en 
mit ben am 1. Quli 1918 unb fyäter fälligen Qiuäfd)einen..................

im ©efamt«
21unn|mcmert 

für je ©efamt»
neimtoett bon 100 mart 

ilłenrttoerl
amiaE)ntetoett

Jt M ff. M tßf.

101

100

25
'

98# 75

97 GO

06 r,D

04 25

in Shorten

(Stempel.)

3u|mniueu . . .

SDW . .#

, ben 191
(Shmaljmefidle).

(Uuterfcfjiiften.)

2)iefe Befiićtuiguttg i ft ber für bic (Erhebung ber SitiegSabgabc guftiinbigen ©telle git über* 
ęicben unb gilt für bert oben berechneten Betrag als bare ßahlung.

ivür ben Betrag non 
Einnahmebuch 101

M ■ ‘'pf. auf SlricgSabgabe üerredjuet.
m...

(§e6ef telle)... 
(lluicrfdjrtft)



7

awufw IB.
(SuSfiiĘrungSbeftimmungen § 88.)

SBefdjemtgung.
9Son ber Gcljulblutcfjforberung (5%)

beS (9Zmite) 
ber (girmn)

f9Bot)noi't)
Hsi*)'............................. ;................. ....................-..... ........

finb on Kriegsanleihen be§ $>eutfrt)cn $eicf)§ auf baS Konto ber SRcidjSfaffc für KriegSoBgaße über* 
tragen toorben:

SfemiBetrng Stnsfttjj äftit Sinfeu 
bom

Hnnaljmetneit 
für je 100 M

©cfauit»
cmnnljiiietoci’t SSemerluttgeti

M M '•Pf. M |ff.

^000 6 v. H. 101 5 50

gufmnmcn • •

in Shorten: -

Berlin, ben

M

ten 191....

(Stempel.)

2)ic Metrfj3fd)uibcm»crnmlhntfl.

(Unte'rf thrift.)

SDiefe Söefdjeinigung ift ber für bie (Srhcbmtg ber KricgSnbgabc juftftnbigen ©telle git über
geben mtb gilt für ben oben berechneten iöetrag olö bare Qaljlung.

$ür ben Söetrag bon...........
berrcdjnet.

(Einnahmebuch 19 S^r..

ißf. auf bic fiviegSabgahc

(fre&eftcHe)

(llnterfcfirift)



31

OBotberfeiie.)

91 n t r a g.

g>i«ytcf 14,
(WitSfiiĘnmgSbcfttmnmngen § 42.)

Stuf bie unter 9tr...............be§ ©oUbudjS, 9tr................. bc§ <Sinrtal)mebud)§ bereinuatnnte
"ttegSobgabe finb ................................... '..JO if)emu§gugat)Ien, babon.................................M in bar unb
-..............................M in $rieg£anleit)e, fotoeit bie§ nad) bcr ©tücfelung möglich ift. 23ei ber 23egal)htng
oer ft’riegSabgabc finb

fünfurogentige ©djulbberfdjrcibuugen ober ©djatmntocifimgcn im
Śtnna^metoerte bon.....................................................................................  M.9ßf.

biereM)albUrogentige ©d&afcantocifungen im Slnnatjfńetoertc bon ........................... »   *
9tcid)Sfd)iiIbbud)forbenmgcn im SMnnoIfmetoerte bon..................................... «   *

in SCntedjnnng genommen.
9Bir beantragen, mtS bie gut §erau§gat)Iung erforberlidjen ^ert^n^iere unter Mitteilung be§ 

ShmabmclncrtS git itberlucifen.
- ........ ... .............................. .... , ben......... ..................................... . ..191.....

9ln
(bic OBetBeprbe)

gil

.^cbefteltc.
(llntcrfctytift.)

(flliWfeite.)
91 n ba§

Äontor her tliei(f)3f)aupttmuf für ÜBertympiere, Berlin SW 19
mit 3 ‘ttebenaugfertigimgen unb bcm (Srfudjen gu iiberfenben, bic unmittelbare Ubcrtoeifutig ber erfovber* 
Iirtjeit Wertpapiere an bic umftepenbe §ebeftelle gu beranlaffeit.

.................................... ......... , ben........ i0"................... 1.......
(OBcvbeljörbc)

191....

(itt!tcrfd)rift unb Stempel)

S)cr borfeitig bcgcidjuctcu .ipcbeftelTc finb I)cutc nu§ ben für bic 91cid)§fiauptfaffc logcmbeit 
SQcftünbcn folgcube ft'riegSonleiljeftüife itberfonbt toorben.

Sfcimlvcrt
M

SBcgeidjmmg ßittsfufo flWit Ioufenben 
ßinfett Dom

fflmmtjinelmt 
für 100 M

M |<Pf.

©cfntnt*
mmotjmctoert

M | Tf,
OemetTtmgcit

5000 Schuldver
schreibungen

5 t’. II■ 1. April 1917 101 136

gufcramten..

6063 60

iii SBoftcit:

Berlin, ben .... i°" 191....
Stontor ber 9teidj8Ijaupt6anI für SBcrtpnptcre.

',lł (bic £>e6eftette) gu ......... ...... mit bent (SrfuĄcit um Quittung.
91 u (bic CBetBei)j>rbe) gu..  .................... gut Kenntnisnahme.
91 n bie SicidjShauptfoffe gu Berlin gut Kenntnisnahme.



bad Kontor ber ÜReidjdfyaupt&anf für SBertpapiere
i in

9)erlitt SW 19

mit ber SBefdfjeirttgung guriićE, baf; loir bie tiorftetienb begeidjneten Wertpapiere im Stnna^memerte 

«on..................................SDtarf........ ipf. erhalten tjabeit.

.........  ......... / ben -........ .................... ............... -191... -

(©ebefteOe).......



Słefififteucrtmti ....... TOuftcc 15.
(3(itSfü^tmtflS6e{timninnaen § 4iS.)

9ieftttod)töeifuttß
be ...

über

bie Beim bc§ SuUBiid]y um 31. Sftätg H>H) n’tdftmibig geBliebimejt
5£rieg§o6ga6en.

2)iefe& söudj eitüjält iölatter,
cl/ie mit einer angesiegeltcn Schnur durch
zogen sind:'-)

, ben ItiI
(Slamc)

($i«tftflcOunn) ........

tSy luivb t)iermit bereinigt, bafj fämtlictjo beim 'Jlbfdjluß bes Sollbiuijy mid) ©palte tti 
i'üitftänbtg gebliebene .Uriegsabgnbeit in bie tiorliegetibe 5Reftnrrrf)toei]ung übertragen toorbett ftnb.

, beit te« 191

i (9Znntt)

(Sicnftftellimg)
,

) Sie itiertuenbung bon Sdjuut: utib Sieget ift uirfjt erfotbcrtivlj, lucntt c3 firt) um feftgebrntbene SSüdjer mit 
fortlmtfcitben Statt- ober. Seitciuotjlen l) anbett.
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[Seite 2.)

Mummer Sim
Mummer ber Warne, Staub uitb iföotjuort beä 81. WatĄ UM 9 

tüdftänbtße
2fb. beg Äriegg«

fteuertifte ©teuer# ftidjtigen ober nadj bem 
31. m rg 1919

ilir. ©oru ober ber (im $aUc bed (ZobeS bed ©tcucrbflidjtiflcn nnitj bed >>t Sugntig 
fleloiumene 

»ricfldnbflabc
iMori 1 '■Bf.

l-UUtl'j gußmiQg.
Ufte

gal)Iung§t>f(idt)tigcti erben)

1 2 3 4 5

(Srfte Abteilung: 92ntürlid)e ^Serfouett

Smette Abteilung: ^urtftifcfje ^ßerfomt

[Seite 3.1

nad) ©palte

am

5 bcö (Sinn

Set mg

«Rmr I w

Motion
atuiiebudjö

imrijgeü) 
©innnl) 

für ba« 
3aür

tub
eiitflejaljlt
efcu im 

mcLnutjc <

Mummet

niebergefti

Sctrnfl

3»mt | $f.

jlctflcu

Mummet
bed

fflelegd

Semerfiutflen
(Stuubmifl, SRnf-uinfl, 

SeitteiBung nftn.)

u 7 8 9 10 11

(Srftc ftbteUttng: 9iatiirüdje tßetfoiten

li

3meiti‘ s2lbteUimg: ^uriftifcfjc ‘perfouett
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C.

2lug$ug

auß ben

s#reuf}ifdjett Slußfühnmgßbeftimmuugen 
gum SSefigfteuergejeg uub sum üriegßfteuergefet;.

jtrtifel 1.
I. ©itrd) §IQeri)öd)fte Verorbnuug bont 14. W tai 1914 (Gefctifamml. 6. 91) ift folgenbeS 

bestimmt:
1. 2IIS bie für bic Verwaltung ber Vefihfteucr guftänbigen Veljörben (Vefipfteuer* 

Ämter) Werben bie Einfommenfteuet>Veranlagungßfomm;iffionen beftimmt. Sie 
untergeben ben ^Regierungen unb für bic ^aupt* unb SRcfibengftabt Verlin 
ber ©iret'tion für bie Verwaltung ber bireften Steuern — als Oberbeljörben.

2. ©egen ben Steuer* unb ben ^eftftcllungßbcfdjcib fteljt bic Verufuug an bie (Sin* 
fommenfteucr-Vemfungßfomntiffion unb gegen bereit Entfdjcibuug bie VejdjWerbe 
an ba§ DberverwaltungSgcrid)i 31t. Stuf baß i)ied)tßmittelüerfai)reu finbeit bie Vor* 
fdjriften ber §§ 44, 48 biß 64 beß Einfomuienfteuergefeheß ftnngemäjje ülnWcitbung.

3. ©ie ytnbrobuug unb fteftfetjuug tiou ^Wangßftrafeit (§ 54 2lbf. 1, § 56 9lbf. 2, §58 
'tbf. 4, § 62 9ibf. 4 beß Vefipfteucrgefeheß), bie Verhängung bon ©rbnungßftrafen 
(§ 83), bic ^eftfepung bon Vefipftcucrgufchlägcn (§ 54 Ebf. 2), bic ßeftfepung ber 
bon beru Steuerpflichtigen 31t erftattenben Äofteu (§ 60), bie Stunbungen unb bic 
Genehmigung ber Entrichtung ber Steuer in Teilbeträgen (§ 71) erfolgen burd) bie 
Vorfipenbcn ber Eiufommenfteuer*Veranlagungßfommiffionen. Gegen bereu Ent* 
fdjeibungeit fleht bem Veitragßpflidjtigeit innerhalb hier 2Bodjeit bic VefdjWcrbe an 
ben Vorfipenbcn ber Eiufomiitcnfteuer*Verufungßfommiffion offen.

4. ^infoWeit fonft nach ben Vorfd)riften beß Eiufommenfteucrgefepeß bie ^Regierungen 
unb für bie ipanpt* unb Vcfibengftabt Verl in bie ©ireftion für bie Verlualtung ber 
bireften Steuern gut SRitwirtung berufen finb, haben biefc Vel)örben and) bie gl cid)* 
artigen Etitfdjcibungen hinfidjtlid) ber Vefipfteuer 311 treffen.

5. ©ie Gemeinbett unb felbftättbigen Gutßbcgirfe finb berpflidjtet, in ihren Vegirfen
bie Eingelerhebung ber Veranlagten Stcuerbcträgc foloie bereit Abführung an bic 
gnftänbigeu Staatßfaffcn gu bewirten. *

,,, II. Olicrlu’hörben im Sinne ber Vuub*2l finb auf;er ben Müniglidjen ^Regierungen, für
vuulut bev .Uöniglidjen ©ireftion für bie Verwaltung ber bireften Steuern, gegebenenfaßß bie 
'obrftgenbeit ber Einfoinmeufteuer*Verufungßfommiffionen.

Utrtifel 2. ^
(1) 9Zad) § 25 beß tfriegßfteuergefepcß gelten, foweit biefeß Gcfep uid)tß anbereß norfdjrcibt, 

bie Vorfdjriftcn beß Vcfipfteuergefcpeß über bie Veranlagung unb Erhebung ber Vefipfteuer ent’ 
fprcdjenb für bic Veranlagung ber Jfiriegßfteuer.

r>*

99cT)örben 
uttb bereu 

SuftönbiflTeit.



@6enfo fiitben nad) § 2 ber lirieggfteueraiiSfülntngSbeftttpnumge^ bes JBuubeśrató für 
bic Betanlagung mtb Erhebung ber -toieggfteuer bic BefikfteuerauSfiibrungSbeftimnumgen cni- 
fpredfenbc Antoenbuwg, fotocit firfi ano bein ft'riegSftt'uergefcj? unb bm ÄriegSfteuet<tü§fübrttn$i* 
beftimmungen nidjts anbereS ergibt.

(2) ®ie uarbftetjenben Borfębrifien befdjrihtfeu fiel) baraitf, bic erftmaligß Beranlagimg ber 
Befibftcucr unb iljre Erhebung famie bic gleichzeitig ftałtfiu benbe ^riegSfteuerbernntagung mib 
Erhebung genteinfam zu regeln.

91 rt i fet 15.
Sotttmd). 0,1 ®>i' <5o(lbiict)er finb rechtzeitig tmrznbereiten, ©te mitffen dłSbatb nach erfolgter Ber. 

anlagung unb bei beginn ber gnftcHung ber ©teuerbcfdieibe bon ©emeinbeBjetjprben bejto. .'bebe- 
ftelldn toegen ber induing ber ciiufo.zaf) tron SBetritcfe, fomie toegen ber übcrtoetfttng o erzöge u ci 
Steuerpflichtiger ßur Verfügung geftcltt loerben.

(2) 9ttlc Mitteilungen ber Beranlaguugśbebarbe an bie jpchcftefte über 9tnberungeu ber zu 
erhebenben Steuerbetrage im IBcchtomittcloerfahrcu, über Berichtigungen oon Amts toegen, über 
Ermäßigungen, 9?icbctfd)lagu;tgen, Erhaltungen lifto. finb eheujo toic bie ©otlbü^erm#üge über 

w "bie zugezogenen ^ßftiihrigen oon ber xbebeftede als Belege zum Sollbuch (her Mcftuocbtoeifungi 
nach Hummern georbuet mtb geheftet forgfältig aufzubetoabven.

t.'V Die Befcheinigimg über bic Blatri ober Seitenzahl auf ben ©,oltbüehern ift oon bem 
Borfihenben ber BeranlagmigSfommiffion zu erteilen.

Art if el 10.
Krctoiuichi (l) Aadibcm Spalte I ber Snübmper mifgered)het unb abgeidjlopen i|'t, fertigt ber Bon 
tuvifunfl. uftcribc ber iPemntoflttitflSfo#itiffimt für geben Ärciwaffenbestrf je eine Aaeptoeifung bei- Salb 

auffoinmens an Befibftcitvr mtb an MriegSftcucr unb itberfenbet fie ber .U'reiSfafiv. Sie 
MwiSBaffe übernimmt beit in Spalte 3 aufgeführten Betrag naipridittid) in bic Spalte I ber 
Manuale über bie Bcfipfteuer mtb bie .ilriegSfteucr. Sic Aadjiaeifungeit fiitb I?ci ber .ftreiSfaffe 
aufzitbet»ol)mi unb haben fpütcr in ber tut Artifei 22 Abf. £ borgefi’hdcbeueit SZBeife Ber* 
toeubttng zu finben.

(2) Gleichzeitig mif Abfenbimg ber .Urcisuadpociftmgen iff ber Begier ting in je einer Summe 
aiiZitjeigeti, toeMjc Beträge an Bcfipftener unb an Mriegsfteiiev für bie einzelnen Bezirfc feft» 
gefept finb.

Artifel in.
ßrijelmiig bei 

Seflpfteuer 
unb ber 

tiriefleab» 
gnbe, Abliefe» 
rung ber er» 
pobciicn be
trüge, Rill)» 
ntitg bet 

flnffcitbiidjcr.

(1) So bulb im Bvd)iiuuflSjaL)r li) l(i Zahlungen auf bic firiegfcfteuer aiigcboten werben, i ft 
bon ber föebeftelle ein Mneg8ftcitcr*Eiuuahuicbud) (§§ 34, 35 .W.St.BimbA) atizulcgen.

Sie tiefiljftenei unb ^toegofteuer-Einnafjmebüctjev fur bie folgenben 'Rapre ftnb veipf« 
Zeitig oov Beginn beo BedfuimgSjabrS cinguricbteri.

(2) Mil anbereu Eiumil)mebüd)crn Caiournalen) ber jpeBcfteUe bärfett, fie uid)t berbuuben 
werben. Sie fiitb und) Abfeifluß ber Sollbitiper jufattmten mit biefen an bie Bcrcmlagungs« 
beljörbe abzulicferu.

3tt einer eingufitgeitbeit Ünterfpalte fann ein fpintoeiö auf bie erfolgte Übertragung ber 
SagcSfutnmc ans bem Einnahmebuch in bus /oauptcinnahmebndf IJournal) ber ,^ebefielle auf
genommen Werben.

(ß) Sie Befdfvinigimg über bie Blatt« ober Seilenzahl ift bom Geineinbe» (Guts*.)Borflmtb 
ZU erteilen. 9tintmt biefev fc’*lbft bie Gcfdfäftc beS Erhebers wahr, fo bot ber gefei?Iid)e Bettrctvv 
bie Befdfelniguug zu erteilen.

(4) %ebe Einzahlung ift fofort, mtb jloar nod) in Gegenwart beS Eiugahlenbeu j» box 
Einnahmebuch efujittrageu.

(o) Sie üuittntmSleiftititg ber xiebeftelle faun auf bem Steuerzeitei ober bem Bern n log img:" 
beftpeib erfolgen. *

(e) Geljen bei einer öebeftelle, bie nur bon einem Beamten oerwaltet Wirb, Barauszahlungen 
(§ 10 ,<t'.St.Bimb*A) ein, fo ift bem Einzahler eine borläufige Bcfdjcmigtmg zu erteilen unb ber



betrag al86oIb an bie ÄreiSfctffc abgulicimt. Sec IHentineifter bei ttmsfaffe erteilt f obauu unter 
©egengeidjnung bcS ,U'aif euren if orS bie votgefcfiriebcnc Quittung nnb iibcrjenbct fic portofrei 
bem Eingablet.

Prüfe! 20.
fi) Sie Befipfteuer i(t in .öalhjabrS teilen gu entrichten. Sie wirb mit je einem Secfiftel 

bto Veranlagten SteiterfabcS am tO. ^uliunb 10. ^otutar ber in ben ErhcbuugSgeitraum..falTenbcn 
Ned)nungS}at)re fällig (§§ 24, 70 Bjef.St.65ef.).

gahre8beträge unter 10 M (§ 70 Pbf. 2) finb int gulitermiu gu entrichten.
(2) Sie gättijjlcit ber .UricgSfteuer richtet fid) nach ben Borfdfriftett im § 21 U'.St.Wef.

. (s) Ser Borfipeithe ber BcranlagitngSfommiffton fehl bie ^ebeftelle bäumt in Meuutuis, 
Wenn bie Aufteilung ber Steucrbefdfeibe in ber ßauptfacbe beenbet ift.

Sie ipcbeftellc Ijat für ben red)tgeitigeu Eingang ber ihr burd) ba* SoQbucf) ober im 
#ege ber'Augahgftellung gir Eingieljung itberWiefenen Beträge (Sorge gu tragen.

3ft bie grift gur Entrichtung eines Befipfteuer- ober UriegSftener-SeilbetragS aBgelaufeu, 
ohne bag Aaplung erfolgt ift, fo hat bie igebeftefle ben Pflichtigen mit breitägiger grift 311 
mahnen. Pach frudjtlofcm Pb lauf ber Pialjufrift ift gur AwangSvollft];edung nach ben Bcftim- 
mungeft ber Berorbnung bom 15. November 1899 nnb ber bngn ergangenen Pusfühmngs- 
vorfepriften 31t fchreitcu (vgl. Prtitet 90 Pr. :’> ber Eiut.*PuW.).

(4) Sie eilige ui hl reu Beträge finb täglich au§ bem Einnahmebuch in bas Solibuch 3*1 über
tragen. Sie burcl) Pbnmbmtg ber Eingelbctrngc (§ 70 Pbf. I Bef.St.Wef.) gegen boS Soll 
erloachfenbcn SJtchrbeträge, finb außer in Spalte 9 and) in Sgälte 5 be* Befipfteuer-SoUburf]* 
nachgumeifcn.

Ebenfo finb bie geinäß $ 31 Pbf. 3 M.St©ef. Vereinnahmten Ainfett nicht nur in Svaltc 9, 
fonbern and) in Spalte 5 bc* Mvieg*|tenet>^ollbud)* nacbgvttfcifcn.

(r.) Pm Schluß eines jebvit NedniungsjahrS prüft ber (üemeiiibeVorftoub, ob Sollbucl) nnb 
Eimml)iiielmri) ijbercinftimmcn-, nnb bcfcheinigt und) Bcfcitiguug etwaiger Pnftänbc biefe über- 
eiuftintrmmg unter bem Pbfchluffe bo§ Einnahmebuchs, gn gleicher Steife hat in ben fgütcreu 
fahren bie Bergleiclmitg ber Uiefiiiadpiu’ifuug (§ 72 Bef.St, § 43 Jl.St.Bunb-P) mit bem Ein? 
imhmehudje 311 erfolgen. Ppcl) in biefem gälte ift bie Itbereinitimimmg Von bem ©enteinbe- 
tiovftanbe 31t befd)cinigeu.

(0) Sie gur Erhebung getummelten 'Betrüge hat ber Erheber allmonatlich 31t beit von bei 
Negierung anguorbhenbeu Terminen mit einem Lieferzettel nach Niitüer E in boppeller PuS- 
fertigung unter Einbehaltung ber '),Vorläufig gu bererhiteuben ErhcbungStoften (Prt. 23 $. 2) an 
bie .UreiSfaffc abgitliefcnt. gm BebarfSfallc finb bem fiiefergcttd noch Weitere Spalten hingugtt» 
fügen. Sic Pblicfcruugstcrminc finb fo anguberaumen, baf, bie eingegangenen Beträge müglichft 
nocl) iw gleichen Bi on at Von ber .U'roisfaffe gut Pbliefmmg an bie ŃegiermigSbaitptfnffe gebracht 
weirben Tonnen.

Prüfet 21.
(1) Sie Pblieferuugert an bie .Urei*taffe finb von her .Bcbeftclle am Schluffe ber Einnahme- 

bi'uff er unter einem befonberen Pbfchnitl muhguWeifen nnb mit ben Von ber .\i re i* taffe quittierten 
Sjiefergettclu gu belegen.

(2) gilt ben Nachweis gi^icfgegat)(ter ÄriegSfteuevbeträge gelten bie Borfchrifteu in ben §§ 33
3. 3, 34 3- 2 nnb 42 .U.St.Bunb-P.

(3) Erftattuugen Von Bcfipftcuerhotrügen finb, folauge bie Sollbücher BegW. NeftnachWeifnngen 
nicht abgefd)Ioffeu finb, in biefeit nnb in beit Einnahmebüchern mit roter Stute obgufepen nnb 
burd) bie Pnweifuug ber bie. Erftattuug auorbnenbett Behörbe fowic burd) bie Quittung bcS 
Enipfang86ercd)tigten gu belegen, fiann bie .ftebcftclle bie erftatteten Beträge nicht ober nur 
teilweife aus ciugegmtgeuen Steuern bedcu, fo beantragt fic unter Borlage cntfprecßenb aitS* 
gefüllter Lieferzettel bie IRüdvergütung ber verauslagten Beträge.

(4) Stub Solibud) nnb NeftnadjWcifung bereits abgefd)(offen (Prtifel 25), fo ift bie Er
ftattuug burd) bie ,Ureis taffe gu bewirten. Siefe fehl beti erftatteten Betrag in ihren Büchern

Erlieiuntfl
uns

'tlbiicfertniq 
ber ©teuer« 

betrüge.
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mit totev Xintc n6 unb [teilt itjn in bcr Abrechnung mit bet Begietungßljnuptfaffe ebenfalls mit 
roter Xinte bar.

(?>) 2)er Borfipenbe ber BernulaguitgßFommiffion kneift biv erftattetvn 'Beträge in bei: Ab« 
gmtgßliftc nadj (Ogi. and) Artifef 18 $. 5ff.).

Artifel 22.
(2) Biß SJlitte beß JRonatß April [eben Saljreß geigt bie Ä'reiSfaffe bem Borfipenben her 

Beranlagungßlommtffion unter Bennpung bcr entfprerfienb borgeridjteten AadjWeifuugen ber -)tl 
erpebenben Befipfteuer unb .ft'riegßftcuer au, welche Beträge non ben .ftebcfteUen gut Ablieferung 
gefommen finb.

(3) ©er Borfipenbe bcr BeranlagungßFomntlffion prüft auf ©ntub ber über bie bewilligten 
Stundungen gu füprenben Kontrolle unb ber Giften über bie borgefommenen 8u» unb Abgänge, 
ob bie ,<0Öl)e ber berbliebenen SRefte gu Bcbenfen Anlaf; gibt, giept erforberliihenfaUß bou ben 
ßebeftellett Badpoeifungen unb Unterlagen über bie eingelneu fJtcftbeträpe ein unb beranlafp 
Wegen ber (Singiepung ber nid)t geredjtfertigten üiefte baß Sßeitere.

Artitet 28.
(2) ©ic ben ©emeinbeti ($utßbegirfen) gu getoiitjrenbe ficntfdfäbigung, über bereit yötje 

befonbere Beftintmung ergcl)t, fept bie Bogierung auf förunb ber bon ben ilreisfaffeii gugleid) 
mit bcr Ablieferung für ben ÜDtonat 9JZärg borgttlegcitbeu Badpoeifungcrt ber bon ben eingelneu 
CPemciuben unb ©utSbegirfen erhobenen unb ber erftatteteu Beträge Anfang April [eben Saljreß 
feft unb heran tagt bie Beraußgalmug unb Berredjnung bei ben neu einguftettenben Xiielrt 18 
bgto. 18a beß CStatß bon bcr BerWaltung bcr bireften Steuern.

(.1) ©ie im Kaufe beß SafjreS burd) Abrunbüng ufw. eutftanbenen Unterfdjicbe finb nach 
9)tüglid)feit bei ber Ablieferung für ben SJlonat fOfärg außgugleirfien, bamit ein fpäterer Außgleiri) 
bermieben wirb.

ArtiFel 24.
ßbrrroeifuitfl 1. Bcrtegt ein Steuerpflichtiger feilten SlBolpifip in ben Beraulagungßbegitf eines

bei ®cr= aubcren Buubcßftaatß, fo erfolgt bie Übcrtocifung bcr nod) nid)t gegaplten Befipfteuer unb 
WoWbeß .Uriegßftener nad) Anleitung beß § <»5 Bef.St.Bunb»A.

©ie ben Außgügen aus ben Steuerliften unb ben Sollbüdiern beigufiigenbcu Ber« 
paubluitgen (Alten) füllen nur foldjc Sdjriftftiid'c entljalteu, bie auf bie Beranlagurtg biefer 
Steuern Begug haben. 3n befonberen fällen finb Außgüge auß ben gurüdbleibenben Scprift* 
[lüden mitguteilen.

Jl. Bei Umgfigen innerhalb Bmifjenß tritt folgenbcß Bctfapre.it ein.
1. ©ie Bcl)örbc beß Abgugßortß fügt bcr bem (Pemeinbe«((Putß')Borftanbe beß neuen 

SRlolpwrtß Wegen ber Übernahme bcr Staatßfteucrn gu überfenbenben SRitteilung 
(Btufter XXVa gu Art. 83 (Sinf.«AiiW.) Außgüge auß ben Sollbüdiern in je gWei« 

t g. fad)er Ausfertigung nach 9)tafter G bei. ©ic Behörbe beß neuen SöopnortS über»
- nimmt bataufhiu ben Steuerpflichtigen in bie brüte Abteilung ihrer Soübücpcv,

befcl)cinigt auf je einer Ausfertigung unter Angabe ber Aummerit ber SoUbüÄjer 
bie Übernahme unb fenbet fic gugleid) mit bem Abgaugßbelcg über bie Staatß« 
[teuer ber Behörbe beß Abgugßortß guriief. Kcptere (egt bie fo befdyeiuigten Auß« 
güge gugleid) mit ber Staatßfteuer«Abgaugßltfte bem Borfipenben bcr Beronlagutigß» 
Fommiffiott bor, luelcper beit Abgang in feine nad) ÜRufter H gu füptenben Ab« 
gangßliften aufnimmt, ihn in ben Steuer« ober 3ugangßtiften bennevtt unb bem 
Borfipeubeu ber BeranlaguugSFommiffion beß neuen Blohuortß unter Überfenbmtg 
bon Außgügen auß ber Befipftenerlifte, ber 3'riegßfteUerlifte (^ugtwgSlifte) unb bcr 
ben Beitragßpfliri)tigen betreffenben Berhanblungeu foluic unter Angabe bcr Aummerw 
ber SoIIbürijer ber neuen ycbcftelle bie nod) nirfp erhobenen Abgabebeträge über- 
Weift. ©ic befd)eiuigteu Außgüge auß ben Sollbüdjcrn finb und) erfolgter Über» 
lueifung ber tpebeftcÜe beß Abgugßortß gurüdgugeben, bei ber fie alß Belege gu
ben Sollbüdiern mtfgubvwal)ren finb.

/
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2. 'Sie 33cl)üibe bed neuen äMljnovtß legt gteidj§citig mit ber ©taatdfteuei*3ugangd’
Ufte berti 93orfipenben bei SOeranlagungdfommiffion bie glbeiten Endfertigungen and

• ben ©oHbitdjern bed Elbgugdortd bor. Sei SSotfipenbe nimmt ben Zugang in 
feine gugongdliften auf, berfiept bie Eludgüge and ben ©olIbüd)crn mit ben 
Hummern bei Qngangdliften uitb gibt fie bei föebcfteOe gurücf, toeldie fie aid 
Belege gu ihren ©ollbücbem aufgubetnahren bat.

3. Eluf ©ruub bei ihm gugehenöeit Eludgüge and ben 33efipfteuer* unb $riegdfteuei«
Often %at bei SSorfipenbc bei ESeranlagungdfommiffion bie ^ugangfteOung bei 
©tcucrbetiäge gu überlnadjen. 93ei bei Prüfung bei ©taatsfteuer^u« unb -Elb* 
gangdOften bat et feinet fein ElugcttmeiE baiauf gu liebten, bafe bie ßitgmtge unb 
Abgänge an 93cfipfteuer unb Ätiegdfteuei getuabrt finb, unb gegebenenfatld bietet» 
halb fofoit bad 9lottoenbige gu betanlaffen.

£>infid)tlid) bet neu in bie @taotdfteueipftid)t eintietenben ^etfoiten bat fid) 
bie Prüfung and) batauf gu eifttedcn, ob eine 9tad)bcranlagung gm 33eftpftcuei 
unb Äriegdfteuer ftattgufinben hat.

4. Sofern cd bie ortlid)eu 9Sert)ttItniffe bebingeu, faun bie [Regierung anorbueit, baft 
bie befebeinigten Eludgüge and beit ©otlbiicbern betn ESorfipenbcn bei SBcrauIaguugd»
Fommiffion nidjt cingeln, fonbein mit einer mögOibft einfad) gu geftaltenben 3"' 
fammenftcITung borgelegt treiben.

EtrtiFel 25.
(l) Etile uad) bei 9lttficd)mmg bei ©tcuerOftcn unb bei ©oflbiidjci (§,60 3 2 33ef*@t. § 33 3»= unu ütb» 

X. 3 Ä.©t.»33imb«EC.) borFommenben 3u= ober Abgänge finb in bcfonbeien yu» unb Elbgqngd* ßnngeliiten. 
Often uad)gutueifen, bie gemeinbetueife angulegctt finb.

is) Sic gugangdOften finb uad) Einleitung bei SRuftei gut iBcfipfteuer* begin. ÄitegSfteuei»
Ufte A gu führen, hinter bei ©palte 17 bed SRufterg finb bie nadtfolgenben ©palten gugufügen:

a) Hifadjc bed ßugangd.
h) Ser Śctrag ift bei §ebefteOe gut (Smgiel)uug überlniefen bgtn. bon biefer aid 

Zugang uadjgetbiefen am:
c.) 9 tu mm er bei britten Elbteiluug bed ©ollbudjd.
d) Saturn bei ÜDtitteilung bon bei Übernahme bed Qugangd an bie 3>eiaitlaguugd« 

betjöibe bed anberen Ehmbeäftaatd.
0) 9tummer bed töelcgd (Eludgug and bei ©teueilifte uflo.j.

(3) IStfolgt bie Etufnahme in bie Qugangdlifte auf 65runb bei 33orfd)iift im § 73 Sap 1 
bed 33efipfteuergefeped bcgiu. § 25 Elbf. 2 bed ftriegdfteuergefeped, fo ift bon bem 33citragd* 
pftidjtigen guniidtft eine ESemiogenderElärung gu eiforbem unb im übrigen und) Einleitung bei 
Elitifel Off. gu berfabren.

(4) 93ei ßngäogcn fdjon beranlagter ©teueipflid)tigei bebarf ed bei Etudfüllung bei ©palten 3 
i>id 15 bei 93cfiBfteuergugangdliftc nicl)t. Sei bie betreffenben Eingaben entbaltenbe Elndgug and 
bet 33efipfteuerli|te bed Elbgugdortd tuirb 33eleg gu bei gugangdlifte.

(5) Sft ein Seil bei ©teuer Bereits entrichtet, fo ift in ©palte 16 nur bei 33etrag nadjgu* 
tocifen, ben bei ^flidjtigc nod) gu entridjten bat. Sit ©palte „33emcrFuitgeit" ift bie .ftöpe bed 
bereits entrichteten Ertrag 8 nad)tid)tlid) gu bermerten.

(6) ®fc burd) Elbrunbung ciluaeEjfenbeit Intel)icinnaljmebeträge § 70 Elbf. 4 33ef.©t.(Mcf.
Efrtifcl 20 3. 4) [irtb am Saf)rcSfct;Iufj in einer ©umme in bie 3ugongdlifte aufgunebmen.

(7) Sie bereitmabmten ftinfeu ,(§ Elbf. 3 .M\@t.@ef.) finb am Sabredfdjlujg in einer 
bcfonbeien lüfte gufammengufteßen, bie bom ©cmciuöcborftaub auf ihre JRidjtigfeit gu befd)einigen 
unb bom E3orftpenoen bei 93eranIagung6Fömmiffion fcftgufcpeu ift. Sie ©d)lnf)fnmme ift in bie 
3ugangdlifte gu übernehmen, bie Gifte mit ben Belegen gut 3ugangdliftc aufgubemapien.

(8) ®<c Elbgangdliftc ift nach bem EJtufter H gu führen.
(0) ©olucit fid) bie Etufnat)me lueiterer ©palten in bie 311* unb Elbgangdliften uotiuenbig 

ertoeift, Faun fold)ed bon bei ^Regierung angeorbnet tuerben.
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(10) 3>ie Belege gu ben 8u= nub Elbgaugdliften (ubectoiefeiie Sludgiigc and Steuerliftm 
auberer Bcgirt'e, SJtitteitungen umt tier erfolgten Übernahme ber Stenern, Verfügungen ber Sle- 
gicrung wegen Erftattung, Saeberfdpagmtą, Stadfct'hebung, Bcrhanblungtm übet'bic' Uubcitmb 
lid)feit tum Steuern ufW.) fiitb, nad) bev Shimmer geurbnet, geheftet bei ben Bu« nub Abgangs 
liften aufgubeWahren.

(11) Sie Btt" und Stbgnugvliftcu finb tnirtelfähtlicl) abgufdjliejjeit. Stuf (Srunb bed 3lbfd)Iuffvv 
bev Slbgaugdlifteu ift bie Slbfcßung bed in Slbgang gefoumicuen Stitragd in Spotte 10 bei 
Stewerlifte in einer Summe borguuebmeu (§ 05 Bef.St.Buub=3l). Stad) bem Slbfdjluffe her 
Stiften ift bev Steg Wrung ber Stitmg ber für bad betreffenbe Shcrteljaljr fiftgifcgtin Bugangc nnb 
ber Slbgäuge, und) Streidfaffenbegirfen getrennt, in je einer Summe angugeigen.

tie) Bugicicf) mit bem Slbjdjluffe bev SoQbücher finb bie Qu» nnb Slbgangdliften bdUftiiubig 
nbgufdjliefjen. iBegen ber bann uod) liorfommenben B11’ unb Slbgänge nnb ber burd) bie Stiff 
nod)toeifung gu virfotginbin Stitmgv finb Steft=8u= unb -Slbgangdliften 31t führen.

Stet it cl SO.
(l) Sii und) beit Borfdjriffen im § 00 Bcf.Sf.Siunb.SL nnb t; 38 &\St.Buub=2l am 31. SJtütg 

1921 Begin. am 31. SDtärg 1919 tioilftiiubig abgufd)liißertöen Sotlbiüt)ir unb Eiuuaf)iucbüd)it finb 
uebft bin jugifjörigen Stilegen mit beu aufgeftefften Sleftuacfjtueifuugen bid gum 15. Slprtl '1921 
begw. 15. Slpril 1919 bem Storfitifnben ber Bćraulagungdfmumifftou Dotgulegcu, Welti)it uadv 
'Prüfung bcu 3(bfd)luß in beit Sollbüdimi befd)cinigt, and) bie borgefdjriebene Söefdjeinigung auf 
bem Titelblatt ber Steftugdilueifungvii erteilt unb lottere aidbalb ber .sxbcftiltc gimidgi'bt.

(e) Ser Starfipenbe ber Bcranlagungdfommifjion teilt fabanu bcr Ärcidfctffe bie in bie Stift« 
nüd)toeifungiu bei cingelitett .vx’biitillcn übernommenen Sie träge unter Benutzung bcr Stadpueifimg 
SJtufter 1) (Slrtifä 10) mit nnb läßt j'ldj in angemeffenen Btuifdjentäumen bid gur gäuglidjen 
Slbwiiflüng ber Stifte bie uon bin Oiemeiubeu abgclieferteu Stctnige nad)Weifen,

(3) Sobalb fämtlidje in bin SteftuadjWeißmgcu bcvgcicijnctcn Steuern gur Emgtel)tmg gelangt 
finb, finb fic abgufd)Üeßeit nnb uebft beu gngel)ragen Belegen nnb Eimml)mibüd)int bem Bor- 
figeitben ber Stivnntagimgdfommiffion cingurrirheii.

Strtifet 29.
(l) Sie Sfanbedämter nnb bie hieridjte Italien bie gemäß § 01 bed Befihungdftcuergcfchcd 

gu madjenben ÜDZittcilungeu an bie titemwubebebütbm (SStagiftrat, Etcrncmbc*, ©utSUorftcmb) bed 
3Boi)iuu'td bed Bcrftovbcitcu 511 richten. ,

m) Sei: 0)emembe=((Butd«)Dotftanb uermertet biefc SBtitteiiuugen bei Sluffteilung ber uon Ujm 
gemäß Sirtifei 83 ;iiffn: 0 unb 7, Slrtifcl 87 Ziffer I ber Sludfübrnugdaiiwcifnug 311m Ein. 
iomincnftcnvvgefett begin, bem O rtaffe tumi 22. ÜDairg 1913 11. 1448 bem SBorfigcitben ber
Stcraulaguiigdt'ommiffion eiitgnreidjenbeit Slbgangdliften.

93tit Stüdfid)t auf bie fydftbefiimmuug im § 62 bed Befibfteuergefclgcd l)at ber Storfipeube 
ber Steraulagungdfommiffiou bafi'tr Sorge gu tragen, baf) bie Borlage ber Slbgangdliften redtt- 
jeitig erfolgt.

, (3) Ser Sśorfibnibe ber Steraulaguugdtomiuiffion prüft bie Slbgangdliften barauf, ab bei 
bin wegen EobedfaUd du Slbgang geflehten Steuerpflichtigen Einlaß gur Eiuforbmtug lined 
Stad) I a f{b er 31 id) u i ff ed boriiegt. Stau ber Stefuguid gur Einforbernng bed Sto d) I aß vergeht) ui ff cd I)at 
er und) pflichtmäßigem Evmeffctt ba OS 1 brand) 311 macfjcü, Ino, bied nach beu limftäuben bed [yallv 
geboten ift. Unnötige Belüftigungen ber Steuerpflichtigen finb 31t berincibeii.

(4) ,yür bie Einforbernng bed Stacbloßbcrgcidptiffed Werben in bcr Siegel nur folrfjc ßätli 
in Trage fommcu, ma ber St ad) lag auf Ehegatten ober .Uiuber bed Ber [t arbeiten übergegangen 
ift, ba gemäß § 02 31 bfatj 3 bed Stefipftenergefehed bie Bflirfjt gut Eiunidjmig lined Bergeiri)« 
iliffcd nicht beftitjt, wenn auf ©raub bed Er bf d) a ftd ftiu er gef ipid uom 3uni 1906 eine bin 
gefaulten Stadjlaf; uin faff cube Erbfdjaftdfteuerertlärung gu crftattcu ift.

Bei ben Einordnungen, betreffend bie SRtttcilung ber Sitten ber Erbfd)aftdftiueraiutcr an 
bie Berou(agungdbii)ärbiu, behält ed and) fernerhin fein Bewenden.
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(s) guftänbig für bie (Sinforberung beS NadjlajgDergeichniffeS ift baS Befipfteueramt, in beffen 
Begirt ber (Srblaffer fteuerpflid)tig tu ar.

Artifel 30.
(1) ©er Vorfipenbe ber BerufungSfotmniffion I)at bei ber ifjtn obliegetibeit nberWadptng ber Prüfung bed

AmtStätigfeit ber Vorfipenbett ber VeranlagungSfommiffionen auf bent (Gebiete ber StaatSfteuer« niUammae- 
Veranlagung fid) and) ber Prüfung ber Veranlagungen 3itr Befipfteuer nub gut kriegSabgabe gu „»b 
unter gieren unb gegebenenfalls für bie Nadfoeranlagung folrfjcr Steuern Sorge gu tragen, bereu jietnmgd* 
Veranlagung gu Unrecht unterblieben ift (§ 73 Bef.St.©ef., § 33 g. 3 k.St.Bunb«A). »erfahrend.

@r ift befugt, bie bem Vorfipenbett ber VerattlaguttgSfontntiffion in biefett Vorfdjrifteti 
gngetoiefeneu Obliegenheiten für eingelne Begirle ober eingelne ^erfoncu ober ©efettfdjaften gang 
ober teiüoeife felbft gu übernehmen.

(2) Nad) Ablauf beS NechttungSjahrS 1918 forbert bie Regierung Don beu VeranlagttngS« 
bepörbcn unb ben £ebeftellen alle über bie kriegSfteiter geführten Bitdjer, giften unb Nad)- 
loeifitugen nebft allen Belegen ein ttub unterwirft fie einer Nachprüfung. 3u gleicher ÜBeifc ift 
hinfid)tlidh ber Befipfteuer nach Slblauf beS auf beu ©rhebungSgeitraum folgeubcn NedwimgS» 
japrS gu berfahren. Über bie auf Örunb biefer Prüfung aitguorbnenbett Nacherhebungen put fie 
eine befonberc Kontrolle gu führen unb ben (Eingang fotoie bie Ablieferung ber feftgefepteit 
Beträge gu überwachen.

(3) ®ie Ncft-gu- unb -Abgangsliften, bie Neftuodpoeifungen unb gugehörigeit Einnahme* 
bneper fotoie alle bagugepörigen Belege finb ber Negierung gum gWccfe ber Nachprüfung eittgu« 
reichen, fobalb für eine eingelne £ebeftelle bie Nefte abgeWicfelt finb.

(4) ©ie Befipftcuerliften, bie kriegSfteuerliften unb bie gugaugSlifteu nebft ben gugehörigeit 
Belegen finb nach ftattgepabter Prüfung bent Vorfipenbett ber VerottInguttgSfonintiffion gurüd* 
gugeben unb bei biefetn aitfgubeWahrett.

Artikel 31.
(1) 3nt VerWaltnugSflrafDerfapreu, Welches nach ben Vorfd)rifteu bcS ©cfepeS, betreffenb Ver=

baS VcrWaltungSftcafocrfahrett bei guWibethaubluugcn gegen bie gottgefepe, Dom 26. %uli 1897 maltr1l1?fl6*
(©cfe|famntl. S. 237) gu haiibpaben ift, entfdjeiben in ben Rüden ber § 54 Abf. 1, § 56 Abf. 2, ucrfL.
§ 58 Abf. 4, § 62 Abf. 4 beS BefipfteuergcfepeS an Stelle ber ^auptgottiimtcr bie Vorfipenbett
ber Veranlaguugslommiffionett unb int BefcpWcrbeDerfahren bie Vorfipenbett ber BentfungS- 
fommiffionen, nt allen übrigen Ratten bie königlichen Negierungen, ©er (Srlaf; Dom 17. Ntcirg 1914
- II- 3445 , betreffenb baS StrafDerfol)ren in AichrbeitragSangelegenheiten, pat fittngentä^e
Amueubung gu finben.

(2) ©ie Erhebung, Kontrolle unb Verrechnung ber feftgufepeitben Strafen unb koften pat 
nad) Anleitung ber Atttoeifung vom 16. Ntärg 1895 unb ber Verfügung Dom 2. April 1904
— II. 59 — (bei ©itel 8 beS (StatS Don ber Verwaltung ber bireften Steuern) gu erfolgen.
©ett Negierungen bleibt eS übertaffen, iprerfeitS gu beftimmen, inwieweit bie Mitteilung ber Don 
bem Vorfipenbett ber Veranlagtutgsfonttniffion feftgefepteit Strafen an bie kreiSfaffc unb bie
Atigeigcu an bie Negierung (§§ 4, 7 ber AttWeifung Dom 16. ÜJtärg 1895) in jebent eingelnen
Ratte ober in periobifepett NachtDcifungcu gu erfolgen pat. 2>m lepteren Ratte bebarf eS ber 
Aufnahme ber StrafDcrfügungen in bie kontro tie ber Negierung (§4 Icpter Sap a. a. 0.) Dor 
ber Abfeitbnttg an beu Beftrafteu niept.

Artilel 32.
C1) Soweit bie koften im GćrmittelungS* unb NecptSmittelberfapren ber StaatSfaffe gur gaft koften, Vor

fällen, finb fie bei ÜEitel 26 beS (StatS bon ber Verwaltung ber btreften Steuern gu heraus* mulare. 
gaben unb unter einem befonberen Abfcpnitt (Nr. 6) gu oerrechnen.

(2) ©ie Ror mutate für bie bon ben Vorfipenbett ber VeranlagungSfommiffionen aufgu- 
ftellenben giften unb NmpWeifungen, für bie öffentliche Vefanntmacpung, bie Aufforberungen unb 
Vefcpeibe, für bie gu* unb AbgangSliften uttb bie AuSgüge aus beu Steuerliften (§ 65 Vef.»

6
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St.33unb*9l) finb auf Soften ber Staats faff e gu befdfaffen, ebenfo bie gormulate für baS bet 
ber SreiSfaffe gu füfjreitbe SUianuat fDtufter F. Sotoeit einzelne gormulare bon einer beftimmicn 
©ruderei gu begieljen finb, ergeben bieferl)alb befonbere Vorfdjriften.

3n alten gälten, too e§ tunlictj unb uicfjtS anbereS beftimmt ift, finb bie gormulare fo 
Iferguridften, baft fie — gegebenenfalls nacfj Streidfung eingclner SB orte ober Ebfätfe — fotootjl 
l)infid)tlid) ber SBcfifefteuer als and) ber SricgSfteuer Entoenbung firtben föiuten.

©ie Soften für bie Vefdjaffitng ber gormulare finb bei Site! 19 be& (£tat§ bon ber 
Vertoattuug ber bireften Stenern unter einem bcfonberen Ebfdjnitt (Dir. 3) gu berredfneu.

(3) ©ie ßoften für bie anläfjtidj ber ©rlfebung unb Ablieferung ber Vefi^ftcuer unb bet 
SriegSfteuer einfdjliejjlictj beS UbertoeifungS» nub S3e itreibungSberfahren 3 bon ben tpebeftetlen 
benötigten gormulare fallen ben ©emcinbeit (©utsbegirfeu) gut Saft.

©iejenigcn Stabtgemeinben, bie für bie Veranlagung ber Vefiljfteuer unb ber SriegS« 
fteuer eine befonbere ffintfdjäbigung ertfatten, fjaben audj alle übrigen go rinn tare, ejnfdjliefjtidj 
ber Steuererflärungen, auf it)re Soften gu befdjaffen.

V er tin, ben 1. ©egember 1916.

®er ginangminifter.
łientge.



©cntcinbc' (©ui8») Słe^trt SOTuftet E.
(Srtilel 20.)

fitefergettel
üßer aß gelieferte 9Mdjgftcuern

für ben SJtonat ..... ...............................  19.

Begeicfinuitg ber ©innaljiue
iBereimmtjmtcr

(gurilcferftntteter)
Setrng

SDabon ab 
@ti)ebmtgSfoftcn

M I

Ülbgultefember
(guriitfberlangter)

ffletrag

1. Stefifofteiier
a) au8 betu laufeitbcit ©rljebungSgeitraum.

©etetunaljtnte Beträge..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ab erftattete * .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

©»mnie la. . .

b) au8 ber tóorgcit (©rljebimgjgeitraum 19 .. ,/19 .. .).
©creinualjinte Beträge.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ab erftattete « .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summelb . . .

2. Stricgśftcner.
Berehmaljmtc Betrüge
ab erftattete

Summe 2 . .

e» maw ^2%, -
baoon a) in bar..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) « Bereinigungen ber 9lminI)mefteHen ban SBertpapicren
c) « ' * 9teid)§fdjulbenUcrtuaIhmg . . .

bud)ftäblidj

ben.

Betrag erhalten. 

........ . ben..........

gufammcu . . .

2)er ©emembeerfjcftcr (©utSoorftnnb).
(Unterfd)rift.)

Stönißlicße SBreidloffc.
(Uirtcrfdirift.)

Binn.-gt. 9?r.



\ ł

V

t i •



SSerntttnfluttflSbejtrf Landkreis Neustadt.

46

fPfaftgr G.
(ftrtüel 34.J

C^emctnbe (ßhttäbegtrf) Mühldorf,

$)er öientetnbe* (@ut8») Sßorftanb in Oberhof toirb um Übernahme bet Sefibfteuer und — 
jtńeflSjłcuer be8 am 85. Oktober 1917 itad) Oberhof, Äreifc Halle, tieijogenen Gutsbesitzers Ferdivmul 
Meyer ergebenst erfudjt. (£in iHuSjug au§ ber< ©oUbüdjem befinbet firt) urnftvljertb.

Mühldorf, ben 1. November 1917.

2)er (Senteinbe* (©utü=) ®otftanb,
(Unierfcfjrift.)

"Ikr Vorgenannte Ferdinand Meyer ift in
bad 33efitifteuerfoHBuĄ unter 91łtetlnng 3 tttr. 5 nrit BO Jf — 3f.

• Äriegdfteuerfoliibud) • - 3 « <2 « UM . H'd «
oitfgeuDiiimen toorben.

Oberhöf, ben S. November 1017.

2)er ©enteinbe« (©utß») öorftaub.
(Untetfärift.)

gugongS-

9fi>gmtg§= SBeleg 9Zr. 12.SBejtfefteiter»
SMeg§fteuer=
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[2. ©eitc-l

0iß;
tyerige
Sod»
©Uli)«

Mr.

Mc.
ber

Steuer»
Lifte
(3u»

gang«*
Ufte)

.ftricflSftmer

Marne, Sun n muc, 

©taub, ütioljnort

mer»
onlogter
©teuer*
betrog

Angabe
ber

Seil*
betröge

infolge anbertueiter 
Seftfeyimg, 

Slufruubung, 
3itifen6ered)nimg

8ugcmg
M

Slbgmtg 
M

TOtbiu
blieben

8«
enterbten

1 2 8 4 B 6 7 8

SBefitjftcuer A. S3 e f i ^ ft e u e r.
6 W Meyer, Ferdinand, 

Gutsbesitzer, 
Lindenhof

120 halbj.
20

t

im"
RechtumiU-el-

verfaJiren
SO

90

43. Kriegs ft euer.
W 1 200 66,66*1* — — 200

18. ©eite.]

®auon finb entrichtet Miebet«
geftitjlngeu

łoegen
Unbet treib« 

lidjfeit

«« fłnb
nod)

eingitgicben

^ |jy.

1
Ö e in e r f u n g e n

(WngnDen illicv ©tmtbung, 
®id)erl)e\l«lciftung uftn.)am

burd) (Ein« 
gal)lung unb 
Wnrcclimmg 

bon ®orau§* 
ga^lungen

M | ?/.

bunt) Mn« 
rectinung bon 

Btnfen für 
ttiornu«» 

gatjlungen
At | 3f.

9 10 11 12 13 11

A. S3 e f i & ft e u e r.
1. Juli 40 — —- ■ — 50
1917

V
•

B. Jtneggfteuer.

1. Juli 60 67 — — — ......* 1 i min j l 138 35
1917

Hłrbnnft !>el Qultn# «Itlenfetb, (lofbmtbrudft. tn Berlin W.
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ber JtoniftUdjcn Stcßieruitß in S r e-$t <t u
mit öffentlichem Sinniger.

@tii(f 4- Ulusgcge6en in 23reslau, Sonncibeitb, ben 27. ^anuai. 1017

33efanntmad;uttgeu für bie nädjfte Stummer finb fpäteftcnd big Siendtag Stadjmittag 2 Ut)r ber ©dfriftkihmg jUjufeitben

3fHt)alt8-8er*eidjm8. tfnbnlt bor 9ir. 7—10 b. 8t.--®©.31. — Snljalt ber 92r. 3 b. $r 31. - Ver
einbarung jtoijdjcn Preußen u. Śoburg jur 83crmcibung von Soppclbefteuenmgeit, 32. — Śiitberuiig ber tpoftorbuung, ©. 32/33. 
— Verbot bei Vetretenß von ©d/cuncn ufiv. mit Sidjt ufro., @. 33. — 2tufnat)inc neuer Gfjauffeeit in baß Verjeidjniß ber Knuff 
ftraficn, ©. 33. — 9tamcnßänbcruug, ©. 33. — Sotteric beß ißreuß. S/anbeßvcreinß vom 9ioteu Kreuj, ©. 33. — Versilberungen 
int 'fScrfoualvcftaubc ber Vcrufßgenoffcufiljaftcn, ©. 33. — Surcbubtiittßpreifc für gurage, ©. 31. — Ütncrt'cummg für gebend» 
rettung, <©• 34. — Qüinlöfuug von Vergütmigßanerlcuntniffeu über Kriegßleiftungen, ©. 34. — ®elblotteric jnr SBicbcrljerftellunq beß 
Straßburger SOiünfterß, ©. 34. — Raubet mit gebend» u. Futtermitteln, @. 34/35.— Übernahme ber Raffung für 5Crmißportf(i)äben 
ufiv. feitenß ber '|irov. g[eifd)ftet(e für ©djlcfim, ©35.— Sefjrgtingc für Dbft» u. fflemüfebau in ißroßfau, ©.35.— ülufEüubigttng 
©iplefifd er ‘tßfanbbriefe, ©. 35. — Veitritt junt ©iroverbaitbc, ©. 35/30. — ißerfoualitad)rid)teu, 6. 30. — ipierju eine Veiiagc: 
Muflünbigting ©djlcfifcper fpfattbbricfe.

Cüer Uber das gelefclicb zuläilige maß hinaus Bafcr, 
mengkorn, tHiichfrudit, worin Sich Bafer befindet, 
oder Berlte verfuttert, verfUndigt lieh am Vaterland*.
Sniinlt hcä 9lctcf)8gcfchbIrtttcS mtb bei* 

6>cfei$fnmittlung.
5ti. $)ic Stummer 7 bed 9kid)d = ©efefjblattd 
entl/ölt unter

sJir. 5656 eine 93etanutmad)ung über bie Sßafflen 
uacl) ber 'Jieidfßbctfidjeningdotbmmg, bont 11. Ja
nuar 1917, unter

Sir. 5657 eine SManntmadjung, betreffenb bie 
SBcrlöttgerung ber Sßrioritätdfrtften in benSSereinigten 
Staaten bon äJiejifo, bont 12. Januar 1917, nnb 
unter

sJtr. 5658 eine SBerorbnung über ©ebül/reit für 
©ad)bcrftänbige in 9tal)onaugeIegcuI)eitcn, born 
11. Januar 1917.
53. 2"ie 9immuter 8 nnb 9 bed 9lcid)d'($efctyBlattd 
enthalten 

Nummer 8 unter
9tr. 5059 eine 93etanntmad)ung über bie Regelung 

ber (Sinfub'i, bont 16. Januar 1917, nnb unter
9lr. 5660 eine 33etmmtmad)uug jttr SlitdfiUjrung 

ber $crorbuttng bont 16. Januar 1917 (9teid)d' 
(SfefcgM. ■©. 41) über bie 9tegeluug ber (£infnl)r, bont 
16. >mmr 1917.

Nummer 9 unter
9Jr. 5661 eine 39efauntmnd)ung über bie Ö>ktuat)= 

rung einer ■’poferjutage an £>o!jabful)rpferbe, bom
14. Januar 1917, nnb unter

Nr. 5662 eilte 93e!mmtmad)ung über bie $or« 
traljme einer ©rl/ebttug ber Vorräte an Sörotgetreibe 
nnb 2RcI)I, (Merfte, ßafer fotoic $ülfenfrüd)ten am
15. Februar 1917, bont 14. Januar 1917.

54. ®ie Nummer 10 bed Netted = ©efe^Mattd 
enthält unter

Nr. 5663 eine SBefanntmadjung, betreffenb Stube- 
rung ber Slttlage C jur (Sifenbnhnbertehrdorbmtng, 
bom 12. Januar 1917, unter

Nr. 5664 eine 33cfanntmad)ung, betreffenb bie 
Ncid)dftclle für ®rurffxif>ier, bom 17. Qfanuar 1917, 
nnb unter

Nr. 5665 eine Belanntmadjung, betreffenb bie 
<3tuubungdborfd)riften ber ^aI)Iungdberbote gegen 
bad feinblid>c Sludlaub, bom 17. Januar 1917.

55. ®ie Nummer 3 ber Sßrcuffifd>cu (Gcfctv 
fammhmg enthält unter

Nr. 11 555 eine Berorbnung, betreffenb bad $n* 
frafttreten bed #efe^ed bom 30. Slpril 1913, bom 
8. Januar 1917, unter

Nr. 11 556 eilte Betanutmadmng, betreffenb bie 
(Genehmigung ber Berorbnung bom 18. September 
1916 über bie Beleihung Ianbfd)aftlid)cr (ritterfdfaft 
lieber) f^oitbd bei ben ®arlehndlaffcit bed Neid)d burd) 
bie beiben Käufer bed Baubtagd, bom 8. Januar 1917, 
mtb unter

Nr. 11 557 eine Befanntmtachung bed $ufti§* 
minifterd, betreffenb einen Bewirt, für ben toährenb 
bed Sialeuberjahtd 1916 bie Slnlcgitng bed ©runb 
buchä erfolgt ift, fotoie bie Bejirle, für toeldje bad 
©runbbttd) attd) in Slttfehmtg ber bott ber Anlegung 
urfprüng(id) audgettommencit ©runbftüdc aid an
gelegt gilt, bont 12. Januar 1917.
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33ci*orbnu«ficn mtb ©cfantttmatfpttttgen 
ber 3entral* te. (Bewürbe».

56. Sur Bcrtneibuug bon Sobbelbefteuerungen bei 
ber ^eraitjie^ung bon Arbeitern «u birelteu^ tStom’ 
munatfteuern im Monigreid) ^reujjett mtb im Hergog3 
tum ©oburg haben bie königlich ^reufjifdjcn SOtinifter 
ber Finanzen unb beS Sitnem unb bag Hergoglid) 
0äd)jtfcl)e StaatSminifterium in ©oburg folgenbe 
Vereinbarung getroffen:

§ 1-
Sßeitn u u b e r 1) c i r a t e t e Arbeiter, bie fid) 

unter Beibehaltung ihres $3ol)ufihcS in einem ber 
beiben Staaten im (Gebiete bes anberen Staates bc§ 
©rtuerbes lucgctt anfljalten, nad) ben Vorjdjrifteu beS 
tianbeSredftS bon ber Aufeutl)altSgcmeinbc mit ihrem 
nid)t aus ©runbbefiß ober ©etuerbebetrieb ftießenben 
©intoturnen jur ©emeinbeeinlommenfteuer betätige» 
gogeu lbcrbcn, fo ift baS begeichuetc ©intommen für 
ben Zeitraum ber Befteucrung in ber Aufenthalts» 
gemeinbe bon ber 2Bol)ufißgcmeiubc fteuerfrei gu 
taffen.

§ 2.
2Benn b e r t) e i r a t e t e Arbeiter, bie fid) unter 

Beibehaltung ihres BohnfißeS in einem ber betben 
Staaten im ©ebiete beS anberen Staates beS ©r 
merbes luegen aufhalten, uad) ben Borfcl)riftcn beS 
ÜaubeSred)tS ber Bcfteuerung in ber Aufcntt)aItSge= 
mcittbc unterliegen, fo bi'trfett fie bon biefer für baS 
nicht aus ©ruubbcfiß ober ©etoerbebetrieb fließertbe 
©intommen nur mit ber Hälfte beS barauf ent» 
fallcnben tarifmäßigen SleitcrfaßeS gut ©emcinbeein 
fommeufteuer hetangegogeu tverben, foferu fie eine 
Bcfd)cinigung ihrer .ßcimatbcl)orbe barüber bei' 
bringen, baß fie an ihrem $M)ufiß im ßeimatftaatc 
Familienangehörige gutücfgelaffen haben, gu bereit 
Unterhalt fie in ©rfültung ihrer gef etlichen Üßflicfjt 
beitragen. Sn biefem Falte ift baS bcgeichnete ©in 
fommett für bau Settraum ber Heranziehung in ber 
AufeuthaltSgemcinbe bon ber Bohnfißgemeinbe eben 
falls nur mit ber Hälfte bes barauf entfallenben tarif» 
mäßigen Saßes gu befteueru.

Söirb bie Befd)ciuigung nicht erbracht, fo ift ber 
berheiratete Arbeiter tote ein unberbeirnteter im 
Sinne beS § I gu bchanbeln.

§ 3-
Stcfe Vereinbarung tritt mit Dtücttoirfung vom 

1. April 1.916 ab in Xiraft. Sic Xföniglid) 5ßteußifd)eit 
fDUnifter ber Fütangeu unb bes Smtcrn unb baS 
Hcrgoglid) Sad)fifd)e StaatSminifterium in ©oburg 
Werben alSbalb bie erforbcrlidieu Anorbnungen für 
bie ©emeiuben erlaffen.

Berlin, beit 28. sJ?oVcmbvr 1916.
Ser Xiöniglicl) Vrcnßifd)c Fümngntiniftcr.

Ser königlich Vreußifd>e Winifter beS Smtcrn. 
©oburg, ben 4. Sanitär 191.7.
SaS Hergoglid) Säd)fifd)C StaatSminifterium.

57. 0 e t a u u t m a d) u u fi,
bet rcffenb Äußerung ber5ßoftorbn u rt g 

o o m 20. Warg 1900.
Bom 7. S'amtar 1917.

Auf ©rmib beS § 50 beS ©efeßcS über bag fß'oft* 
Wefen bom 28. Oftober 187.1 (Vetd)S=©efcßbi. 
©. 347) unb bes § 3 Abf. 2 bcS ©cfeßes, betreffend 
bie ©rJ(eid)terung beS BechfcIprotcftcS, bom 30. Wat 
1908 (Veicl)S*©efcßbt. 6. 321) fotoie auf ©rttnb ber 
Befanntmadjung bes BunbeSratS bom 4. Fattuar 
1917 (l)icid)S ©cfeßbl. ©. 6), betreffen,b bie Friften 
bes Bcd)fel= unb ©d)ccfred)ts für ©lfaß=2otßrtngen, 
Wirb bie Voftorbnung Oom 20. Würg 1900 Wie folgt 
geänbert:

1. Ś'm § 18 a „Boftproteft" erhält ber Abf. V 
unter B unb C folgenbc Fuffuugt

15. Boftprotcftaufträge mit Betiteln, bie in 
@tfaß-2otl)rmgen gal)lbar find, Werben erft an 
folgcubcn Zagen nochmals gur Salftung Oorgegeigt: 

a. wenn ber Sablmigstag bcS BecßfelS in ber Seit 
oom 30. Suit 1914 bis einfd)ließlicß 27. April 
1917 eingetreten ift, 

am 30. April 1917;
I., wenn ber SnhluugStag beS Bcd)fcls' nad) beut 

27. April 1917 eintritt,
am gWeitcu Berftagc nad) bem Salbung* 

tage.
Solange bie Verlängerung ber Festen bes 

Bed) fei« unb ©cßedred)tS nad) ber Vorfcßrift bes vor 
hergehenben ©aßeS befteßt, tarnt ber Auftraggeber 
Verlangen, baß ein baOon betroffener Bccßfcl mit beut 
Sßoftproteftauftragc fcßoit am gWeiten Berttage nach 
bem SoI)luugStage bes Bed)felg nochmals gur 
$al)lung Oorgegeigt unb, wenn and) btefe Vorgcigiing 
ober ber Verfließ bagtt erfolglos bleibt, proteftiert 
Werbe. SicfcS Verlangen ift bureß beit Verwert 
„Obite bie Verlängerte Broteftfrift" auf ber Vücffcite 
bes Voftproteftauftrags auSgubrücfen. Auch tarnt 
bie 0oft bam it betraut Werben, für folcßc Bccßfel 
neben ber Becßfelfumme auch bie für bie Verlängerte 
Fr ift Oom Zage ber erfteu Vorgetgung bcS BecßfelS 
an fältign Bccßfelginfen eingugteßen unb im Vicht 
gaßlunggfallc beSWegeu Broteft gu erheben. Bub 
ßiertion ©cbraitcß gemacht, fo ift in beu Vorbrua 
gunt Boffproteftauftrage hinter „Betrag beS beige- 
fügten BecßfelS" eingutragen „nebft VergugSgtnfen 
Von (i o. H. Oom Zage ber erfteu Vorgeigung, namlicß 
oom . . ab". Ser ßeitpnnlt, von bem an bie 
Stufen gu berechnen ftnb, ift nicht angugeben, wenn 
bie Boft bie erfte Vorgetgung bcS BecßfelS bewirb. 
Hat ber Auftraggeber bie Eingießung ber Stufen ortv « • v v ont .f.r.«jY iniv aurtmi nPYlangt, fo wirb ber Becßfel nur gegen Begaßlung ber 
Becßfelfumme mtb ber Stufen auSgcßäiibigt, bet 
Vicßtgal)lmtg auch nur ber Stufen aber wegen beS 
nicht gcgahltcn Betrages Beo left mangels Soßlung 
CT t) O&CTl.

C. AIS SoßluitgStog gilt ber FüHtgfcitStug beS 
BecßfelS ober, Wenn biefer ein ©omt ober Feiertag
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ift, bei uäd)fte Akrttag. gällt bei ©djlußtag bei 
grift gut 33orgcignug bed 9Bed)feId auf einen ©oitn« 
ober geiertag, fo luiib bei 9Beä)fel am näd)ften 3Bcrf= 
tage gur gal)1mtg boigegeigt. ®ic Sßoftbertualtung 
M)ätt fid) bor, bie 33orgeigitng bei Akdjfcl, bereu 
«ßroteftfrift «nt 30. April 1917 (Abf. B) abläuft, 
auf mehrere borl)ergcl)enbe ©age gu berteilen.

2. ®tc Anbetungen treten fofort in .Straft.
SBcttin, ben 7. gamvar 1917.

®er fReid)dfanjlet.

58. Anorbnun g.
Auf ©runb bed § 9 b bed ©efefced über beit 33e= 

lagerungdguftanb bom 4. guni 1851 (©efeb=©ammt. 
©■ 451) unb § 1 bed ©efebcd betteffenb Abänderung 
biefed ©efefced bom 11. ©egember 1915 (Meübdqef'= 
Söln tt ©. 813) beftimme id):

§ 1- (£d ift berboten, ©djeunett, ©tälle, 33oben 
ober anbete iJtäunte, bie gut Aufbeh>al)tung bon 33or« 
täten au lanbtoirtfd)aftliti)en ©tgeugniffen ober bou 
äBarenborräten bienen, mit unbertoaf)rtem genet ober 
itid)t ober mit brennenbet gigarte, gigarette ober 
©nbofdpfeife gu betreten.

gertter ift berboten, fid) @trof)biemen ober 
fouftigen freigetagerten 33orräten an Icid)t entgünb- 
baten lanblvirtfd)oftlid)eu Gcrgeugniffen ober grüd)teu 
auf bent gelbe mit unberlual)ttcm getter ober Sid)t 
ober mit bremtenber gigarrc, gigarette ober ©abnfd’ 
bkife gy nähern.

§ 2. guloibcrl)iaubtungcn toerben mit ©eföttgnid 
bid gu einem gal)te beftraft.

©tub milberube Umftänbe borI)onbcn, fo faun auf 
|>aft ober auf ©elbftrafe bid gu fünfgcl)n()unbert Warf 
erfannt toerbett.

§ 3. ©liefe Anorbmmg tritt mit bean ©age ber 
SSerfünbung in .Straft.

33rcdlau, ben 4. gmtitnr 1917.
®er ftellb. Äommanbietenbe ©eueral. 

bon ßeinemann, ©enerailleutnant.
©liefe Anorbnung gilt and) für ben 33ereid) ber 

geftungen 33redtau unb ©I#.
33rcdlau, ben 8. ganuar 1917.

®er Aiommanbaut.
g. 33.: v. sgacgendft) uttb ©enegin, ©etteralmajor.

©laf), bc" 10. ganuar 1917.
®er .Stommanbant. 
bon gieblcr, Obcrft.

59. ©eutäfg § 12 Ab fab 2 bed ©efebed bom 20. guni 
1887 (©efebfamml. ©. 301) toirb hiermit befannt 
gemad)t, baff bie (£l)auffec bed .tt'rcifed 33rcdlau bon 
Dltafd)in nod) 91otI)fürben, loeldje aid SBeg I. Otb= 
nung audgefoaut toorbcit ift, gemäß § 12 Abf. I 9fr. 3
a. a. D. ftaat(id) old ihmftftrnße anerfmmt unb in 
bad unterm 2. ©egembet 1887 in ©tücf 50 bed Amtd- 
blottd ber königlichen ^Regierung gu 33rcdlou für 
1887 bcröffentlid)te 33ergetd)iiid berjenigen »Shtnft* 
ftraßen bed fRegierungdbejitfd SStedlmi, auf melclje

bie SBeftimmungen bed gebadeten ©efebcd Anmenbung 
gu finden fiaben, aufgenommen morden ift.

SBredtau, ben 15. ganuar 1917.
©er Dberpräfibent.

60. ©emäß § 12 Abf ab 2 bed ©efebcd bom 20. guni 
1887 (©cfcbfamml. ©. 301) toirb. hiermit befannt 
gemacht, baß bie ©baitffee bed Rrcifed ©düueibnif): 
gngramdborf—klein Wcrgborf—©triegauer ,Ureids 
grenge, meld)c aid StBeg T. Ordnung audgebaut morden 
ift, gemäß § 12 Abf. 1 9fr. 3 a. a. 0. ftauttid) aid 
Rnnftftraße anerfannt und in bad unterm 2. ®e= 
gember 1887 in ©tiief 50 bed Amtdblattd ber .Röntg« 
liehen {Regierung gu SBredtau für 1887 Veröffentlichte 
33ergeid)itid derjenigen Runftftraßen bed {Regier ungd* 
begirfd SBredtau, auf locldfe bie SBeftimmungen bed 
gebadeten ©efebcd Antoenbung gu finden I>aben, auf« 
genommen morden ift.

SBredlau, ben 15. ganuar 1917.
©er Oberpräfibent.

SBcrorbnungctt und SBcfmiutinmhungcn 
der Siönigltrfjcn {Regierung.

61. ©cm ©ecljnifcr AMlßelm ©d)öpd, feiner ©befrau 
©lifabetl) ©d)öpd geb. l|3ol)l unb feinen Rindern 
{Rudolf unb Ratlje ©d)öpd gu Arcdlau ift bie @e= 
itcl)migiiiig erteilt morden, ben 9fmncn ©d)öpad) gu 
führen.

SBredlau, beit 14. ganuar 1917.
©er {Regierungdpräfibent.

6£. ©ad Röniglicße ©taatdminiftcrium bat auf 
©runb Allert)öd)fter ©rmndjtignug ©einer Wajeftät 
bed Rönigd burd) ©rlaß bom 7. ©egember 1916 dem 
geutraHtomitcc bed g3reitßifchett Sanbedbereittd bom 
{Roten Rreug die ©cucl)iitignng erteilt, für bie Rrtcgd= 
gluecfe bed {Roten Rrettged eine bierte ©elblotterie mit 
einem ©pielfapital bid gu 1 800 000 9Jfnrf unb einem 
{Reinerträge bon 600 000 Warf gu bcranftaltcn unb 
die Sofc in der gangen 99fonard)ie gu bertreiben. ®ie 
giebuug btefer Sotierie findet tu ber Seit bom 16. bid 
20. April 1917 in {Berlin ftatt.

33redlau, beit 16. ganuar 1917.
©er {Rcgierungdpräfibent.

63. 9fiad)ftel)cnb merbett die im {ßcrfonalbcftanbe 
ber 33erufdgenoffenfd)aften eingetretenen 33eränbe= 
ruiigett mitgeteilt:
© d) I e f t f d) c ©if e n = u n b I© t a I) Iberufd* 
g e tt o f f e n f d) a f t, ©eftioii I 33 r e d I a u.

©er ted)itifd)c Auffidjtdbeamte unferer ©eftioti 1, 
gttgenieur ©ruft ©djinblcr in SBredtau ift gum 
ßccrcdbicuft ciitgegogeit. Aid fein SBcrtrctcr ift der 
beeidigte ©ad)berftäubige für Wafd)iuenbait für bie 
©erid)te bed &onbgerid)tdbcgirfd 33rcdlau, gngenieur 
Rarl ©rottfc in SBredtau, .ßolteiftraße 41, für den 
die SRegierungdbegirfe SBredtau, tiicgtiiß, Sßofcu und 
SBromberg umfaffenben 93egirf der ©eftioti 1 beftetlt 
morden.

SBredtau, den 16. ganuar 1917.
© er 5R e g i e n mgdpräifibent.
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64. Dt a d) to e i f u n ß
ber $)urd)fd)nitt8pmfe gemäß § 11 ©afe 2 be8 ©ejefoeS über bie Äriegsleiftungen bom 13. ^uni 1873 

(SR.=@.*©1. ©. 129) über im ©emeinbebejtrf nidjt borßanben gcroefene unb burd) Dlnfauf fyerbeigefdjaffte gurage 
_________ _______________________ für ben Wonot Scomber 1916. __________

£>aupt= •

marftort

loafer £>eu ©trot)
---------------------------------- --------

Sfbe.
9k.

SßreiSbegirt

M |

für je 100 Silogramm 

ty | M \ty\ M f

©emerfungen

1. 89re8lau Stabt- unb tianbfrei« ©reSlau, 
Sreife ©utyrau, Dłeumarft, ©treten,

Die £>afcrpretfe
für ©reölau

©teinau, ©rebnifc unb $B3ohlau 28 — tofe 8 25 Sann- F,ftvoü ° — gelten für ben
$reB- 4 70 gangen

— — ftrot) 5Reg.»©egirt.
Qttmnb. 8 75 ffrumm« 4 

ftroB —

2. ©rieg ©tabt= unb Sanbtreis ©rteg . . ... — — 8 60 6
3. ©lafe Steife ©laß, $abelfd)toerbt, Wünfter«

berg, 9Zeurobe unb SRimptfd) . . — — 8 — 5 —

4. Wititfd) Srei8 Wilitfd)................................. — — 8 — 4 GO fiangftrol
3 75 Krumm« unb

5. Oel8 Steife DZamSlau, Oel8 unb ©roß Sßrcßftrot;
853artenberg................................. — — — — — —— Sticht getjanbett

6. Ol)tau Srcid Ohlau................................. — — 8 30 5 —

7. ©d)roeibniß ©tabt« unb 8anbfrei8 ©djweibnif),
Steife granfenftein, 9-ieid)enbad), Krumm unb
©triegau unb SSalbenbitrg . . — 9 5 50 Sfjreßfirot)

SBreSlait, ben 17. Januar 1917. ©er 91e0iermng8=^räfiibcnt.

65. ©er ©ifdjlermeifter nuó ^abrifbefiber ifarl 
Spohleng in SBreglau ()at ant 24. $u(i 1916 ben Stino* 
Vorführer Atari $orban ßierfelbft bor ber ©efaljr 
beg ©rtrintmg in ber Ober gerettet.

$ä) bringe biefc bon (£ntfd)(offcnheit uttb £>bfer- 
freubigfeit geugenbe ©at unter bent StuBbrud meiner 
Slnerfennung hiermit gut öffentlichen ÄenntniB.

93re8lau, ben 17. Januar 1917.
©er 9iegiernngBf)räfibent.

66. 3ur ©tnlöfung bon SBergütungganerfenntuiffen 
über ÄriegBleiftungen (§ 3 Suffer 1 uub 2 uttb § 21 
beg .flrieaSleiftungBgefeheS bom 13. $wti 1873 
(3t.©.®(. ©. 129) auB Wai 1915 uub Mobembcr 1915 
big Februar 1916 fteßen Wittel gur Verfügung für 
bie .Streife SBrcglntt 0tabt, Sörcglau ßanb, ^raufen- 
ftein, ©uhrau, 0abcIfd)toerbt, DZeumnrft, iDclg, 
5Ueid)enbad), 0triegau uub ©rcbitib. Sie eingu» 
(öfenbett SBergütungganerlenntniffe, bie ben ©ntf)« 
fauggberechtigteu nod) näher bcgeichuct Werben, fittb 
bei ben itreigfaffen ufto. gur (Sntfifangnahme bet %er- 
gütungcn nebft beit big (Sttbe Januar 1917 bered)- 
neten 3infett borgttlegett.

©region, ben 20. Januar 1917.
©er 91egierunggf)räfibent.

67. ©er (terr Winifter beg Innern uttb her föerr 
^iitangminifter hoben fiel) bantit eiubcrfkntbeu erflärt, 
baß bie Ziehung ber bierten 9teil)c ber ©elblotterie

gur SBieberherfteHung beg Straßburger Wiinfterg in 
ber Seit bam 9. big 11. Wat 1917 ftattfinbet.

Wit beut tiofcbcrtricb barf in Sßrcußcn bon Witte 
Fattuar ab begonnen Werben.

©reglau, ben 20. Januar 1917.
©er 9tcgicrnnggf)räfibcut.

68. Stuf ©runb ber §§ 12 Ziffer 1 uub 15 2tbf. 3 
ber ©unbcgratgbcrorbmmg über bie Errichtung bon 
s4$rci8hrüfung8f(cllcn uub bie ©evforguuggrcgeluug 
bont 25. September 1915 (©.©.©!. 0. 607)/4. 9io= 
betnber 1915 (9t.©.©I. ©• 728) in ber Raffung ber 
©efanntinachung bout 6. Fuli 1916 (9R.©.©I. ©. 673) 
uttb ber SlugfüI)ruuggauWcifnug bont 19. $ult 1916 
orbne ich I)icrmit für ben Umfang beg ©egierungg» 
begirtg ©regtau au:

§ 1.
Sßerfoncn, benen auf ©rttttb beg § 1 Slbf. 1 ber 

©unbcgratgberorbmmg über ben .fxtnbcl mit ticbeug' 
uub Futtermitteln bont 24. Funt .1916 (©.©.©!. 
©. 581) eine Erlaubnig gunt föanbel mit Sebcn8= unb 
Futtermitteln erteilt worben ift, ftnb für bie Seit bet 
Slugübung beg gugelaffenen ©ctriebeg bcrpflictjtct, 
auf ihren ©cfchäftgbohicrcn cinfchlicßlid) ber ©rief* 
Umhüllungen burd) toten Stufbrnd ober roten 
0tcmf>el bie 9htmmer unb bag ©atum ihrer S»' 
toffung gutn anbei foWic bie Sbtoffttnggftelle gu ber« 
nterfert.
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.ßutoiberponblungen Werben gentäfe § 17 differ 2 
iber SümbeSratSberorbnung bom 25. «September 1915 
(SR.Ö.33I. S. 607) mit (Stefangnis bis $u fecpS Wo‘ 
naten ober mit ©elbftrafe bi§ &u 1500 Wart beftraft.

§S.
Siefe 93erorbnung tritt mit bem Sage iprer $cr= 

fünbung im StegierungSamtSblatt in .Graft.
93reSlau, ben 21. Januar 1917.

Ser fRegierungSpräfibent.

Sßetorbttttttgcn «üb 93ct(mntwmł)Uttflcn 
mtbcvcr 93el)öi‘bctt,

<»l>. Übe r n a p m e b e r 4p a f t u n g 
für S r a n 8 p o r t f cp ä b c n unb ©etbäprS* 

mün get feit e n 8 ber %$robin&ial =
31 e i f cp ft e II e für © cp l e f i e n 

(2lbt. B.: SBieppanbelSberbanb).
§ 1.

^robingial^Ieifcpftelle für bie ißrooin^ 
©epiefien (Slbt. B.: ®ieppaubel8berbaub) übernimmt 
ob 2. Januar 1917 ben SSieppaltern gegenüber bie 
Haftung für SrnnSportfcpäben unb ($cWnprfcpaft§= 
mangel für bab bon ipneii an bie Stnffäufer beS s-ßcr= 
banbeö berlaufte SBiep.

§2'Siete, bie turj bor ber itonapme in tierärgttieper 
Separtlblung Waren, erficptlicp minbertoertig ober 
untauglicp fiitb, ebenfo Stere, bie Wegen poepgrabiger 
Stbmagenmg naep tierär^tlicper 33efdpeinignng jur 
S3crnicptmtg beftirnmt Werben, fallen niept unter biefe 
Haftung.

Ebenfo ift ber SSieppalter bon feiner Haftung niept 
entbunben, Wenn er Wiffentlicp ober argliftig W äuget 
ober Umftänbe bcrfcpWcigt, bie WiuberWertigfeit ober 
Untanglicpfeit beS SBiepcS &nt $olge paben fömten.

nür biefe übernapme ber Haftung für #eWäpr^ 
fcpnftömängcl unb SranSportfcpäben Wirb ben $iep= 
poltern naepftepenbe ©ebüpr bom .Gaufpreife in %b= 
8ug gebraept:

für männlicpeS ©rofjbiep (Nullen, ©epfen,

§ 2-

«Stiere).......................................... Wt". 4,—
für Wciblicpeg ©rofp’iep (.Gi'tpc unb

ftungbiep) ................................. , 5,—
für Sd)Weine . ................................. = 1,—
für .Gälber bis 0 Wonate alt . . —,60
für ©d)afc...................................... « —,30

§4.
3ti tfönen, in betten bie IßrobinjinPffleifcpftene 

(21b t. B. SBieppanbelSberbanb) bie Haftung ablepnt, 
fiept ben SBteppaltern bie S3 ef (pW erbe an bnS SanbcS' 
fleifcpcivnt (2lbt. it. 9entraIbieppanbeI8berbanb)93erIin, 
ju. SeptereS entfepeibet unter 9lu8fcpluft beS SRecptS* 
Weges enbgiuhg.

SöreSlau, ben 20. Member 1016. 
!ßrobinjiab(5letfcp]teIlc für bie ißrobins ©eptefien.

ittbt. B.: SBieppanbelSberbanb. V. 516/16.

©r gćing-ung gut Verfügung 516/16.
1. Sie $aftuugSgebüpr wirb and) für bas im 

Greife aufgetaufte unb im Greife berbrancpie SBiep 
erpoben.

2. USieppalter, Weldfe burd) Vertrag bei einer 
ißerficperuttg gebunben finb, finb bon -ber ßapluug 
ber £mftung§gebüpr befreit. Sie anbertoeite $er= 
icperung ift beut Ober* begin. Unteraufttiufcr na cp« 
gutoeifen.

©teSlau, ben 15. Januar 1917. 
ißrobingiaPgleifdpfteHe für bie probing ©cplefien.

Slbt. B.: SSieppanbelSberbanb.

70. Seprgänge
über © b ft = unb © e nt ü f e b a u.

Sin ber üöitigücpeu Sepranftalt für ©bft= unb 
©artenbau gu iß r o S t a u ©©. fin-bet

bom 28. gebruar bis 3. Würg ein Seprgang gur 
©infüprung in b e n ©e müf eb o u, 
unb

bom 5. bis 10. sJJiärg ein Seprgang gur ©in 
f ü p rung in ben Db ftb a u 

ftatt. Sin jebent bon ipnen tonnen Wänner unb 
grauen, opttc Siüctficpt -auf SBorbilbuttg unb ÜBeruf, 
teilnepmen. ©ebi'tpren inerben niept erpoben. Ser 
tpeoretifcpen unb prattifdpen Unterineifungen fallen 
beit gorberungctt ber geit entfprecpenb, bor allem 
gegeigt inerben, tnie ©arten unb gelb im fommenben 
©onutter bcfouberS grünblicp auSgenupt inerben 
tanu. Stuf SButtfcp tarnt ben Setlnepmern an bem 
Seprgang and) ©elegenpeit gegeben Werben, fiep naep 
©eeubiguug ber Unterineifungen noep einige Sage in 
ben großen SlnftaltSanlagen umgufepauen unb gu be* 
fcpäftigeu.

Sie balbige fcpriftlicpe Slnmelbnng ift geboten, ba 
bie Siftc gefcploffcn Werben muß, fobalb eine getniffe 
Stngapl bon Slnmelbnngen borliegt.

iß f l i cp t eitteS f ebe n i ft e S, a u d) ba 8 
11 e i n ft e g c cf cp e n Sa n b gur $ er bor» 
bring ung bon Beben S mittein a u S g u * 
n ü p e n.

71. Sluftünbiguug
©dp I ef if dp e r iß f o n b b r i c f e.

Unter §inioeifung auf bie anliegenbe GüttbigungS» 
betanntmaepuug bom peutigen Sage forbern Wir bit 
gnpaber ber barin begeiepneten ©d)Iefifd)ett ißfanb* 
Briefe auf, biefeiben im gäHigfeitStermine b. i. 
25. guni 1917 ober fotveit fie na cp bem 33 er» 
gcicpniS 9Zr. II für früpere Sermine aufgeliinbigt 
finb, unbergügli cp einguliefern.

©cplefifcpc ©enerallanbfcpaftsbireftion.

72. 38 e f a int t m a cp u n g.
93egugueptncub auf bie in Sir. 37 beS Slegternng#

StmtSblattcS bom 14. ©eptember 1912 beröffcntlicptt 
©apung be8 ©irobcrbanbeS ber fommunalen SBerbänbt 
ber ißrobtng 6d)Ieften bringen Wir gut ÄetmtmS, baß 
bit ©tabtgemetnben Söoplau, Steumartt t. ©dplef.,
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SBcrnftobl i. ©djlcf., ^reiburg i. 6d)lef., (Slab, tionbcd 
i. ©i)ef., hörten, SBeg. SBrcSlmi bent (Sttobetbartbe 
beigetreten finb.

S3rcśSlau, bcn 16. $anuat 1917.
®er 9Sorftmtb be8 (Stroberbanbeg ber fommitnalen 

Serbänbe ber probing ©tfjlefłen. 
ißrefdfer.

%?cvfomtluad)ricl)tcu bet* öffentlichen 
$8cl)övben.

$lönißlict|cS 91cßict*uttßd = ^räfibium.
löeftötigt: bie Sßafyl be* ^abrilanten Sfcljeobot 

$ entfiel in ©ilbetbcrg gm* unbefotbeten Dlatmann 
biefet ©tabt für ben ifteft ber 9lmt9geit be* au8gefd)ie= 
benen iRatmann* Dr. Jpenfd>el, b. t. big ($nbe üDegember 
1917.

Slönigt. 9teßicrunß, lilbteihiuft für Kirchen- 
tttti) ©rfjnUocfen.

Übertragen: bem ißaftor prim. 2Biebemann in 
SEracfyenberg certpetungStoeife bie OrtSaufftdjt über bie 
ebangelifcfjen ©deuten in ®rof3=@liefd()toifc, ©ro^Offig, 
ifßotoifjfo unb ©apne, Sr. Uliilitfd).

(Snbgütttg ernannt: 1. ber ßeffrer ©eorg iörop 
in ©otlotoip gum ße^rer an ber etmngelifclien ©cpule in 
5£)itter*bad), Ar. Söalbenburg;

2. ber ßeprer ©eorg Sommer in 3>bergaft gum 
alleinigen ßeljrer an ber eünngetifcpen ©dfule in ©tröbel, 
Srei* ©dftoeibnifj;

3. bie bisher auftrag*toeife befestigte ßelfrerin §ilbe= 
garb Selbe gut ße^rerin an ber fatpolifepen ©dpule gu 
ÄönigSgelt.

«fcicigu tine »eilrtjjc: Sttffiinbifluug @d)lefifri)er ^fonbbriefc.

teł AmtMlott«« tat IRiCQternitgagctoubv. I)r.u<f twi ©raft, Steirtb u. l£mu». (SB. g*M*) tu Sfteöhni
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$u BtMlbeg 2hntśb[atted ber $onifllidjen 9fcfliermt(t in 2$re$tau fur 1917.
2lu£gegebeit SJJiittiDodj, ben 31.$amtar 1917.

SMimiitmadwiig
9fr. M. 3500/12. 16. *. K. 21.

bctrcffcttb £öd)ftymfe für 3'n\t.
®om 31. $<tuuar 1917.

2>ie nadjftcfyenbe 58etnnntmad)nn.q toirb auf 
©ntnb be§ ©efe^eS über be u üMagerunqSjuftanb 
bom 4. ^uni 1851 iii 23erbiubuug mit bent ©efef) 
bom 11. Scjembcr 1915 (fReicjśśHSefetybL ©. 813), iii 
93at)eni auf ©runb beS ©atjerifdjen ©cfel^eS über ben 
Ä'rieggguftanb bom 5. fRobember 1912 in Sßerbinbung 
mit bemŚefefge bom 4. 3>egetuber 1915 unb ber 2Ulcr= 
l)öct)ften ißerotbunng bom 31. Quit 1914, be8 ©efefjeb 
betreffenb ^>örf>ftprcifc bom 4. 2lugnft 1914 (3teid)S6 
©efefjbl. ©. 339) in ber Raffung bom 17. ©ejember 
1914 (9leid)8=©efeębl. 6. 516) in 33erbinbung mit 
ben 23efanntmad)ungcn über bie Enberuitg biefes ©e= 
fc^cS bom 21. Januar 1915, 23. Sebtember 1915 unb 
23. Wär; 1916 (9ieid)S ©efebbt. 1915 0.25,603 unb 
1916 0. 183) sur allgemeinen Äenntnig gcbrad)t mit 
bem SBemcrfen, baff ^utniberftanblungen gemtiff ben 
in ber 2tnmcrtimg*) abgebrutften SSeftimmungen 
beftroft merben, fofern nidjt nad) ben allgemeinen * 1 2 3 4 5

1) Wit fflcfängnis bis ju einem gotjre utib mit ©ctb« 
ftrafe bis gn gebntaufemb SJiart ober mit einer tiefer 
©trafen Wirb beftraft:

1. tuet bie feftgefctyten öd) ftp reife iibcrfdjreitet;
2. tuet einen anbern juin 3lbfd)lu6 eines Vertrages auf» 

forbert, bnrd) ben bie ööd)|tpreife über[d)ritten Werben 
ober fid) gu einem fotdjen Vertrage erbietet;

3. Wer einen ©egenftanb, ber von einer Slufforbernnp 
(9 2, 3 bes ©cfc^eS, betreffenb ,£>öd)|tpmfc) betroffen 
ift, betfcitefd)afft, befdjabipt ober gvrftört;

4. Wer ber Slufforberung ber guftanbigen 2tel)örbc *itm 
SSertauf Von ©egenftanben, für bie tpödjftpreife feft- 
gefett finb, nid» nadjFoimnt;

5. Wer Vorräte an ©egenftänben, für bie $öd)ftprcife feft- 
neiebt finb, ben guftänbigen Beamten gegenüber Per» 
Wmitdjt;

f». Wet ben nod) § 5 be§ ©olcgcS, betreffenb ßörbftpreife, 
erlaffenen 21uSfüI)rnng8bcftmmumpen gnlviberbanbelt 

tBei vorfäbüdjrit giiwiberbanbtinigen gegen Vtr. 1 ober 2 ift- 
bie ©cibftrafe minbrftenä auf baS Doppelte be8 iöctragcS gu bc 
meffen, um ben ber ,£md)ftpreis übcr|d)tittrti worben ift ober in 
ben gälten ber Sit. y Ubcrfd)rittcn werben füllte; ilberfteigt ber 
itiiinbeftbctrag jebntaufonb Wart, fo ift auf lt)n jn erfennen. (fm 
Satte mitbenibcr Umfttinbc tanu bie ©cibftrafe bis auf bie Hälfte 
be« Winbeftbetragrs ermäßigt werben.

3n ben gälten ber Stummem I unb 2 faun neben ber 
©träfe angcoi'bitct tu et ben, bafj bie S3ernrteilnng auf
.U'ofteu bes ©djutbigen offentlict) befanntjumadjen ift; and) 
tarnt neben ©efänpnisftrafc auf SBcrluft ber bürgerlid)cn 
©breitred)te erfnitut Werben.

©trafgcfcpen f)öl)ere ©trafen angeibrolft finb. Sind) 
faun ber betrieb be§ ,f>anbel§geluerbeß gemäfj ber 
Scfanntmadjung su: ^erufjattung unjuberläffiger 
^crfcmen baut .'panbel baut 23. September 1915 
(9teid)§’©e[ebbL ©. 603) amterfagt Inerben.

§ 1.
.'pödjftpreife.

Ser ißreis ber uadjftepcnb aufgcfitprteu ©egen 
ftänbe barf nidjt überfteigen bei:

iS:
a @ c g e n ft a it b £>ßd)ftprci$

59 Stuf als geinjinf, unticrar« 
beitet, in feftem ober fliiffi* 
gern Suftaubc, mit einem iRein* 
gcljalt uoit minbeftcnS 99,9 
u. ,£). bcS @cfamtgcmid)ts.

107^ für je 100kg 
©efamtgewid)t.

60 Stuf als Sfeinjinf, untierar« 
beitet, in feftem ober fliiffi» 
gern Suftaubc, mit einem SRein* 
geaalt uoit weniger als 99,9 
ti. jebod) uoit minbeftcnS
99,8ti.,f).bcS©cfamtgemid)tS.

10L# f iir je 100kg 
©efmutgewidjt.

61 Stuf als Seittjiltf, untierar» 
beitet, in feftem ober fliiffi» 
gern Suftaubc, miteinem iltcin« 
getjalt uoit weniger als 99,8 
ti. jebod) timt minbeftcnS
99,7ü£> bcS©efamtgcwid)tS.

95 M für je 100 kg 
©efnmtgemidjt.

62 Siuf, unverarbeitet, in feftem 
ober flüffigent Suftanbe, mit 
einem iReingeljnlt von weniger 
als 99,7 ti. jebod) tiott
minbeftcnS 99,5 ti. ,£>. bes 
©cfamtgcwidjts.

TSM für je loO kg 
©efamtgcroidjt.

63 Sinf, nutierarbeitet, in feftem 
ober flüffigent Suftanbe, mit 
einem tReiugefjalt an Stuf uon 
weniger als 99,5 ».£>., jebod) 
uon minbeftcnS 98 ti. $>. bcS 
®cfauttgcwid)ts.

66 M für je 100kg 
©efamtgewidjt.
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65

66

e g e n ft a n b $5djftyrei8

Stuf, rof) mib in fiegtcrnu* 
ßcit*), uuucrflrbcitct, in
fcftcnt ober ftiif figem Suftanbe, 
mit einem SReingetjalt an Stuf 
Von weniger aid 98 u. bed 
@efamtgeuucf)td.

3i»f, ttntflcfrfiolflcti and SWtjinf 
nub alien Sinflegierungen*), 
$el)lgtiffeit, $art,gnf, Spänen 
nnb Abfällen jcber 9Irt, mit 
einem SReiugetjalt an Sinf uon 
weniger aid 9-> u. fp. bed (tic= 
faintgewidjtd, ferner Stuf in 
SlijintimballenSinflcflii'run« 
gen jeber Ülrt, ftcljliüffctt, 
^artyinf, Spänen u. Abfällen 
jeber ®rt.

9Ud 9UtjiitE nnb alte Sinf» 
legicrungen werben indbefon- 
bcre ©cgenftäube an.icfeljcn, 
bie fiel) in einem Suftanbe be= 
finben, in bent fie Ijcrfümmlid) 
nidjt mcljr für bctt burd) itjre 
©eftaltung gegebenen S'^ed 
benujjt werben.

Stuf tu Gürten, SKttcfftänbcn 
(and) %fd)eu nnb fträjjcn), 
iO$t)ben,'Jtcben’unb3wifd)cn= 
prob ulten ber .'pnttcniubuftric 
nnb ber S'uE uerarbeitenben 
Qnbuftrien.

66 M für je 100 kg 
SinfiitIjalt; fo= 
fernb.Sufammen« 
fegutig ber Mcgic» 
rung oorgefcfjrie* 
beniftunbbiefemit 
SintberÄlaffenöO 
bid einfctjl. 64 be 
fonöcrd bergeftetlt 
Wirb, barf aid 
'ßrcid bed Stuf’ 
int) ;ltdbcr£mcl)ft= 
prcidbcrentfprect) 
cnbett Sintitaffen 
jitgrunbcgelegt n. 
eine angcnteffeue 
©ntfdjäbiguug für 
fperftellung nnb 
©djiuel^nerlnftbc 
rechnet werben, bie 
feinen übermäßi 
gen (gewinn ent« 
batten barf.

63,.« für je 100 kg 
Sinfinbalt im 
ungefdjmoljcnen 

SOtatenat ober ab 
jüglict) cined beta 
ŚRinberwert ent 
fpredjcnben 9t b« 
fdjtagd int nidjt* 

vcrfdjmotjcneu 
ÜÄaterjat.

65 Jil für je 100 kg 
Sinfinbalt, ab 
jüglidjeined ange« 
meffenen Jütten 
lobttd.

*) Unter legiertem tgiüt wirb ein $?citrrial toerftnnben, boe 
inSgefamt mit nieljr als d d. .£> anberen ©(offen öevfdjuioljen tft, 
nnb bei roeldjem .jjiiit bei» Öemidfte und) gegenüber jebem anberen 
in ber Regierung uerfdjmoljcnen ©toff UUenuicgt.

§ 2.
9(utoettbung ber £>ädjftpreife.

1. ÜBerben ©egenftänbe .ber .SUaffeat 59 bid ein 
fchlicßlid) 05 Wcitcrberarbcitct, fo bürfeix hierbei 
l)öd)ftcnö bic borftel)enb feftgefentert greife gugrunbe 
gelegt Werben unter Sufdjlag einer engenteffenen 
tentfdjäbiggng für Verarbeitung, Formgebung, Vcr= 
binbuug nnb Vertrtebbfpefen, bic unter Vcrüdfichü 
guitg ber gefronten Verhältniffe, inSbefonbere ber^cr 
jiettungSfoften, Verwertbarfeit nnb Warftlage feinen 
übermäßigen ©ewinn enthalten barf.

2. VJerben ©egenftänbe ber klaffen 59 bid ein 
jd)licßlid) 65 bont Kriegdamt (SuWeifungSamt) gu 
greifen gugcWiefen, Welche bon beit berorbnctcu 
greifen abweießen, nnb aufgrunb einer fold)en Sw 
weifung bon ber KriegSmetall 21.«©. ober bon ber 
Sinftfüttenbereinigung ober bem Verbnttb beutjeher 
SinfbledjWalgWerfe geliefert, fo bitrfen ber Preis* 
bereeßnung im Falle ber Söeiterberarbcitung gemäß 
Stffer 1 biefed Paragraphen ober gu Regierungen ber 
Klaffe 64 an Stelle ber pödjftpreife bie bom Kriegs- 
nnt fcftgcfcßtcn Verredjnungdpteife gugrunbe gelegt 
werben.

3. Ser Preis für S'bf in ben Ergcugungdbor 
"tnfen gn ben genannten .Klaffen muß in einem an ge, 
'neffeneu Verhältnis gu ben berorbnctcu .früchftpreifeu 
flehen.

2Bcr S'nf in ben ©rgeugungdborftufen gu ben 
genannten Klaffen gu einem Prcifc beräu&ert ober 
rwirht, ber in feinem nngemeffenen Verhältnis gu 

scn genannten £md)ftprcifcn ftcl)t, I)at auch bic Gmt= 
'igrtung feiner Veftänbe gu gewärtigen.

4. Vei ben borftehenben Preifen bitrfen 2lnteile 
in ©olb nnb Silber nach bem Xagedprcifc begahlt 
werben.

©in außer ©olb nnb Silber im Sinf, in ben 
Sinflegierungen nnb in ben c?tnfer^c-n ber 
klaffen 64 bis ctnfrhlteßlid) 66 enthaltener Stoff barf 
nur bann in Rechnung gefeßt Werben, Wenn biefer 
Stoff bem ©cWidft nach mehr als 2 b. ,ß. bed ©c 
"amlaeWid)tS anSmadtt. Rfn biejem Folie barf als 
Vrcid für boS Sniobmaterial höchftcuS ber ©ngeS= 
breis ober, fofertt Köd)flpreife heftchen, ber Cwchftprcid 
geforbert nnb hegahlt Werben.

# 3.
SohlHugSbcbiitflimflctt.

Sie ■lpüd)flprcifc gelten für Vargaljlnng hei ©mp 
fang nnb fließen bic K'often ber VerfaubeS bom Ver« 
anblager unmittelbar bid gum Sclbftbcrbrauchcr 

nicht ein. 2ßirb ber Kaufpreis geftunbet, fo bitrfen 
Fahrcdgiitfeu bid gu 2 b. über 5Retd)Sbaufbiäfoitt 
()ingngefd)Iogcit Werben.

§ 4.
SuriitHjoltcn bon Vorräten.

Vei Snriicfholtuug bon Vorräten mit ber Slhficht 
ber Preistreiberei tft fofortige Enteignung gu ge
wärtigen.
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§ 5.
SlttSwrtjmeit.

§(uśiml)nien bon ben Śefttmmungen biefer 33e 
tamttma$ung tonnen, ingBefonbere Bet Gcinfuljr, av 
ftnttct loerben.

Anträge auf ©eftattung bon 3tu§nal)tnen unt 
91 rt f r a g e n, loctóie bie borliegenbc SBelnnnt* 
matfjung betreffen, fittb jn rid)ten an bie 9JietatB 
ftRetbeftellc ber jtriegS = 9M)ftoff = Stbtcilung be§ 
Äricgganttä beg Atoniglicf) Sßreit {fifteen ,Rrte&8=

SBregfan, ben 81. Qfanuar 1917.

miniftcriunrg, Berlin W 9, ißotgbmner Strafe 10/11. 
Die SBehnlligung ber 2tu§nai)men ift bent guftanbigen 
3JłititarBefef)I§t)aBer borbebalten. 5Rnr fd)riftlid)c, 
auf ben 9ianten ber $irma lautenbe StugnaijmeBe* 
toiiltgungen I>aben ©iiltigteit.

§ 6.
^ntrofttreten.

®tcfe SSefanntmadBung tritt mit bent 1. $e= 
Brit a r 1917 in Äraft.

$)cr fteötJcrtrctcuiic śbmnmttbtemibc General be3 VI. Ärmeefot#,
bon £>chtcmnmt,

1 1$ Vll 604 Mb. Generalleutnant.

SkfaimfiiMdmitß
m. w. IV. 160/1. 17.fi. «. «.

betreff enb

jptidjftyrcifc für rofjc Selben mib Bctbcmibfnöe aller 9lrt
©out 31. Januar 1017.

®ie nad)ftel)enbe ©efanntm-adfung toirb auf 
©ntrtb be§ ©efejjeg über ben SBelagerunggjuftanb 
Dom 4. ßuni 1851 in ißerbinbung mit bem ©efet) 
tonn 11. ©ejember 1915 (fReid)g ©efebbl. ©. 813), in 
33at)ent auf ©rmtb beg $öat)crifd)cn ©efefceg über beit 
firiegSjuftanb Dom 5. 9tobember 1912 in Sßerbivtbung 
mit bem ©efeft to am 4. Scomber 1915 unb ber 
2t(lerf)öd)ften 93erorbnuug toom 31. ßuli 1914, beg 
©efeijeg, betreffend .<böd)ftf)reife, vom 4. Sluguft 1914 
(9teiq)g=©efe^BI. ©. 339) in ber Raffung toom 17. $e 
jember 1914 (9ieid)g*©efetjbl. 0. 516) in SBerbinbuna 
mit ben Söefanntmadjungen über bie Snberung bi cf eg 
©efefjeg toom 21. Januar 1915, 23. September 1915 
unb 23. 9Jaiq 1916 (5Reid)g=©efcbbI. 1915 ©. 25 
603 unb 1916 6. 183) jut allgemeinen fienntntg g«' 
braebt mit bem Bemerken, bab $uttoi b c rfyanbtungcn 
fientäf; ben in ber Slnmerfuttg*) abgebrucftcu '©e

ft - ;> Jp6t Wi'fnnnni« Bi? tu einem Jtnüre iirtb mii (Metb 
ra[f, Bifl ju jetnitaufenb ÜÖicirt ober mit einer biefer ©trafen Wirb beftvaft;

1 Wer bte fejtpefetiteti $öd)ftPreife iiBerfdjreitet;
u’ ,1 Cl"en nnberen tum ?(Bfri)lufi eine« $ertrnne< 

amloroert, bunt) ben bie ,fjöd)ftoreife llberfdjvittcn werben 
ober [kB W einem loldien tßertmpc erbietet;

3. Wer einen Wepenftnnb, ber Bon einer Slnfforberum1
(Ś 2. t be« ©efe(5 fcetieffenb toödjftpreifc) betroffen ifl 
beifcitcfdjafft, hefebäbiqt ober ;

4. Wer bei Stufforbnnp ber tuiftänbiflen tPebörbe tun 
[Rcrfmif ßon (Mcpenftänben, für Me $öd)flprcifc fef;< 
gefeljt flub, nidft nadftommt;

ftimmungen bcftraft tocrben, fofern tticljt nad) ben alt* 
gemeinen ©trafgefefjen Ijblfcre ©trafen angebrolft 
firtb. Stud) fann ber ©etrieb be§ tpanbelSgemerćeb 
gcntäf) ber SBefanntmadfung jur ßernBaltnng unjw 
berlöffiger fperfonen bom ßanbel bom 23. (September 
1915 (5Reid)g»©efebbI. ©. 603) unterlagt loerben.

§ 1.
$on ber Scfonntuuidjung betroffene Gegeuftänbc.

©on biefer ©efamttmad)img Werben betroffen 
:ämtlid)e tiort)anbencn, anfatfenben unb nod) Weiter 
•ingefiiljrten in ber üb'erfidftgtafel berjeidjneten rofyeu 
©eiben unb ©eibenabfälle aller Slrten.

5. Wer Borriite on ©egenftnnben, für bie $ödf)ftpreife feft» 
gefegt finb, beit auftänMßen Beamten gegenüber ber« 
ijeimlicfjt;

fi. wer ben nncb § 5 bo8 (SefepeS, betreffenb .fSödtjftprcifc, er« 
(offenen 9Iii«filbntiig8beftimmmigeu ptwiberbonbeü.
Bei bovfäblidjen puwiberbanblungcn gegen Sflr. 1 ober 2 

ft bie ©elbftrafe minbeften« auf ba8 Xobbelte be8 Betrage« 
bemeffen, um ben ber foodütpveie ttbeifdjritlen worben ift 
ober in ben Raffen ber 9Zr. 2 überfdjritten werben füllte; über« 
ftciflt ber OTinbcftbctrog »ebntaufenb Warf, fo ift auf ihn m 
■rfenneu. ffallc milbernbct Umftänbe !ann bie ©elb« 
itrafe bi8 auf bie Hälfte be8 TOinbcftbetrages ermäßigt 
w eben.

$u ben gürten ber 9?nmmer 1 unb 2 faitn neben ber ©träfe 
nmeovbitet werben, baff bie Verurteilung auf Soften be« @d)titbi« 
gen iiffemtt* befanntjumacben ift; and) fanu neben (SefängniS 

l ftvafc auf Vcrtuft ber bürgerlichen ffiffrenreßte ertaunt werben.
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§ 2.
£öd)ftymfc.

Sie von ber .tttiegdtooUbcbnrf SlfttenfjefeIIfct^aft 
Berlin für bie im § 1 begeid^ncten ©egenftänbc gu 
jafjlertben greife bürfcit bie in ber beifolgenben 
Preistafel für bie einzelnen Borten feftcjefefsten 
preife nicht über ft eigen.

Slnmerlung: (£.« ift genau gu beachten, baf;
bie fcftgefetten greife bicjcnigen greife finb, bie bie 
driegśtoollbcbarf Sl!ttengcle(lfd)aft pĄftcng für bie bon 
ber $Bcfamttmad)ung betroffenen ©cgenftänbc erftcr 
Borte begabten batf. gär minbcre Sitten loirb bie 
dricgStooKbebarf Slttiengefellfdjaft einen entfbrccbcnb 
nicbrigeren preis begabten. Stngebotc haben auf bcn 
bon ber dricgStooltbcbarf = Sttticngefctlfcbaft aitgu« 
forbcrnbcn SfngebotSborbrucfen git erfolgen.

§ 3.
Subtunflöbebittgungen.

Sie .pöcbftf)reife fcbliefgen bie ,Soften ber Per= 
tabling bis gut näcbften SSahnftation be§ PerlänferS 
fotoie ben ttmfabftemfiet ein. $itr Bäcfe ober

[onftige ißadhülten ift ber miĄgulucifenbe Betbft« 
foftenfireiS gu crftattcn. (Sitte bcfonbere Vergütung 
für bie bont Perläufer bei Sßrcfgbalteulpadung gu ber« 
toenbenbe Sraf)t‘ unb ©anbeifenberfchnürung finbct 
nict)t ftatt. Sie .‘pöchftfireife gelten für 9łcttogelvid)t 
unb Sargabhtng binnen 30 Sagen nacl) (Singang ber 
^Rechnung, bei fpäteren Gablungen bitrfen 2 b. £>. 
über fUeicbSbanfbiSfont an śinfcit berechnet toerben.

§ 4.
StuSnahmen.

Stnträge auf Söetoitligung bon StnSnahmen bon 
bcn Stnorbuungcn biefer SM'anntntachung finb an bie 
,Srieg§=fRohftoff=3(btcitung bcS SriegSnmteS bed 
,königlich $ren^ifchen driegSminifteriumS, SBerlin 
SW 48, Pert. .ßebemannftrafge 10, gu richten. Sie 
(Sntfdjeibung über bie gefteflten Stnträge behält fielt 
ber untergeichnete guftänbige Wititärbefehtshaber bor. 

§5.
ftnfrafttrctcn.

Siefe ©efauutmach'uug tritt mit bent 31. Ja
nuar 1917 in .draft.

93reSlmt, 31. Januar 1917.

2>cr ftcllmtretcttbc tommoubicmtbc ©cttcral bc£ VI. 9trmccfor^.
tum nimmt.

I B VII 603 Mb. (Generalleutnant.

WctStiftc $ur ®cfomtttmid)imit W. IV. 150/1.17. d. 91. 31.

I
S3 e g e i $ n tt n g

®a«
Siło
iUiart 1 © c g c i d) u u u fl

Sag
Rilo
Sffiart

1 ddfbnS (abl)aff)dtmrc)........................... 25,00 25 (Snletto..................... 22,00
2 ' Sobbi..................................... 24,00 26 ©ourcttcd .... 20,00
3 mijteS...................................... 20,00 27 Suffoh Slbfälle. . . 18,0)
4 bcrcóg...................................... 20,00 28 bunte reine Seibmcrbfätle . 1 foflen. 

ftiEjtoarge reine ©cibennbfäUc ®ffis
25,00

5 pique's...................................... 19,00 29 24,00
6 ©farfafntti................................................ 28,00 30 loci ft c reine ©eibcnabfältc . 1 loctp'ö 26,00
7 Places...................................................... 31 bunte reine ©eibencibfäfle . | 1|)ir 24,50
8 sBat tfeibc................................................ 24,00 32 fcfjtoarge reine Beibenabfnftc [ n„rj«p11 

tocifie reine ©ei'benabfattc j
23,50

9 PafftncS..................................... * . . .
PcIetteS......................................................
Śddteg......................................................

26,00 33 25,50
10
11

24,00
24,00

34 bunte gcmifdjte ©eiben« 
n Vf eilte

gleichtitel mit 
welchem ©pimi«

20,00

12
13

Btoufeg......................................................
Picotti......................................................

26,00
25,00

35 fchmargegemifdjte ©eiben« 
nbfättc '

ftoff gemifd)t, je 
bocl) nicht unter

19,00

14
15

(Gatdamie................................................
$Batoing....................................................

20,00
18.00

36 weife gcmifdjtc ©eiben« 
nbfälte

50u.,p ©eiben« 
fpinnftoff enthalt.

21,00

16 Ba ff inet to..................... ........................... 18,00 37 ©eibengnntnbfältc, rot) 12,00
17 Saranialic................................................ 18,00 38 ©eibengaruabfäue, bunt..................... 14,00
18 SRiugginofc................................................ 18,00 39 (Sarbewiugbufc . . 0,00
19 ^rifonśi...................................................... 85,00 40 dammgugnbfnittc . . 12,00
20 Btrufa...................................................... 84,00 41 (Shapbeaudbruchabfätk 8,50
21 Btrufi...................................................... 34,00 42 ©eitlen flu gtootte . . 1,50
22 ^rifouetteg................................................ 26,00 43 ©biimereimtfluifd) 5,00
23
24

Btniffa......................................................
©trajga...................................................... 26,00

44 (Shabpcgug .... 45,00
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75 SMtumhirndwitfl
9%. W- IV. 100/1. 17. ft. SR. 21. 

belreffettb

SBefdjfapaljme unb 95eftnnb$erl)etHtnß von roljen Selben nnb Scibenobfäßen
ntler 5lrt.

$out 31, ftamtor 1917.
Stadjftcfjcube sBefanntmacfjung tuitb auf ©rfudjen fämtlid)c borfyiubeucn, anfaßcnben unb nod) toeiter eht 

bcS jvßniglid)en jtriegśminifteriumg hiermit jut allge= geführten toI)en ©eibeu unb ©etbenabfälle aller Sitten,
meinen ftenntnig gebracht mit bcm SBemerlen, bafe, fo 
toeit rtidjt nacl) b'eu allgemeinen ©trafgefefjjcn Ijöljerc 
©trafen berloirft finb, jebc ^umiber^anblung gegen bie 

ej«jKigual)meborfdjtiften nadj § 6*) ber Sßelannt* 
madjungen über bie ©idferftelluug bon SricgSbebarf 
baut 24. üuni 1‘J15 (ftefafyMBefefebl. ©. 357) in 5ßer= 
binbung mit beit ©rgönjungSbelanntmadjungen bom 
ti. Oltober 1915 imb bom 25. fRobember 1915 (SReid)4= 
(tyefepbl. @. 645 uub 778) unb bom 14. September 1916 
(SReid)8*©efe$6I. ©. 1019) unb jcbe ßutoiberBanbliuig 
gegen bie 2Relbepflid)t nad; § 5**) ber SBelannt» 
madmugcn über $orratSerl)cbungeit bom 2. ßebruar 
1915, 3. September 1915 uub 21. Oltober 1915 (9icid)8= 
(Sefefjbl. ©. 54, 549 uub 684) bcftraft lotrb. Sind) lann 
ber betrieb best .fjmubclögctocrbcsS gcmäf; ber SBelannt» 
mad)ung jur gcrnbaltuug unjubcrläffiger ißerfoneu 
bom .ßanbcl bom 23. September 1915 (SReid)8=®efcpbl. 
@. 603) unterfagt loerben. § 1.

$on ber iBcfanntmadjung betroffene öcgcttftänbe. 
$on biefer $elauutmadjung loerben betroffen

unter mtberett
1. abpafpelbare (EoeonS, KocottS Soppi, ©ocous 

migteS, (Soconö perećS, QüocotiS piqucS, Sßlajeö, 
Siattfcibe, SaffitteS, Sßetette8, ZeletteS, SRicotti, 
©aletamie, SBabbing, Saffiitetto, Zarmate, SRug- 
giuofe, grifond, ©traft, ^rifounettcS, ©truffa, 
©trajja, ©alctta, BouretteS, Sourettegarne, toilbc 
©eiben, rot) uub farbig (and) fcptvarj unb tue iß), 
and) in geriffeltem uub effilocpiertem guftanbe,

2. bie unter 1 bejeupueteu ©egeuftänbe, gemifcpt mit 
Baunttoolle, Siolle uub Ämtftfeibe ober irgettb 
toeld)ett anbercu ©pinnftoffen,

3. bie auö bctt unter 1 uub 2 bejeidjnetett ©egen 
ftänben ober bereit 9Jiifd)Uitgen pergeftclltcn $üge 
famie bie beim ©pinnen, ßmitnen uub Sieben 
anfaöenben Abgänge.

§ 2.
Bcfcplagnapme,

Sille bau ber Belanntmacpung betroffenen ©egen« 
ftiinbe merbeit hiermit bcfdflaguapmt, foloeit fiep nid)t 
ans naepftepenbeu Befiimmungen 2luSnapmcti ergeben.

*) SOW (Stcfängnis bis ju einem 3abre ober mit ©clbftrafe 
bis >u jcpntaufcnb ©inrt mitb. fofevn nirpi noep allgemeinen 
©trafgefepen pöpere ©trafen verroirtt ftnb, beftraft:

2. Hier unbefugt einen bcfdjlagnabmtcn ©egenftanb bei 
fettefepafft, befepnbigt ober jerftürt, bertumbet, bei 
lauft ober lauft, ober ein anberes SeräußerungS« obet 
<£rluerbsgefd)äft über ipn abfd)licfet;

3. loer ber Serpflüptung, bie bcftplagitapmten ©egen 
ftiinbe ju Vcrroapren unb pfleg! icp ju bepanbdn, ju 
miberpanbelt;

4. wer beit itncp § ß ertaffenen SluSfUpningSbcftimmungcn ju- 
miberpanbelt.
**) ©er oorfäplid) bie Stusfunft, ju ber er auf ©runt 

oi'Cfer Werorbming ocrpflidjtet ift, nkpt in ber gefepten ^rij: 
erteilt ober roiffentlicp unrieptige ober unvotlftanbige 31 ngaben 
manu, mirb mit ©cfängnis bi« ju 6 Slonaten ober mit ©elb 
}v?v ”‘s ÄJJ 10 000 J(. beftraft, aud) rönnen Vorräte, bie Der- 
fdjiwpen finb, im Urteile für be in Staat verfallen erflärt 
to erben. Bbenfo mirb beftraft, ln er Borfnplicp bie borge- 
ftPriebenen Sanetbücpet cinv,vitpten ober ju füprcn unterläßt.

©er faprlafftfl tiic ^fnSlnnft, ju ber er auf ©runb biefer 
SBerorbnung »erpflicpłet ift, niept in ber gefepten fttift erteilt 
ober unridjtige 06(1 urroonftänbige Angaben mad)t, mlrb mit 
©elbftrafe biS flu 3 000 ,/n ober im Untiermögcnsfalle mit 
©cfängnis bi? ju 6 "tonnten beftraft. Bbenfo tuirb beftraft, 
loer foprlnffig bie vorqefdjrtebtncn ?agerbitd)er cinjuricptcn 

i ober ju fiipren unterläßt.

§ 3.
Söitfung Per Scfdjlagitnpme.

Sie Sefcplaguapme pat bie Siirtung, baß bie Bor 
tiapme Von Beränberungen an ben Von ipr beraprten 
©egenftänben Verboten ift mtb rcdjtögefcpäftlicpe Ber« 
fügnug über biefe nieptig ftnb, infomcit fie itidft auf 
©runb bet fofgenben Stnorbnungen erlaubt finb. Sen 
recptSgefcpäftltcpen Beifügungen ftepen Berfüguitgen 
gleicp, bie im Siege ber ^ivangSVoüftrcdung ober 
Slrreftbolljicpung erfolgen. 9118 unerlaubte Ber« 
arbeitung gilt bereits jebeS BorbcreituugSerfaprcn, mic 
ba8 Sntbaften ((Entfernen ber ©ptpfaliben), Śeinigcn, 
ftlopfen, Warfen, ßupfen, ©cpneiben, ©ntftaubert, 
Stouffiereit, Siillolvicren, SReißen uftov

§ 4.
SeväußcniitgbcrlaubntS.

Stop ber Befdjlagnapme ift bie Bcräußentng unb 
i'iefcrung ber befcplagnapmten ©egenftänbe an bie 
XlriegSmollbebarf Sfftiengefetlfcpaft, Berlin SW. 48j 
Berti .'pebemannftraße 1—6, erlaubt*).'

*) 31ugcPotc finbett auf beit von ber SriegsroollPebarf Stltlett» 
gcfellfcpaft anjuforberuben SlngcbotSoorbrnilcn ju erfolgen.
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übet jebett Stnfauf b on befdjlagnaljmten ©egen« 
ftäitben (§ 1) toirb bon bet tftrieggtoollbebarf Slfticu» 
gefellfcbaft ein Veräußerunggfchein in brcifact)et Slug 
fcrtigung anggcftetlt. 3)ie .•pauptauSfcrtigung l)öt bet 
Veräußerer an bag flönigticf) Vreußifchc .ftriegS- 
minifterium, JtriegSamt, itriegg=«Robftoffe2lbteitung, 
©eftton W. IV., «Berlin SW. 48, ' «Bett. Sebemamt» 
ftrafic 10, ltnterfdfricbeu unb mit Qirmenftetngel bet. 
fetten eiitgufenben. $Durä)fd)rift 9tt. 1 behält bie Kriegs» 
loottbcbarf Stftiengefellfdjaft, ®urd)fd)rift «Mt. 2 f;at bet 
Veräußerer al§ Velcg nufgubetoatjrcn.

Von benfenigen ©egenftänben, bereit Stnfauf bie 
.Urieggtoollbebarf Stftiengefeitfdiaft abtetjnt, finb inner 
(falb gtoeier 2Bod)eit nad) Embfang be§ abtebnenben 
Vefdjeibcg an bie ,ttriegg=«Rohftoff=2lbtci{ung beg firiegg 
amtg beg Itonigtid) ^teuftifdien Srieggmintfteriumg. 
«Berlin SW. 48, SSert. .ßebemannftraße 10, «Stuftet gu 
fenbeit. Sie ,ftricgg=«Rohftoff=9('bteiIung beftimmt über 
bie Vertoenbung biefet ©egenftänbe ober gibt fic frei.

®ie Vefiget bet befd)Iagnat)mten ©egenftänbe hoben 
bie Enteignung gu getoärtigeit, fofern fic nidjt big gum 
31. «TOtg 1917 il)te Vcftäitbe an bie in Slbfag 1 he» 
geid)ucte ©teile beräußert hoben, übet bie Übernahme» 
preife entfeheibet mangetg Einigung

a. fotoeit £>öd)ftf>reifc (W. iv. 150/1. 17. Ä. 9t. St.) 
feftgefegt finb ober toerben, gemäß § 2 Stbf. 4 beg 
ßochftgteiggefcbeg bom 4. Sluguft 1914 bie höhere 
Vertoattunggbehörbe;

b. fotoeit .'pödjftpreifc für biefe ©egenftänbe nicht fe.f1 
gefegt finb, bag «Jtcid)gfd)iebggericht für .ttriegg 
bebarf.

§ 5.
VcrarbeitunggcrtimbniS fiit .<öcercg= unb SWarincbcborf.

Srog bet ®efd)laguahme ift bie toeitere Verarbeitung 
bet befdjtaguahmteu ©egenftänbe ertaubt gut Et 
fütluug bon Stufträgen

1. beg Vefleibunggbefd)affungg»9tmtcg, Verliit SW. 
11, SIgfanifd)ct «ßkb 4,

2. beg fltöniglichen StrtiIlerie=!3egotS, (Berlin NW. 5, 
.ttruggftraße 1,

3. bet Xtaiferticheu «JMorine, «Dtunitiongbefiot gu 
®ictrid)gborf,

4. bet Qufbcftiou bet Kuftfd)iffcrtruggeu, (Berlin 
Ehortottenburg, ©d)lüterftraße 35,

5. ber Jtricggtoollbebarf «Slftiengefellfchaft, (Berlin 
SW. 48, Vert. .ßebemaunftraße 1—6,

6. ber Vereinigung beg Söollhanbetg, tieifv,ig. 
ffleifchergtab 1.

Qm übrigen ift bie Verarbeitung bet bon ber Ve» 
fcbloguabme betroffenen ©egenftänbe (# 1) nur er
laubt mit Quftimmung ber Äriegg»9tohftoff»2tbtciIuug 
beg 51'riegganttg, beg .ftouiglid) ißrcußifd)eu Q'riegS 
miuiftcriumg, Vetlin SW. 48, Verl. Lebemann» 

, ftraße 10.
Vor ber Verarbeitung ber befrhlagnahmtcu ©egen» 

ftäube gut Erfüllung eineg fjeeteg»- ober «Statine- 
auftrageg muß fiel) ber .ftcrftcller ber .<palO- unb fertig» 
ergeugniffc im Vefigc eincg orbnunggntäßig auggefülltcu

unb bon ber guftänbigeu Bel)örbe gerempelten Beleg 
|'cf)eineg für ©eibcufafern befinben. Votbrude finb bei 
ber Vorbrudbcrtoaltung ber KriegSTRohftoff’Slbteiluug 
beg Krieggamtcg beg Königlich ißreußifdjen Kriegs 
minifteriumS, Berlin SW. 48, Verl, tgebcmannftraße 10 
cmguforbern. Slnforberungeit ber Vorbruife finb mit 
ber Sluffdjrift „Betrifft ©eibenbcfd)lagnal)me" gu ber« 
feljcn.

§ 6.
9lu6naljmen bon ber Vefd)lagim()me.

Von ber Bcfd)lagtial)iue finb nuggenomnteu bie bon 
ber Bekanntmachung betroffenen ©egenftänbe, fotoeit 
fie fiel) bei Qufrafttreteu ber Bekanntmachung im 
EntbaftungS«, Steiß», ©pinn« ober Sßebptogeß mittelbar 
ober unmittelbar gur Erfüllung eineg Sluftrageg für 
eine bet im § 5 genannten ©teilen befiuben.

§ 7.
Bidbcpflid). unb «Jftclbeftelle.

Sille, bon biefcr Bekanntmachung betroffenen ©egen« 
ftänbe (auch fotoeit fic .bon ber Vefd)lo.gnat)me auo 
genommen finb) unterliegen ber SMbepf ließt, fofern 
bie ©efamtmenge bei einer gut Welbung beipftict)tetcu 
Verfou ufto. (§ 8) minbefteng 20 Silo beträgt. Sic 
Reibungen haben monatlich gu erfolgen unb finb an 
bag Sßebftoffmelbeamt bet Kriegg«SRobftoff*3lbteiIung 
beg KriegSamteS beg Königlich #cnßifchen Kriegs« 
minifteriumS, Berlin SW. 48, Verl, fiebemaunftraße 
io, mit ber Sluffdgift „@cibcnhefd)[agnal,me" gu erftntten.

§ 8.
SÖMbcpfliä)tigc Berfoncn.

Qur Welbung betpflichtet finb
1. alle Berfoueu, toeldje ©egenftänbe ber im § 1 be« 

geidjneien Slrt im ©etoaßrfam haben ober aus 
ginlaß ihres .ßaubclgbetriebcg ober fouft beg Er 
toerbcS tocgeit laufen ober bevtaufen;

2. ßcluerl)licl)c Untern: fywet, in bereu $ctrictien futaje 
©egenftänbe ergeugt ober berarheitet toerben;

3. Kommunen, öffentlich rechtliche Körperhaften unb 
Vcrbäubc.

Vorräte, bie fiel) am ©tießtag (§ 9) nid)t im ©e 
toahrfam beg Eigentümers befiuben, finb fotooßl bon 
bem Eigentümer als and) bon bemfenigen gu melbett, 
ber -,te an biefetu Tage im ©etoahrfam hat (Lager«
halter ufto.). , .

«flehen bemfenigen, ber bie «Ware im ©etoahrfam hat, 
ift auch berjenige gut Wölbung ber pflichtet, ber fic 
einem Lagerhalter ober ©pebiteur gut Verfügung eines 
Sr it ten übergehen hat.

§ 9.
Stichtag unb Wclbcfrtft.

ftiir bie «fflelbcpfticht ift bei her elften ber am Be 
ginn be« 1. Qebnmr 1917 (©tichtag), bei ben fpatercu 
«fflelbnngen her beim Beginn be« 15. TaaeS eineg tebcu 
«Otoiiatg tatfächlid) borhanbene Beftaub mafmebeitb. 
Sie erfte Weihung ift big gum 10. Qebntar 1917, bie
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folgenben Reibungen, finb bi§ $um 10. eine# jebeu 
9)tonat§ 5» erftatten.

§10.
9Mbefd)ciuc.

2)ie yjielbuitgen I;aben auf ben borgefdpriebenen 
amtlidjcn 9Jtetbcfcl)eincn jit erfolgen, bie bet ber Sot 
brudberloattung ber S$rieg§=sJtot)]tof|=ubteüung be# 
.ttricgSamte# be# Stbniglid) 5f$teujjifd)en 6trieg#« 
intnifterium#, Berlin SW. 48, Seri. ,£>cbcmamt= 
ftrafje 10, unter Eingabe ber Sorbrudnummer 
‘lift. 1148 b aitjuforbern finb.

5)te Slnforberung ber 9Jietbefdjeiite ift mit bentlid)cr 
Itnterfdjrift itttb genauer flbreffe ju bctfcl)cu. 2)er 
3Mbefd)ein barf ju aubereit 9Jtittcituugcn at# $u bei 
Scauttoortuug ber geftettten fragen nictjt berknanbt 
toerbcit.

ibon ben erftatteten 9)tc(bnngcu ift eine jtucitc 9(u# 
fertigung (2t6fcf»rift, $urd)fd)rift, Aopie) bon bent 
SDietbenben bei feinen ©efdjäftgpapieren prudju- 
begatten.

§ 11.
Sagerbitd) unb 9lu#(un}t#crteituug.

Cfcbcr 9!Mbcpftid)tigc (§§ 7 unb 8) I;at ein Sager- 
bud) git futjrcn, an# bent jcbe Stnberung in ben Sorrat#- 
mengen unb il)rc Sertoenbuug erfidjtlid) feilt muf}, ©o 
loeit bet 9.MbcpfIid)tigc bereit# ein berartigc# Sager- 
bud) fiitjrt, braucht ein bcfonbcrc# Sagcrbud) nid)t ein- 
gerid)tet ju lucrben. ^Beauftragten bet 9Jii(itär- ober 
ißolijcibcl)orbcit ift bie tßriifung be# SagcrbudfcS f o lnic 
bie Scfid)tigung ber 9iaume ju geftatten, in benen 
me(bepflid)tige ©egenftänbe ju bermuten finb.

§ 12.

Anfragen unb Anträge.
Anfragen unb Anträge, bie bie 9Jictbepftid)t unb 

9JMbungcti (§§ 7 bi# 11) betreffen, finb an ba# 9Beb 
ftoffmclbcamt ber 5h-icg#=9M)ftoff-2(bteituug be# Slrieg#« 
amte# be# ^önigtid) Sßteuffifdfjen ,%icg#miniftcrium#, 
Berlin SW. 48, Sett, ^ebemannftrafje 10, alte übrigen

Sreglait, 31. Januar 1917.

Anfragen unb Anträge, bie biefe Selanntmadbung ober 
bie ettoa ju ihr ergetjenben MuSführungSbeftimmungen 
betreffen, finb an bie Hriegg=9toI)ftoff*2Ibteilung, 
©ettiou W. IV, bc# HricgSamtc# be# Höuigtidj Sßreu» 
Bifcpeit ÄriegSminifteriumS, Scrtin SW. 48, Seid, 
ßebemannftraffc 10, 31t richten unb am .Hopfe be# 
©djrciben# mit bcr Muffdjrift „Setrifft ©eibcnbcfd)tag 
uat)me" ju berfehcn.

§ 13.
Maßnahmen.

MuSitahmen bon biefcr Sefanntmadjung tonnen 
burd) bie Hrieg#=9iobftoff=9lbtciIung bc# Äriegäamte# 
be# Hönigtid) ^3rcufeifd)ert HriegSminifterium# betoiltigt 
toctben. Schriftliche, mit cingcheuber Segriinbung bcr« 
feheue Mnträge finb an bie Hrieg§«9M)‘ftoff=2(bteiluug 
be# .HriegSamte# bc# .Hönigtid) ^ireufjtfchcrt .HriCg#« 
miniftcrium#, ©eftion W. IV., Serlitt SW. 48, Seid, 
'öebcmannftrafjc 10, 311 richten. $ic Gcntfdfcibung über 
Cu#nahmebetbitligungen bejüglid) ber Seftimmungcn 

über SMbcpftidjt unb £agerbud)fül)rung behält fid) ber 
uuterjeidjnete juftänbige 9JUIitärbefeht§haber bor.

§ 14.
^nlrafttrctcn.

S)icfc Sefauntmad)uug tritt mit bem 31. Januar 
1917 in Hraft.

9Itit bem $nfrafttrcten biefer Sctanntmad)uug 
locrben:

a. bie Scfanntmadfung W. I. 1134/6. 15. St. 9t. 81. 
bom 15. $uU 1915, betreffenb SerarbeitungSberbot 
unb Seftanb#erhebung bon ©eiben unb ©eiben« 
abfällen,

b. bie auf § 2 ©nippe 4 bejügtidfen ?Inorbitungen 
ber Sefanntmad)ung W. M. 57/4. 16. ,H. 9t. 9t. 
bom 31. SItai 1916, betreffenb Scftanb§erl)ebung 
bon tierifdjen unb pflanglidCjen ©pinnftoffen (dÖPlte, 
Saumtoollc, gtad)#, 9tamie, §anf, $utc, ©eibc) 
unb barau# hergeftelttcn ©amen unb ©eitabfätlcn

aufgehoben.

$er ftdlu. Somnumbicmtbe (General beg VI. 5Irmccfor^.
Doit £>cmcmami,

1 B VII 603 Mb. ©cnemllcutnaut.

BdjttftUihiHfl be# Amtsblattk6 tm 9tegifctu#fl»fl*bäube. 5$>nud eon öeajä, Bartl) u. Com*. (9B. RrtebridjJ in Bneglau,
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2* §ottt>n*tinö0nlic
$» Stücf 4 beg EmtdBIttttrö bertöötiiftlitBnt in 23rc8lou für 1917»

9lu8gegc6en Donnerstag ben 1. fjebruar 1917.

78 83efanntmacf)img
5Rr. W. HI. 4000/12. 16. K. R. A., 

betreffend

©cfdjfagnft^mc non Patron* (Sulfat«) Scttftoff, Sühutpapier mtb ^otnerßam.
®om L %cbrunr 1917»

Madjfteljettbc 93ct<mntmaä)ung luirb hiermit auf 
Etfudfren lb,eS Äön;alid)cn ÄriegSminifteriumS jur 
Allgemeinen Älenntnis gebradft mit bent SBcmerten, 
baf; fotocit nid)t und) beit allgemeinen ©trafgefefjen 
tjöljcrc ©trafen toerluirft finb, jebe ^nloibcrlianblnng 
gegen bie Söcfdflagnalfmctiorfcprifen nach # 6*) bet 58er 
fanntmndmngeit über bie ©ictycrftellung ban Äricg§= 
bebarf baut 24. $unt 1915 (;Rcid)§=@cfcßM. ©. 357), 
bom-9. Dftober 1915 (McidfSdSefcbbl. ©. 645), Vom 
25. MotiemBer 1915 (SRetd)3*©efeftbI. ©. 778) urtb 
14. ©eßtember 1916 (31eid)8'©efefebl. ©. 1019) be« 
ftraft toirb. Sind) tarnt bet betrieb ibc§ .ftattbclS’ 
getoerbeS gentäft bet SSefanntmadjung gut ßerm 
Ijaltung unguberläffiger et fernen bont tpanbel baut
23. ©eßtember 1915 (5Reid)§=®efcbbI. ©. 603) unter* 
faqt tuerben.

§1.
©cfdjlagnaljmc.

39efd)lagual)mt tücrbcn hiermit:
a. aller Patron* (©nlfat*)
b. alles unter 9JIitbcrtbcnbung bon Matron* 

(©ulfat*) ^cllftoff tjergeftelttc ©ßimtpaßier,
c. alle Papiergarne, loelclje aus ©pinnpaßtet 

gemäft § 1 b allein ober unter SRitoertocnbnng 
bon ßaferftoffen berge|teilt finb. Ausgenommen

V ©efönflmg bi? p einem ftafjre ober mit Weib» 
ftrnfc bis w ^clintaufertb ÜJiatf mirb, fofern nicljt nad) nllfie* 
menten '»trafneieben ^öljcrc ©trafen toerluirtt finb, oe (traft:1.............. .

2. tocr unBefiiflt einen tiefdjlannaljmten ©eqeiiftanb Bel« 
fcitefcyafft, beidjäbtnt ober teritört, uertvembet, Der* 
lauft ober lauft ober ein anbercS SSeräufierunflS» ober 
ertocrbSnefdjäft über ilju abfdRieftt;

3. locr bet äserfmkbtunn, bie befdilaflnatimten Plenen» 
ftänbe ju bcrlual)ren unb pfleglid) ju bcpanbeln, ju* 
loiberijanbelt;

4. ID er beit nad) § 5 erlaffcne» $lusfüljrung$bcjtimmnnflen 
jniotberljaubelt.

fiut) (darrte, bie auS Papier unb Vaftfafern br 
fielen**). § 2.

Stitrhmfl ber Sefdjlagnaljme.
Tie SBefcpIagnapmc pat 'bic SZBirfung, baf; bie Vor* 

nafjme bon Veränberungen an ben bon ipr berührten 
Wcgenftänbeu bcrboten ift nnb red)tSgefd)äftIid)e 
Verfügungen über bicfe nid)tig finb, fotocit fic nid)t 
auf Writnb iber folgenben Auorbmtngen erlaubt 
toerben. Ten rcd)tSgcfd)äftlid)cn Verfügungen fielen 
Verfügungen glcid), bie im HBcge bcr ^toangSbod* 
ftredfung ober ArrcftboIIgiepitng erfolgen.

§ 3. "
tiicfmmgScrl<mbniS.

Troty iber Vefd)Iagnapme ift erlaubt:
1. Tic Lieferung bon Matron* (Sulfat“) ^edftoff.
2. Tic Lieferung bon ©phmpaßier (§ 1 b).
3. Tie Lieferung bon papierflad)garu, jebod) nur 

gur §crftcl(ung bon papierrnnbgarn.
4. Tic Lieferung bon papierrnnbgarn, jebod) für 

ben .'perftcllcr nur unter ben Vefdjränlungen 
gu a unb bcr Vebingung gu b biefer Ziffer.

a. Von ber Wefamtliefcrung an Papiergarn 
bitrfen 80 bon punbert WctoidjtSteilen nur 
gut (Erfüllung bon Aufträgen bcr ßeercS 
ober SMarinebepörben (ÄriegSlieferungen) 
geliefert toerben. Als Lieferung gilt and) 
bnS überfitpren nad) einer eigenen ABebcrci 
ober nad) einem (duftigen eigenen gonv 
berorbeitenben Vetriebe.

Tiefe Rieferung borf erft erfolgen, toenn 
fid) bcr .'perftcllcr im Vcfip eines MaditoeifeS 
befinbet, baff bie Warne für eine ShiegS*

**) ®icff (Mantr unterüennt reit SPrflimnmwn brr SMannt» 
maAimti 91r. W. III. 3000/P 10. R. 9?. %. Dom 10. Woormbtr 
1016.

?
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Velegfdjeine finb bei ber Vcfd)lngnal)me= 
ftclle [Vorbrudberlnaltung] ber drtegg*sJioI)= 
ftoff=2lbtcilung beg drieggamtg beg driegg« 
minifteriumg, ©erlin SW 48, Verl. ßebe= 
mannftrafte 10, erf)ä(tlid)). ßür Lieferungen 
innerhalb bier SBodjen nad) ^nfrofttreten 
ber Vcfanntmad)ung gilt alg DMjtucig and) 
eine fd)riftlid)e Vcrfidferung beg Verar 
beiterg, ba^ bie (Marne für eine drieggliefe« 
rung benötigt tnerben. .

20 bon fyunbert (Mctnidftgteilen ber (Me« 
famtliefcrung an Papiergarn bürfen be
liebig geliefert ober bertuenbet inerben.
Vig gunt 5. jebeg Sdtonatg finb burd) be= 
fonbere ÜUiitteilung ber driegg=9tot)ftoff=9lb= 
teilung beg drieggamtg beg drieggminiftc 
riuttig, Berlin SW 48, Verl. Lebemann

§ 4.
«erarbeitnnflgerfaubniö.

$ro(j ber Vefd)lagnal)me ift erlaubt:
1. 2>ie Verarbeitung bou Patron* (Sulfat«) ^etl 

ftoff, gemifd)t mit minbefteng bem gleichen'®e« 
mid)tc ©ulfit.geUftoff, gut ßerftclluug bon 
©pinnpapiet ober Papiergarn. ßür Verarbeit 
tung innerhalb 4 Bod,en nadj Snfrafttreten 
btefer Vefanntmadptng mirb ein 90iifd)unggber- 
tjältnig nid)t borgefebrieben.

2. ®ie Verarbeitung bon ©pinnpapier (§ 1 b),
a. gu Papierffad)garn
b. gu Popiemtnbgarn.

3. SDie Verarbeitung unb Verlnenbung bon Papier 
garn (§ 1 c).

§ 5.
?luöitaljnteiij.

Slugnaljmen bon biefer Vefamttmad)ung fönneu 
bon ber driegg-VoItftoff-WbteUuug beg dricggamtS 
beg .(tricggmiuiftcrinmg, Berlin SW 48, Verl, .ßebe 
maunftrafje 10, beluüfigt Inerben, ©djriftlidfe, mit 
eingcl)enber Vcgrünbitng berfeljene Einträge finb ar 
bie dricggs5RoI)ftoff*2lbteihmg, ©eftton W. ITT, gu 
ridften.

§6..
ftnfrafttrcten.

5)iefe Vefanntmad)ung tritt am I. Februar 1917 
in -flraft.

ftrofte 10, bic int Vormonate gegen Beleg* 
fdfcin begieftunggtocifc fdjriftlidte Verfidje* 
rung (getnäft § 3 differ 4 a 91bfat) 2) gur 
Huglieferung gefontmene (Mnrnmengc unb 
btc inggefamt gur Stuglieferung gefontmene 
(Mornmenge in dilo angugeigen.

Sine SIbfdjrift, 2>urd)fd)Ing ober dopte 
biefer Mitteilung ift bei ben (Mcfdjäftg* 
papieren aiifgubetoaftren.

$ebe nad) ben borftepenben Bcftimnmugcn er
laubte Lieferung luirb an bic Bebingnng gefniipft, baft 
feftgcfepte £>öd)flprcifc nidjt iiberfdjritten tucrbcn. 
$ebod) bürfcn Lieferungen bon ©pinnpapier inner*

©reglau, 1. Februar 1917.

$cr [tellu. aonmmntiicrcutic (generał beä VI. Mtmeefm#.
I VII 605 Mb. boit $>cittCUt(Ut1U ®t*eraHeutnaitt.

0cpnftleitunfl bel Hmtil)Latte« im MegierimtflJSflttoiibt. ®n«f »en touai. Omfb tu* PB ‘iWebirtd» w S9tł«lnu
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ft lit t § f$ l tt 11
ber Äontßltdjen Megier u ttg tu 0 r e $ t a u

mit óffentlidmn SMnjciger*

®tud? 5 MusgcgeBen in SBresIau, Gonnatienb, ben 3. gebtuar. 1917
83efantitmad)uiigcn fur bie nädjfte Kummer finb ffmtefteuS bis SienStag Madjinittng 2 U£)r ber ©djriftteitung jujufenben

(Vnl)iilt8 IScrłeidjiiiO. 3nl)ali ber sJir. 11—16 b. 9t.»@-8l., ©. 47. — ßuhalt ber 9Zr. 4 b. $r ©• 47/48. —
SltterbiiĄficr Erlaß, betreffenb Sofchung bon ©trafocrmerfen im ©trafrcgiftcr ufro., ©. 48. — ißcrtctjr mit öntteicru, ©. 48. — 
SBcibot ber itieijtlgung jdjnfilidjcr SNittcilungnt in jäteten an bcutjĄc Kriegsgefangene, ©. 48. — Entziehung ber Söcfiaüung als 
i'anbmcffer, ©. 49. — Verlorenes itraftfotjrjeug-Stemijeicben, @. 49. — ©cblcufenarbeitergebübren tyci ben 'JJiäififdjcu SBafferftraßen, 
©.49.— Erßebung einer Slbgabe beim 'iintauf von 3u(hl= utib ÜZubbicb fcitenß beß VicbbanbclSuerbanbeS, ©. 49. — ßumenbungen 
an ©d)ulen, ©. 49/50. — ijjerfonolnacbriebtcn, ©. 50. )

iDer verfütterte verfünbigt ficfy am
Dater lanbe!

3nl]itlt bcś mddjäßcfdjMattcö uni» i»cr 
©cjcljjttmmiamg.

77. Sie Murnern 11 uub 12 beS Meidiägefetibtatts 
enthalten

-Mummet 11 unter
Mr. 00(56 eine iÖefanntmodEjitnß über bie fßreife 

für ©aalgut, Von SBicfeit unb Lupinen, bom 10. Sa
nitär 1917, uub unter

Mr. 5667 eine Sefanntnvacfyung, betreffenb 
meitere Stnberung ber 8lu8füf)rung§bleftimntungcn 
vom 10. uub 27. Oftober 1916 &u ber Mcrorbitung 
über Mo£)tabaf, bom 17. Sanitär 1917.

Mummer 12 unter
Mr. 5068 eine S3e!nnntinacl)ung über bie S8cs 

urfunbtmg bou (Murts- unb Stcrbefällcu Seutfdjer 
int MuSlaub, bont 18. Sb invar 1917, unter

Mr. 5009 eine 58efaitntmnd>ung über bie (£in° 
iragung ber Legitimation unet/elidjer Äinbcr Don 
,flriegstcitnel)mem tu bas ©cbitrtgrcgifter, bont 
18. Sattuar 1917, unb unter

Mr. 6670 eine SBefannttnacfj-ung über bie Mer* 
folgttug bou 3utoibcrl>anbluugen gegen Morfdfriftcn 
über mirtfd>aftlid)e Mto^natjmen bom 18. Sa° 
mt-ar 1917.
7N- Sie Mummer 115 bed Meid)Sgefet)bIatts 
fentbält unter

Mr. 5071 eine 39cfauntmad)tmg über Sticfftoff, 
bom 18. Sarutar 1917, unter

Mr. 5672 eine 93efanntmod)ung über Miineralölc, 
Miincralölerjeugniffe, @rbto-ati)g uub .Üeryu, bom 
18. Sanitär 1917, unter

Mr. 5673 eine ©cfaitutinadtuiig, betreffenb 9Iu8e 
fiif)ruugöbeftimmungeit jur SScrorbnung über Mime* 
raläle, Miineralölerurngniffe, (SrbmadjS unb .Vierten, 
bom 18. S'annar 1917, unb unter

Mr. 5674 eine Befanntmadntng &ur Ergänzung 
ber *efanutmacf>ung bom 31. $uli 1916, betreffenb

Liquidation britijĄer Unternehmungen, bom 18. Sa
rnia r 1917.
74) Sie Mummer 14 beg Mcid)SgefchbkittS enthält 
unter

Mr. 5675 eine 33efauntmad)ung 311t SluSführuttg 
ber itierorbmtng über bie SkhcrftcUmtg ban .Uriegg= 
bebarf, bom 18. Sanu a r 1917, unb unter

Mr. 5676 eine Sßcrorbmmg jur Stnberung bet 
SSerorbmtug über bie (Bereitung bon SBactioare in 
ber Raffung ber (Bc!anntmad)ung bom 26. Mini 1916 
(Meichggcfeh’Matt S. 413), bom 18. San war 1917. 
Hi). Sic Mummer 15 beg Meid)S*(Gcfchblatts enthält 
unter

Mr. 5677 eine (Befanntmachitng über Slug* 
behmutg ber SSerorbnung über ben (Bericht mit .fbarj 
bom 7. September 1916 (Mcid)S*®efct>bL ©. 1002), 
bom 22. Saunar 1917, unb unter

Mr. 5678 eine SBefauutmadjung, betreffenb Slug* 
fühnmggbeftimmmtgcn gu ber ŚŚerorbnung über 
Slügbehnuug ber (Bcrorbmtng über bert Sßerfehr mit 
iparj bom 22. Sanitär 1917 (Metd)g (Gefehbl. S. 69), 
bom 22. Saaaar 1917.
81. Sie Mummer 16 beg MeidjS^cfefcblattg enthält 
unter

Mr. 5679 eine ©efanntmarfptng, betreffenb bie 
(Bcrorbmtng über getocrbliche Sd>nbrcd)te fcittblicher 
Staatsangehöriger, bom 25. Sanuar 1917, unb 
unter •

Mr. 5680 eine SBefamttmachitng über Sent ent, 
bom 25. Sanuar 1917.
83. Sie Mummet 4 ber (ßreufjifchen (Gcfcbfomm 
lung enthält unter

Mr. 11 558 bag (Gcfcb, betreffenb ben (Borfifc im 
fatholifd)eu Äirdjenborftanb in Sranffurt a. 9M. bom 
8. Sanuar 1917, unter

Mt. 11 559 eine 3Befamttmad)ung über bie (Ge
nehmigung ber Motberorbnung bom 14. September

10
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1916, betreffend ben Grtocrb bon fReidjdfricgdanleihe 
für Stiftungen, ftcmbe&herrlidfc Langgüter, ^n= 
milienfibeitomntiffe, Sehen unib Stommgüter, burd) 
die beiden Käufer bed Saubtagd, bont 16. Januar
1917, und unter

Rr. 11560 eine Vefauntmachung, betreffend 
Genehmigung der Verordnung bont i. September 
1916 über eine Abänderung bed Verjeidpiffeg der 
Vkifferläufe erfter Ordnung (Anlage pm Staffer« 
gefeb bont 7. Stpvil 1913 — Gcfehfammt. ©. 53 —) 
burd) die beiden •foüufer bed Sanbtagg, vom 20. $a= 
ttuar 1917.

öcrorimunflcit uttb SBcfnutttmadjuuftcn 
der 3attroI= ec. SBc^örbcn.

83. 9tIIer t) ö d) ftcr (S r l a ff
bunt 27. $ a n tt a r 1917, betreffend 8 ö f dj u n g 

bon ©trafüermerten im Straf« 
regt ft er u f to.

^d) to dt in Gnaden genehmigen, baff im ©traf 
regifter und in den' tto%edid)cu 8iftcn alte noch nicht 
gclüfdjten Vermerk über die bid jum 27. Januar 1907 
(ciufd)ticf)tid)) von fjveuf)tfrfjeu 3ibitgerict)ten ober bon 
9Jtditörgcrid)ten bed preuffifchen Äontingentd ernannten, 
fotoic über die bid 51t dem bezeichneten Zage burd) $cr = 
fügitng peuffifcher Votifeibehörben fcftgefcf3tcn ©trafen 
getöfdjt tocrbeit, toentt

1. der Vcftraftc teilte anderen ©trafen erhalten t)at 
aid Gefängnid bid p einem ^at)re einfcbtiefflid) 
ober Tfeftungdbaft bid 51t einem ^ahre cinfdjliefdi1' 
ober .Arteft ober £>aft ober Gclbftrnfc ober Vermeid 
allein ober in Vcrbinbititg miteinanber ober mit 
Vcbcnftrafen,

2. gegen bcu Vcftraften nad) bent 27. Januar 1907 
bid jum heutigen Zage nicht toicber auf ©träfe 
toegen ciued Verbrechend ober Vergehend gerichtlich 
erfaunt ift.

9tnf bie ©trafen, bie Von einem ber mit anbcreit 
Vunbcdftaaten gcmcinfdjaftlühctt Geridjte erfaunt fiitb, 
fiubet biefer ©rtaff Antoenbttng, foferu nad) beit mit 
beit beteiligten Regierungen getroffenen Vereinba 
rurtgett bie Augübung bed Veguabigungdrcchtd in bem 
betrcffenbeit Tratte füllt jufteht.

3)ic Viinifter ber (\uf% bed (yttneru imb bed 
.ftrieged haben die pr Slugführung diefed (Maffeg er 
forbcrtid'cu 9fnOrdnungen p treffen.

Groffed ©aufitquartier, beit 27. Januar 1917. 
ge%. SBiIt) et m R.

ggc%. v. V e t h m a n n«ö o 11 to c g, v. V r c i t c n 
b a d), V cf et er, © h b 0 to, v. Zrott pt © 01 3,
^rhr. v. © dj o r I cm er, 8 c n bc, b. 8o cbe 11,

$ elf f eridj, b. ©tein, Graf V. 9t 0 eb er n. 
84 V cf a n n t m a d) u u g

ü b c r b c n V c r f c h r in i t V r u t e i e r u
Vom 15. Januar 1917.

Stuf Grund de§ § 15 der Vcrorlbnung über Gier 
Vom 12. Auguft 1916 (!Rci#Gefc#I. 6. 927) toirb 
fotgenbed beftimmt:

I. ©er Ver!et)r mit ©ruteięrn mirt für Gäitfe* 
eter bom 20. Januar, für andere Gier bom 10. ße= 
binar au big 30. $uvti unter folgenden ^Bedingungen 
geftattet:

1. ©ie Vcrfendiutg darf nur bon Geflügelhaltern 
unmittelbar an Geflügelhalter erfolgen. Gg 
dürfen nur bie Gier deg dem Verfendet gehörigen 
Geflügelg berfendet toerden.

2. 315er Hühnereier ju Vrut’ytoerfen berfauft, Ipt 
hierüber Aufzeichnungen p führen, aus denen 
I>ertoor geht:

Raute und AMport des Käufers, ©tücfzahl 
und Art der Vruteier, Zag deg VerfanbeS. 

©ic Aufzeichnungen find dent kommunal* 
Verband auf (Erfordern borplegen.

3. Gier, die als Vruteier getauft find, dürfen nur 
Zur Vrut VerPcnbet to erben.

4. ©ie ©ntteierfenbungen ntüffeit die deutliche 
Kennzeichnung alg Vruteier erhalten.

TI. gutoiberhavtbl'ungen gegen die Vorfchriften 
der differ I fallen unter die Strafbeftimnuiugen der 
Verordnung über Gier Vorn 12. Auguft 1916 (Reichs* 
Gefebbl. ©. 927).

©erlitt, den 15. Januar 1917.
©er Winiflcr für Handel und Getoerhe.

©er füMniftcr für Saubtoirtfchaft, ©omänen und 
ftorften.

©er Winifter des Innern.

85. Anordnung.
Auf Grund deg § 9 b des Gefe^cS'über den ©e= 

lagcrnngSzuftaud Vom 4. (yuui 1851 (GefcpSamml.
S. 451) und § 1 des Gefcp’S betreffend AbiindC' 
rung diefcs Gcfcps bom I I. ©czcmber 1915 (Reichs* 
gcfep©latt ©. 813) beftimme ich:

§ 1. ©ic Veifügung fchviftlicp'r fütittcilimgen 
in den fßatctcn an deutfd>e Kriegsgefangene im 
AnSlande ift Verboten.

.§ 2. ßutoiderhandlungeu toerden mit Gefängnis 
bis Z" einem .(fahre beftraft.

Sind mildernde Umftände verhandelt, fo fartu 
auf Helft oder auf Geldftrafe bis zu fünfzehnhundert 
Warf erfaunt toerden.

§ 3. ©iefe Anordnung tritt mit dem Zage der 
Verfitndung in Kraft.

VreStau, den 5. Januar 1917.
©er ftcllb. Kommandierende General.

Von Heinemann, Generalleutnant.
©iefe Anordnung gilt auch für den Vcreich der 

ifeftung VreStau.
©region, den 9. (fanvtur 1917.

©er Kommandant.
g. V.: v. VaczcuSli) und Zcucpt, Generalmajor.
©iefe Anordnung gilt auch für den ©ereich der 

ifcftintg Glab-
Glah, den 10. Januar 1917.

©er Kommandant.
Von Siedler, Oberft.



öcrorbnuitflcn unb 93e¥annimad)ungctt 
bet SSönigtidjen tRegierung.

86. Sem in ^ßofert geborenen Sanbmeffer ißiftor 
@d)roebcr ift burd) (£ntfd)eibnng beg iöc^irfsauS= 
to uff eg in SJZartentoeriber bom 1. $üli 1914 bie Ü3e= 
ftoliuitg alg Sanbmeffer entzogen mobben. Sie S8e= 
ftalLwnggurtunbe l)at nidjt befdjafft toerbeu tonnen, 
ba t>cr 5IufentI>alt beg ©djroeöer nidft 31t ermitteln 
tour.

Sregluu, ben 26. Januar 1917.
Ser SicgierungS^räfibent.

87. Sag immobile Ärafttoagenbefmt 9 hier, t)at 
am 19. Sejcmbcr 1916 auf bem Söege bon Rrant= 
furter Straffe 73 nad) bem Sebotfitab ißofcncr 
Strafte 48/50 ein Äennjeidjett mit bet g r ü n e n 
Stuffd)rift

„M.K.VI. 442"
berloreit.

Sag ft'cimsekfyen ift in ber gifte ber sugelaffeiten 
Jtraftfol^eugc geftridfen toorben.

Ser ftinber toitb erfudjt, bag ©dfilb an iba§ 
immobile .fbafttoageubcfmt 9 l)ier, Sßofener 
©traftc 50, gbgnliefern.

33rcg(ait, ben 27. Januar 1917.
Ser fRegierunggftröiftbent.

Słcrytbnunflcn unb Slcfnnntnmdjungen 
mibetcf ©cljötbcit.

88. Seid n u t m a d) u n g
betr. © d) t e u f e n a r b e i t c r g c b it t) r e n an
ben ©djleufen Iber 93ertoaltung ber 9Jtär!ifdjen 

äBafferftrajfen.
3toccfg einheitlicher ^Regelung ber S3efreiung8* 

borfdjriften in beit für ©d)lcufcnorbcitcrgebül)rcn 
gültigen Tarifen toirb unter Stnfljebung aller anbereu 
tBefvemnggborfdfriften folgenbcg beftimmt:

(M e b ü 1) r e n f r c i fiub: 
a. ^anbfä^nc uitb öl)n'lid)c Heine ^atjrjeuge alg 

fflRitfdjleufer,
1). ^aljvjeuge unlb ßlbftc, toelcfye bem Könige ge 

hören ober nugfdflicjflid) für beffert Stcdjmmg 
be fobbed toerben, ober tocld>e ftaatlid)en Stuf 
fid)tg, SBafferbau- unb fonftigen zugleich bte 
Äanal- unb ©tromaufagcu forbernbeu $toccfcu 
bienen.

ißotsbant, ben 15. Januar 1917.
Ser fRegierunggfjräfibcnt

alö (£()Cf ber 33ertoaltung ber Wärt. SB'affcrftrajfen. 
81>. ^ivmiift § 4 21'bf. 3 0 nuferer ©nfjiutg bom 
13. biobciubcr 1916 orbneu mir folgenbcg an:

®om 1. Februar 1917 ob toitb bon jebent 
beit ©iafcunggbeftimmungen unterliegcnbem 
Stnfnufe bon ■fnĄt- unb SRufcbiel) int Sßerbanbg» 
bewirt eine Stbgabe bon 1/2 bom Ctunbert beg 
9{ed)tutuggbclrogcg( beim .flotnmiffiougfyctnbel 
mit Siel) 1/;. bom .öimbcvt beg bem Sßerfäufer 
$uftet)ettbcu Divdmuitggbctrogcg, bon ben 2Rit= 
gtiebvrn beg ißerbanbeg burd) mtg erhoben.

Über i eben ben ©afcungSbeftimmungen 
unterliegenden Stntauf bon sjndjt» unb 9iubbicb 
ift unter genauer Zugabe beg 9tameng unb 
$ioI)norteg beg $crtäufcrg, beg Saufgcgen» 
ftanbeg unb beg Saufpreifeg, bon bem Säufer 
eine mit feiner unb beg SSerfäuferg Unterfdjrift 
berfebene 9tnfaufgan$eige an bie ißrobin^iaü 
gleifdjfteltc (91 bt. B. ©djtef. 53ict)l>nnbc(SOer= 
banb) 9lbt. 1, SBreglau, DI)lau Ufer 2, cin^u 
reichen.

Untertaffungen biefer 9tngeige toerbeu gern äff 
§ 7 ber 9tnorbnung ber Sanbeggentratbetjörben 
bom 19. Januar 1916 unter ©träfe gefteltt.

SBreglau, ben 23. Januar 1917.
Ser 93orftanb beg ©djtefifdfen SSieltbanbetgberbanbeg.

©ctjcntunßcn unb 9$ctmäd)tntffc.
©efdjcnlt tu u r b e n : 1. a) ber fatfjolifdjen 

©djutc tu £>aiu eine EleJtrifiermafdjine bon fftau 
Siara Eifer mann in ^Berlin, 200 9Jtf. bom Sctjrcr 
© e b lj a r b t in §ain, ber am 25. 1. 1916 ben gelbem 
tob fanb unb im Scftamcnt bie ©untine „51tr ffreube 
ber iiinber" beftinuut hotte; b) ber fatfjolifdjen ©Ante 
in Render unb ber fattjot. ©djule in ©tutjlfeifen je 
4 33uajer bom Suratitg .'peinfeh in ©tuljlfeifcit; c) ber 
fatfjoltfdjcit ©djule in Sßertorentoaffet 10 9Jtt. bon ber 
bortigen ©pat= unb Sartcljugfaffc auf ^Infcfjamtngg» 
mittel; d) ber fatljoiifdjen ©djnte in WötfefSgntnb 
20 ÜDZf. bon ber bärtigen ©par-- unb SatletjuSfaffe für 
bie ©djitlcrbibliotljcf;

2. ber fatt). ©djule 51t ÜDZititfdj bom Ortgfdjul» 
infpeftor Pfarrer 9t 0 f dj bag $Iottcntoerf: „Scittfd)» 
taub jur ©ec" bon Söcrttljarb $cutfd)4ietdjenfetb mit 
einem lutjett überbtid über bie Enttoidhmg unb beit 
heutigen ©taub ber bcutfdjcu Kriegsflotte;

3. ben ©djuteu ©rojjtoeigelsborf, Sörnborf, ÜDUrfau
unb ©örlip bon ber ©par= unb Sarleljnglaffe tu ©rofj 
toeigelgborf je ein ititlb beg ffefbmarfdjatlg
bon Zpiubenburg;

4. a) ber idtlj. ©djule in Sljomasfird) bon tinge 
naunt 25 93üdjer für bic ©djülerbibliottjef, bout ©olbat 
Stofe bag ©etjäufc einer ©tijilbfrötc (aug Wia^ebouteu 
nitgcbracht), bont früh- Ortgburftetjcr S1R a r u f d) $ e 
„Sag Ichte 5Baucrnl)oug",; 9lquatcll; b) ber ebattg. 
©djule in 2ag!otoi(5 200 2Jit. alg 93crniädjtttig beg ber» 
ftorbenen ©et), ©auitätgratg De. ©trübe; C) ber 
ebang. ©djutc tu Qualttoi^ 200 letjttolttigeä Stier 
mädjtnig beg ©et), ©auitätgratg Dr. ©trübe;

5. a) ber ebattg. ©rfjttle 31t Stieber ©trabant bom
9tittergut8bcfi^er © r 0 e g e r: „©cfdjidjtc ber freien 
©tanbcgtjerrjdjaft, ber ©tabt unb beg lanbräthdjen 
Srcifcg ©ruf; Wartenberg" bon ßofeplj ffrattjlotoglt; 
b) ber ebattg. ©djttlc 311 Dttenborf bon grau 9tittcr» 
gutgbefiper SJJ? e n 5 c 1 ein Sßilb beg ©encrat»gelb» 
marfdjaltg bon -ftinbeuburg; c) ber fatl). ©djutc 31t 
sJtaffabeI bon Drtgfdjutinfpcftor Pfarrer ® r 0 m tu in 
gürftlirfj UZcuborf: „©efdjidjtc ber freien ©tanbeg»
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tjerrfdfaft, bet ©tabt uitb beg lanbrätUdjcu AreifeS 
ffiroff Sartenberg" bon $ofe|)I; ^rangfotoSll

^3crfottiiIiim^rtc^tctt bcr öffentlidjeu 
SBeljürbcn.

$6ötoißtid)c§ £>6er;f»räfibimn bei* SProbtnj 
©djle^en,

2111 e r If ü $ ft ernannt: bet 9legierung8=©e*= 
Iretär Amt ©rofjmann gum iRccfynungSrat.

śiiiuiaUdjcd 9feßtcru«ß§ = ff3räftbium.
SU 1 e r I) ö d) ft ernannt: gu SJiedjnungSrätett bie 

9ftcgiernng8=©ehetöre © d> ö n f c l b c r, 9Jt a 11 f> e =• 
fing unb Sllbert ÜDltiller in SBreStan.

Stünißl. 9icßicnmß, SMbtcihmß für Stirdjcn= 
unb ©djuüvcfcn.

Übertragen: bem Pfarrer $ a II to i g in
©ad)toib, Ar. üfteumarft, bie OrtSauffidjt über bie latljo» 
lifdje ©dfulc bafclbft.

Gcnbgültig ernannt: 1. ber tie^rer grau) 
933 i n 11 e r in ^ricberSborf, AreiS ©Inf), gum Seigrer an 
bcr tatt)ülifd)en ©d)ule in Xanuljaufcn, Ateig Salben- 
bürg;

2. ber Secret ©corg © dj tn i b t au8 SHanfan gum 
ticfyrer an bcr cbangelifdjcn ©djitlc in ^roljitmt, Arci» 
33rieg;

3. bcr bistjer auftrag8toeifc befdfäftigtc tief)rer 
Silljelm 2 0 81 c in ©raff SDiodfbct.t jum 3. 2cf)rcr an 
ber Iat^oIifd)en ©djnlc in ©ro% 9Jtod)bcrn, Areiö 
Söre8tau 2anb;

4. bie bisher nuftragStoeife bcfdfäftigte tieijrcnn 
(SlśbciI) ■§ c r b o g jur Seherin an bcr cbangelifdjen 
©dmie in AönigSjelt, AreiS ©dflbcibnif?;

5. bie bisher bcrtretungStocifc bcfdjäftigte 2e^rerin 
SCnrta Hartmann in ©artlieb jur Seherin an ber 
ebangelifdjcn ©djule in ©artlieb, AreiS SöreSlau Sant).

U n t e r r i d) 18 = E r I a u b u i S f d) c i u erteilt: 
bcr ©jcjiefjerin unb Hauslehrerin Hanna ©bie auS 
©uften.

Siitifcrl. Obcrfioftbircttiott ju SBrcdlmt.
Übertragen: eine ©telle für 23ejirfSauffid)tS- 

beamte bei ber £>ber=5ßoftbireftion in SSrcSlau bem 23ijc= 
2ßoftb tref tor peters aus Homburg, unter Ernennung, 
jum Dbcr=5ßoftiufi.ieftur.

23eförbcrt: tßoftrat O f> b e u ous ^ranffurt 
(yjiaiit) jum Dber=5ßoftrat in 23rcslau; ©elcgrabhen* 
fefretär gronjf e aus SrcSlau jum Dbcr=©cle» 
gra'pbcnfefrctär in Holte (©aale); bie djaraftcrificrten 
2ßoftfefretäre ißoul 2B o I f f in SBreSlmt unb $aul 
G d) o l j aus (Eantt) (Ar. Uteumarft) in Sitbcufdjeib ju 
fßoftfefretären.

23 e r f c h t: ipoftiufbcftor ©attler bon ©arnotoih 
uad) SBreSlau.

93 c 11 i e b e n : ben ißoftaffiftcntcu © ö 11 i $ unb 
23au( © t c i n b c r g in 93reSlau ber Gljarafter als 
Sßoftfelretär.

@ n ben 9t u I) e ft a u b tritt: ©elcgrobbcm 
fefretär 2ß r e b c in 23reSlau.

©e ft erben: bie Sßuftfefrctärc H *" f e unb ißaut 
9t e u m o n n in 93reSlau, ißoftfefretär a. ®. Sets in 
®cutfd)=2iffa.

bee 8mt6Wttte tin lRegteruna%A6u6e. ttvn ®¥«R. RNnl!) n. fltm». (351 Srkbtfd)) in Oueloa



£1 m t § b l ß 11
bet Äonißlid^ett St e g i e tu u $ iw S31 e $ l a u

mit öffentlichem Slnjeifter,
£tü(f 6 tegegetien in Sreslau, Gonnabenb, bcn 10. gebtuar. 1917
«jjpMw^MMBMBWWWWMWMHWwwwwwaawwwBwiiw»1 mniwiw w iiii’ii nam dir    * *»-***%*?
©efanutmndtmigcit für bic nädjfte Kummer finb tytiteftenS bis ®ieii§tag 9ład)mittag 2 llljr ber ©dfrifticihmg jujufenbeu

^«l)nltS ®erjc)ri)iii8. 2ibćinbming bcS § 2 ber ißolijeiDerorbmtnq Dom 7. 7 1*92 über bcn ®crfet)r ber gubrtoerte auf öffentlichen 
SBegcit jc , ©. 65. — ©crorbming über baś ©uifangen u. tEbicn frvmbcr SEaubcn, 0.6 . — Stpotbefc iit ifSctcrfroalbau, 0. 66. —9Zamcn8» 
łnberung, ©, 66. — (Siiilbfung Don ©crgiitnngśsanertenntniffcn für ffiriegśleijhtngen, 6. 66/RH. — ©taatlidte Slnerfeimung ber 
£rad)ten ber SDfarienfdpocfteni (üliuticrtjauS ©reślau), 0. 6H. — 'fJräfentation boś Pfarrers Sllfrob Robot, 0. 56. — SlivSübung 
ber 9{eid)8anffid)t über bic ©cftbftouer k. im Sleg ©ej. ©rcSlau, 0. 66. — Sltiorbmmg beg SanbegflcifdjamtS, ©. 66/67. — 
(finteitungglifte ber ©debater bc8 SanbgcftütS &n rcubnS, 0. 5 < /60. — tßrüfung über ©cfäbignng gum ©ctriebc beg .fjmfbefcbtag- 
gcroerbeä," 0. 6v. ■ - Umgemeinbung in ,ßeinrid)au, 0. 60. — $er[onatnaibrid)ten, ©. 60.

mer über das ge|et?n<b zuläflige maß hinaus Baler, 
mengkern, mifchlrucht, worin fich Baler befindet, 
oder geflte uertütlert, oerlündigt lieh am Uaterlande.

tßcrorbiutitflcn uub Üctauntmadjunftcu 
bcr 3cittral« ic. Söcljörbcn.

9t. fßolijeiberorbnuttfl.
Stuf ©runb bet §§ 1137 unb 139 bed ©efefced 

über bie allgemeine Sanbedtoerhxittung Dom 30. Ruü 
1883 (©cfcbfammt. 0. 195) unb bcr §§ 0, 12 unb 15 
bc8 ©efcfccd über bic SßöttjciöerWaUuüg baut 
11. SUtärfi 1850 (©efebfnmml. 0. 265) Wirb mit Su= 
ftintnumg bei? ©robinflialratd für bcn Umfang bcr 
ißrötititg 0d)tefien mit Sludnabme bed ©c^trld ber 
0tabt © r cd l a u folgcttbcd Verordnet:

2>ie ©eftimmuugen beb § 2 ber Sßolijeiberotb* 
ttuttg bom 7. Ruit 1892 über ben ©erlebt bet Rul)r= 
Werfe auf öffentlichen Begun in ber Raffung ber ©o= 
Ujciberorbnung baut 19. Rebntar 1912 Werben babin 
abgeäitbert, baff and) bei Rubrtoerfen, bie fittr ißer* 
foncnbeförbermtg beftimmt finb, bic ©clend)tung mit 
einer Saterne auf bcr littfeu «Seite itt ber Rohr* 
rid)tnng ober an ber ©eicbfclfpibe genügt.

Siefc ©erurbuuttg tritt mit beut'Sage ihrer ©er* 
bffeutlkbnug in .k'raft.

©vcdloit, ben 1. Rebruar 1917.
Ser Oberfjräfibent bcr Ißrotoins 0d)leficn.

*cr»rbmtti!tcit uitb ^efntttttmncfjmtgcn 
ber SlUitifllidjcit ITicnicritttfl.

Stuf örfudfett bed fteilt). Serteralfommanbod 
6. 21.St mache id) auf bie ©crorbuung vom 23. 9.14. 
—- ©. (M. ©i. 425 —# betr. bad Säten unb @in=
fangen ftcmber Sanbeit, erneut aufmerffant.

Siefe ©crorbuung l)0* folgenben Bor Haut:
. ©erorbnnug

betreffend bad Säten unb ©infangen frember Sauben. 
©out 23. ©cptentibcr 1914.

Bir 3ß i l b c I m, non (dotted ©nabett Scutfdjer 
dtaifer, STänifl bott ^ßreuften k. 
toerorbneit auf ©ruub ber ©orfebrift int § 4 bed

©cfcpcd, betreffend dien ©djufj der ©rieftauben und 
den Vric'ftaubcnPertebr im kriege, Vom 28. ÜDtai 
1894 ($Reiti)§gefehbl[ntt 0. 463) im Miauten bed 
Sietcbd, Wie folgt:

§ 1.
Sille gef etlichen Vorfcpriftcit, die bad Säten und 

Einfangen fremder Sauden geftatten, treten für dad 
9icid)dgeMet aufjer kraft.

§ 2.
Sicfe Verordnung tritt mit dem Sage ihrer 

Verfiintmug in kraft.
Urfunblid) unter Unfern .'päd)fteigenl)ändigen 

Uuterfdjrift und beigebrueftem kaiferlitfjen Rufiegel.
©egeben ©rofjed £>auptguarticr, beit 23. 9.1914.

(L. S.) SB i I h e I m.
Selbrücf.

Sille biefer Verordnung ctlva number laufenden 
Verfügungen find fofort aufjuheben.

Vrcdlau, den 6. Rebruar 1917.
Ser Stcgicrnugdpräfibcut.

93. „21 p o 11) c f e i n V e t e r d m a 1 b a u."
Sem Slpothefer Stöbert SBerfig ift jur Rort 

führung der Von ihm fäuflid) erworbenen tpeufed* 
hoVetVfd)en Slpothcfe in ©eterdWalbau bie konjeffiott 
erteilt.

Vrcdlau, den 2. Rebruar 1917.
Ser Stcgicrungdpräfibcnt.

9-1. Sein praftifdjeu Shgt, surfeit Reldljilfdar/jt 
beim 1II. VataiÖon Sandwehr = Rnfautcric * Stegn 
rnetttd 2, Erwin Rncobfott in Vrcdlau, surjeit im 
Reibe, ift die ©eitehmigung erteilt worden, den 
Stamen Racobfeu gu führen.

Vrcdlau, den 27. Ranuar 1917.
Ser Stegierungdpräfident.

95. Rur Einlofung Von Vcrgühmgdnnerfcmttniffen 
über kricgdlcifhmgcn (§ 3 Riff er 3 und 4 unb § 21 
bed kriegdleiftungdgcfehcd Vom 13. Runi 1873
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(©.(M.Bl. ©. 129) äug ©obcmber 1914 big Dltober
1916 fiepen ©Uttel gut Verfügung für ine Streife 
Breglatt ©tabt, Bregtau Üaitb, Bricg ©tabt, ©eu* 
martt, Det8, Dplcm, ©tcinau, ©tricgau unb Srebnifj.

Sic eingulöfenbeit Bcrgütungganerlenntniffe, bic 
bcn Qcntpfanggberechtigten nod) näher begeid)net 
Werben, finb bei beit Streiglaffen ufh). gur Gcntpfang* 
nähme ber Vergütungen nebft ben big ©nbe Februar
1917 berechneten Stufen borgutegen.

Breglau, beit 1. ßebruar 1917.
Ser ©cgientnggpräfibent.

96. Stuf (Mrunb beg ©eid)ggefct3cg bont 7. ©ep» 
tember 1915, betreffenb ben ©d)uh bon Berufg* 
trodjten unb Bcrufgabgeidjcit für Betätigung in ber 
Siranfenpflege (©eid)g#cfehbl. ©. 561), unb gern äff 
ber bont Bunbegrat in feiner ©ipung botn 21. $uni 
1916 (§ 573 ber Vnüololle) befd)Ioffenen (Mritnbfäbe
— beröffentlid)t int ©Unifterialblatt für ©tebiginat* 
ongetegeuheiten ©r. 31 bont 2. Sluguft 1916 ©. 268
— hat bet £>err ©Uniftcr beg Qnncrn burd) ©rtaff 
botn 29. Segembcr 1916, M. 6913, bie £rad)tcn ber 
©tarienfd)toeftern (©Uttterl)aug Breglau) ftaattid) 
anerfmtnt.

Breglau, ben 1. ßebruar 1917.
Ser ©egientnggpräfibcnt.

97. Ser geitherige fßfarrer bei ©t. ©Ucljael in 
Berlin Sttfreb Stöbet ift bon beut £>etrn Dbcrpräfi* 
benteit für bic crlcbigtc Pfarrei ©t. ©Zauritiug in 
Breglau präfentiert lloorbcit.

Brcgtau, bcn 1. ßebruar 1917.
Ser ©egieruitggpräfibent.

98. ©entäfg § 50 beg Bcfibfteuer«(Mefcbcg in Ber» 
binbung mit § 25, Slbf. 2 beg Slricggftciter»(Mefeheg 
hat ber Jperr ©cidjgfnnglcr bcn ©cid)gbcbottmäd)tigten 
für bic (£rbfd)aftgfteuer in Berlin and) mit ber Slug* 
Übung ber ©cid)8auffid)t über bic genannten ©teitern 
im Stcgicrunggbegirf Breglau betraut unb itjn gu 
biefent SWccfe bcn für bcn hü'figcn Bcgirl beftimmten 
Dbetbel)örben für bie Verwaltung ber Befip- unb 
Slricggfteucr beigeorbnet.

Breglau, ben 5. Februar 1917.
Stöniglid)c ©cgierung,

Slbtt. für bireftc ©teitern, Soinäncit u. ßforften A.
öcrotbituttflcn unb 9^cfmtntumd)unflcn 

imberer SBcbötbcn.
99. „Sag Sanbcgftcifchamt I>at auf (Mrunb ber 
burd) § 2 ber Berorbnung bont 21. Sluguft 1916 
über bie ©cgcluug beg $teifd)berbrancl)8 (©cid)8° 
(Mcfcgbl. ©. 941) in Bcrbinbung mit Ziffer 21 ber 
preuhifd)en Slugführnnggantoeifungen botn 8. ©cp’ 
tember 1916 erteilten (£rmäd)tigung augeorbnet:

1. Sie Beftimmung in VI Ziffer 15 Stbf. 3 ber 
prcufufchcn Stugführunggantbcifung botn 8. ©cp 
tember 1916 fällt Weg.

2. ęęitr bie Bcrbraud)8repelitng beg bei ber amt* 
liehen ftteifdjbefd)ait at§ bebingt tauglich ober 
minbertoertig befunbeneu ^Ictfdjcg atg ©ot 
fd)tad)tungen gelten fotgenbe Borfdjriften:

a. Sag Tęteifd) ift befonberen Bcrlocrtungg’

anftalten nach ben Beftimmungen bon V] 
Siffer 15 Slbf. 2 ber preuffifdjen Slug* 
führunggantoctfung bom 8. September 
1916 gttguführen unb burd) fic ju ber 
Werten.

b. Sie BerWcrtungdanftaTten finb unter ber 
Sluffid)t ber fßrobinjial* (Begirld*) gleifd)' 
ftellen ober burd) bie ©efd)äft§abteilungcn 
ber ißrobingial* (Bcgirld*) gleifd)ftellcn 
(BiehhaubelSberbäitbe) ciugurid)ten unb gu 
betreiben.

c. Bcbingt taugliches ßleifch barf nur nach 
Brauchbarmachung (§ 39 ber 3ludfül)tungd* 
anWeifungdbeftimmungen A gum ©efeh 
betreffcnb bie Sd)Iad)tbieh* unb ßleifd)" 
befdjau bom 3. $uni 1900) in ben Bertehr 
gebracht Werben.

d. Sowohl bad bebingt taugliche, wie bas 
minberwcrtige ßleifcl) muff gu einem 
geringeren als bem ©larftprcid für taug* 
i id)cs ßleifd) abgegeben Werben.

e. Bicberbcrtäufcr finb bou bem ErWerb bed 
-gleifd)cd audgufd)lieffen. 3(18 Bieber* 
berfäufer gelten nicht bic ©iaffcnfpeifc- 
anftalten unb ähnliche Einrichtungen 
(g. B. ©pcifeanftaltcn bou Berten), foWeit 
bie Einrichtungen nicht als ©cWerbe* 
betriebe im Sinne bed § 11 Slbf. 2 bed 
©cfc^cd betr. bie Sd)Iac()tbich’ unb ßlcifch" 
befdjau botn 3. ßuni 1900 augufehen finb.

3. Sie ßcftfehuug, mit Welchem ©cWicl)te bad 
minberwcrtige unb bebingt tauglid)c gleifd) auf 
bie $Ieifd)fartc augurcdjneu ift, wirb bcn ©ro- 
bittjial (Begirld-) $leifd)ftellen übertragen. 
Eine ^eftfehung bed 3lnrecl)nitngdfahed mit 
mel)r aid ber boppelten ©iettge bed boll taug
lichen Sd)lod)tbicl)fIcifd)cd mit eiugewachfenen 
STnod)cn bebarf ber (Genehmigung bed Sanbcd- 
fleifdjamtcd.

Eine überfd)reituug ber nad) § 6 Slbf. 1 ber 
Berorbnung botn 21. Sluguft 1916 bom ßricgd" 
ernährungdamte feftgefehten £>öd)ftmcngc an 
ßlcifd) unb gleifd)Waren, bie auf glcifd)larte 
abgegeben Werben barf, ift and) bei ßtnjunahme 
bon bebingt tauglichem unb minderwertigem 
Rleifd)e nicht juläffig, jebod) ift hierbei bad be
bingt taugliche ober minberwcrtige ßleifch nur 
mit bem ©cWid)t ju berüdfid)tigeu, mit bem cd 
nach ber borftel)enben Bcftimmung anju* 
red)ttcn ift.

4. Sem Sclbftocrforgcr ift $tcifd) and einer in 
feinem Betriebe notwenbig geworbenen ©ot* 
fd)lad)tttng in Slnrechnttng auf bic it>m nad) ben 
©rttubfähen über ,f>audfd)(acl)tung guftcl)enben 
ß(cifd)tnengen auf Bcrlangcn — foWeit bic ©c* 
fahr bed Berberbend biefer gleifchmcngen nicht 
beftcl)t — gn bclaffcn.

Beim cd fid) um bie Slnrcdgmug bon bebingt 
tauglichem ober minberWertigem ßleifch and einer
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?totfd)Iad)timg tjanMt, fo ift ftetg nur 50 b. tp. beg 
@d)Iad)tgetüicf)tg auf f§Ieif<j£)farte gu berredjnen.

©ine ^enabfe^ung bet Slnrectjnung unter 50 b. 
barf nur in Slugnaljmefdllen, in benen ibic ®efal)r 
beg SBerbcrbeng tnafyrfcljeinlid) unb eine anbere 5Ber= 
tt>ertnng§möglici)leit nidjt gegeben ift, burcf) ben

Äomnmnalberixtnb erfolgen.
®iefe SSerorbnung tritt mit bent ®age ber $8et= 

öffentlidjung im diegierungS^tmtgbtatt in Straft."
S3re8lan, ben 31. Januar 1917.

®ic Stöniglicfye iProbinjiaI=^lcifct)ftef[e für ©cfylefien. 
®er %orfi%enbe: ® i e b e l, £)ber=9tegierung§rat.

100. (Sinteilungg'Sifte.
ber SJefdjäler bei Stöniglidjcn 9heberfd)lc[i[d)en Sanbgeftiltä ju 2eubu8, welche wäljrcnb ber ©eritycrtobe 1917

in bem 9łegitrung8be$irfe 33re8lau Rationiert werben.
Dieselben werben ben sl)tarfd) nad) ben Stationen Anfang Februar antreten.

tliüctfübrung ber S8efd)äler: @nbe Quni 1917. ________

M

Stations» Des $ e n g ft C 8
Be»

merlungenÄtcig Drt Staute 3farbe Raffe
Dcct«
preis

M

1 KreSlait ®nied)Wife ©tnftcbler braun Belgier 16,75
Brüffel » » 16,75

2 * t bauev Darwin braun Belgier 16,75
£>arnifd) @ud;* • 16,75
Urban F • 16,75

3 Krieg Soffen Stbrian braun Olbenburger 16,75
©neifenau * • 13,75,
iBitfricb * 13,75

SBalbemar ^udjS Bef gier 16,75
4 , 5£fdji}f>Iowtfe Stgent t?ud)6 Belgier 16,75

Sacao rotbraun Olbenburger 13,75
5 ftrantcnttem ©robian fJudjS Belgier 16,75

Satftaff « * 16,75
6 ®lafj Süttid) braun Belgier 16,75

©autlet Stol)tfud)8 s 16,75
7 (Submit effig gud)8 Olbenburger 16,75

Drcfdjflegcl braun Belgier 16,75
Stabtratl) Duutelfu^S • 16,75

Söaffenfdjntieb ßud)S 9 16,75
8 £nbclfd)rocrbt Obetlangenau (Eljrcnmann braun Olbenburger 13,75

ßaefar * Belgier 16,75
Secfteru 3fudj8 9 16,75

9 aniiitw (Sontfotoif} BartaS braun Hannoveraner 13,75
©etfcr fd)Wargbraun Oftfricfe 16,75

Delphin bellbraun Olbenburger 13,75
10 « SĄmiegrobc «ttile g-ud)S Hannoveraner 13,75

ÜJiaurcr fdjwar^braun Olbenburger 13,75
^acob braun * 16,75

11 * ©ulau Baron 3;ud)8 Oftfriefe 13,75
Quinjenfpieler f d)warjbraun Olbenburger 13,75

Stern braun 10,75
12

* KHrfdjfowifc Sftubt braun Olbenburger 13,75

13 SMttfti irberg SUaridj $ud)3 Belgier 16,75
-Brabant DuntelfudjS « 16,75
Äafteßan @ud)S s 16,75

14 gjliinftcrberg Depliwoba Baurat SudjS Belgier 16,75

15 SRamStou Datnmcr gjtcffinier braun Olbenburger 13,75
ftinbling buntelbraun Belgier 16,75
Kongo Staupe * 16,75
On% braun * 16,75
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M

© t a t i o n § = Des # e n 9 ft es
58 e-

merfurtgcnSteig Drt 9i a m c Rar be Stoffe
®ed=
preis

M

16 9ZamgIau ©laufdje Komet bunfelbraun Qlbcubnrger 13,75
RclS braun Sielgier 16,75

©ipf)on $ellfucl)8 « 16 75
1 Umgang ®unfelfud)8 0 16,75

17 fłamSlau Kljieubogen Rud)8 Qftfricfe 13,75
Kid) • Belgier 16,75

. * Krpel S * 16,75
SBalfifdl Braun 0 16,75

18 Meimtarft Softenblut Kbeul)olj Stoppe Olbenburger 13,75
Siorea8 Ijellbramt Sielgier 16,75
KlemenS braun * 16,75
Quncaii , , 16,75

19 • £cut()tn Slrnolb RudjS Sielgier 16,75
©arbinier braun * 16,75

Staff o * 0 16,75
20 SReurobe äRittelftcine Sulu SRotfdjtmmel Sielgier 1(1,75

Olpvel) fd)ivaribraun * 16,75
Siormuub Rud)8 0 16,75

21 ftorbanSmül)! Siolluater RndjS Sielgier 16,7.»
£riiffeljüger • • 16,75

Uli * 0 16,7;»
22 Dels iömiftabt SDitbeliacE R"d)9 Sielgier 16,75

©rog 0 • 16,75
^ntjlmcifter braun * 16,75

28 Dels Korporal Rud)8 Sielgier 16,75
Submiq ©tid)clfud)8 » 16,75

24 Dels SEabnij} Kcfftein Rud)S Sielgier 16,75
39Zonb)d)ein branit « 16,75

Wolf Rud)8 16,75
25 Ojlau ©aumgarteu Slftronom braun Belgier 16,75

Siär Rud)S * 16,75
ffigfimo * 0 16,75

36 « ' Sagfonnfo Kercmonienmeifter hellbraun Olbenburger 13,75
Kote braun 0 16,75
Quid * 9 13,75

27 SBattftn Kaftell Rudjs Sielgier 16,75
Ribibua . 3 16,7;)

Röljn braun 16,75
©teller * * 10,75

28 S?eid)cnbaA Vlfftjrier braun Olbenburger 13,75
KI)autpagnet * • 13,75

üDeiuagog fdjroari r 16,75
Sateran Rudis Oftfriefe 13,75

29 ©djtvcibitifc 5Rogau»91ofeitau Kr^Iump braun Olbenburger 13,75
SMallenfteiu Rud)S • 1 i\,7 5

30 • SBcijenvobau Kbcnift braun Olbenburger 16,75
Ralle * 0 13,7:)
yjt'trfo , 0 13,75

31 * Sirlaii Kpriig bunfelbraun Olbenburger 16,75
SDaitbi) braun = 13,75

Siiiifiil)rer 0 » 13,75
32 Gtcinau Iljaucr Wlmeimmfd) RudjS Oftfriefe 13,75

Koli braun Olbenburger 13,75
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Stations © es 0 en g ft e 8
CW -

J3
greis Ort 9t a me garbe Waffe

D>CCf*
preis

M
ntcrfungen

33 ©trel)lcn Dufel
©Inbiator

(Granit

gnd)S
Sotfdjimmel

gnd)S

Sclßter 16,75
16,75
16,75

34 ©triegmt Stiffen ßantfo 
genergauber 
tpilbebranbt.

braun
Sappe
braun

DIbenburger 13,75
13.75
16.75 
16,75 
16,75 
16,75

35 Srebnife Stießen (Sifentjammer
Quirinus
Drumpf

gud)8

braun

Selgier

36 Soffen giubsfopf
@ngeu

Strohwitwer

braun

git cl) S

Dlbeitburger
Sclgier

16,75
16,75
16,75
16,75
16,75

37 ■ = 3Mljniß Mbacift
«Iba

braun 
gud) 8

Selgier

38 gBalbettburg INeußeitborf Dollar
Sero

hellbraun
braun

Dlbeuburgcr 13,75
13,75

39 (Gr. SBartenbcrg Domfcl eicero 
eis vogcl

gltd) 8 Dftfriefe 13,75
13,75

40 (Gr. 2ßartenberg eatican
earncval
(Gabieng
Staring

braun
fdjiuargbraun

Sappe
braun

DIbenburger 13,75
13,75
13.75
16.75

41 2öot)tau äBiugig ©alvant
Salier

SBanberer

braun

Sappe

Dlbettbittger

5

13.75
16.75
13.75

42 ficubus elfen
erlfoitig
Dionteb

fdjmai'gbraun

hellbraun

DIbenburger

Selgter

13,75
13.75
16.75

Da# ®etfgcfd)äft finbct ftatt in bei $cit
vorn 1. gcbritar bis (Silbe ^tpril morgens «du 8 bis 9, nachmittags von 4 bis 5 U|v 

« 1. 9JZai * • ^uiii « e 7 « 8, * *5*6*.
Mußei beit genannten ©tuubeit werben ©tuten in feinem gatte beriidfidjtigt.
®ed* unb giillenfdjeinc werben unentgeltlich ausgefertigt.
gilr ©tutenbefifoer, welche Rönigticße SBefd)tiler in Mnfprud) nehmen, gelten bic nadjfteßenben SBebiugiingw:

§ 1.
DieMuswal)! bcS .ftcugftes ftctjt bem©tuten« 

bcfijjcr frei. (SS barf jcbocl) feine ©tute ohne SBor« 
geiguitg beS vom ©tatiouStjaltcr ausgefertigten Ded- 
ftheittcS, in bent ber geroiinfcf)te JSengft bejeid^net ift, 
ium Deden gugelaffen werben. (Die angebedte ©tute 
barf im Kaufe einer Dedperiobe bettt Söefcßälcr fo lange f 
gugefüßrt werben, bis fie fidjer abgefdjlagen hat. Ser 
©eftütwärter hat bic Sßerpflidjtung, bie ©tute, and) wenn 
fie bereits abgefd)tagen hat, öfter gum SNarfjprobiercn 
gn bvftcllen. Die getreu ©tuteubefi(jer werben in ihrem 
eigenen gtitereffe gebeten, biefet Vliifforberung golge gn 
(elften.

§ 2.
gol)lcnftuten, ©tutbndjftutcn unb folcße, bie nod) 

feine ©priiitge erhalten haben, fiub bei ber elften Stoffigf eit 
ben ©tuten vorgugiehen, bic fdjott öfter gebedt fiitb.

§ 3-
SEßrrb ein Sbcfdiölcr im Kaufe ber Dedperiobe bitreh 

Rranfheit, $crfchmtg nach einer anbereit «Station ober 
aus fonftigen ©rüubett verhinbert, bie von iljrn äuge« 
bedien ©tuten nadjgubcdett, fo erhalten biefc ©tuten 
einen onbereit .fpcngft ber Station gugewiefen. gn bc* 
fonberen gälten fönnett and) bcitad)bartc Stationen gn 
biefem gwedc benußt werben. Der betreffenbe ©tuten* 
befijjcr hat aisbann gnvor bie (Genehmigung ber 
(Geftütbireftion ciitguholeu. Dieje ftellt eine bal)in 
(autenbe iticfdjciniguug aus, bie glcidjgeitig mit 
bem Dedfd)citt ber erfteit Station int Kaufe ber 
Dedperiobe bem ©tationSljalter ber attberen Station 
vorgelegt werben muß.

8 4.
Das Dcägelb ift vor bem erften Sprunge au 

ben ©tationshalter gtt entrichten. Durch bie (Entrichtung
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bte Seredjtigung *ur Benufcung gebühren ju rieten. ©leichzeitig ift bie ©rfldrung
r ^ .... ;'L" obzugeben, bafo fid) bet iütelbenbe 1. innerhalb bet

lenten fcd)S donate nidjt erfolglos einer §ufbe= 
fdjlagSprüfung unterzogen unb' 2. eine ftadjauS- 
bilbnng bei einer Seljrfdjmiebe ober Innung (Sehr« 
furfuS) nid)t genoffen hot.

BreSlau, ben 1. Februar 1917.
®er Botfi%enbc bet ftaatlictjen Briifungstommiffion 

für .fcuffdjmiebe gn Breslau.
10%97ach ^uftimmung ber Beteiligten toirb gemdft 
§ 2 Ziffer 4 ber SanbgcmeinbcOrbnung befchloffen, 
bie burd) bie Verlegung ber Ofjlc entftanbenen §lb« 
fpliffe bet Batzel(e 158 .ifartenblatt 1 mit 12 qm 
unb ißarzetle 159 mit 13 qm eingetragen im ©runty 
buch beS ©utS .f?einrid)nn toon bem ©utSbejirfe 
£>einrid)an abzutrennen unb bem ©emeinbebezirf 
$einrid>au einzutoerleibcn.

Wünfterberg, ben 25. Januar 1917.
®er .IfreiSauSfdjufc.

bed Detigelbed wirb 
ber Sanbbefcßäler nur für bie laufettbe Dedperiobe er« 
worben.

§ 5.
©tutenbefißer, bie auf ein unb berfclbeit ober auf 

*wei oerfdjiebenen ©tationen burd) einen zweiten föengft 
nacßbeden taffen, finb für beit fjatt, baß ber Dedgelb 
erfaß für bie bettußtett ^engfte uicßt gtcid) l)od) betneffen 
ift, ftetd zur gaßlung bed ßößeren Dedpreifed »er« 
pflichtet, etwaige Differenzbeträge an Dedgelb werben 
burd) bie beteiligten ©tationdßalter bergeftalt andge 
glichen, baß bad node Dedgelb auf berfenigen ©tation 
ierredjnet wirb, bie ben teureren $engft geftedt ßat.

§G.
©tuten befißer, bie oßne vorherige ©eneßmigting ber 

©eftütbirettion auf anbereu ©tationen naeßbeden taffen, 
bezaßlcn bad volte Dedgelb für ben bort benußten .ßengft 
ebenfo, wie auf ber erften ©tation.

§ 7."
Die 9JieberfcßIaqung fälliger Dedgelber tarnt aueß 

bann nid)t beanfprneßt werben, wenn bie ©tuten vor 
ber ©ebnet eine» au« ber Bebedung ftammenben goßlend 
eingeßen.

§
Bon beut Slugeitblid ber ^ufüßrung ber ©tuten zu 

ben Stöniglidjeit Bcfdjälertt ab ßaftet bie ©eftütoerwaltung 
für (einerlei ben ©tuten ober ißren Befißertt ober bereit 
Beauftragten bttreß ben £>engft zugefügte Befcßäbtgttngcn 
ober Berleßuugcit. Qndbefonbere wirb jebe förfaß» 
Pf ließt and § 833 bed Bürgcrlirijen ©efeßbueßd 
unb jebe Haftung ber ©eftütverroaltung für 
ein etwaiged Berfcßnlben bed ©tationsßalterd, 
ber ©eftiitwärter unb fonftiger Berfotten, bie 
aud % n laß bed Dedatted i r ge ubwie tätig wer ben 
(§§ 278, 831 ufw. B.©.©.), attdgefdjloffen.

Ceubttd, Januar 1917.
ftüniglicße ©eftütbireftiou.

IOl.Die ltädjftc 5ßrüfurtg über bie Befähigung jum 
Betriebe bed .ßtifbcfcßtaggclvcrbcs Vor ber ftaatlidjen 
ißrüfungdfommiffiott ztt Breslau fiubet Donnerstag, 
ben 12. Slpril 1917, Vormittags 8 Ußr in ber SBerf- 
ftatt bed ©cßmiebemeifterS 3B. ^illmann in Breslau, 
fütargaretenftraßc 91 r. 11, ftatt.

©djmicfoe, bie zu ber Prüfung zugclaffeu lucrbcn

19. tiebcitsjaßr Vollenbet ßaben unb fid) minbeftenS 
bie leßtcu brei SRonate Vor ber UMbung zur Prüfung 
im BegicrungSbezirf BreSlau aufgeßalten haben.

Die ÜJielbungen zur Brüfuitg fitib an bie ftaat« 
ließe BrüfungSlomntiffiott für .ßuffeßmiebe ttad) 
Breslau, BegierungSgebänibe am Seffingptaß, ©e= 
feßäftSzimmer 9ir. 20, minbcftcnS Vier Söocßett Vor 
ber Brüfung unter Beifügung biefer 9tad)lveifc, eines 
felbftgefcßriebencn SebenSlaufS unb ißrer Seugniffe 
über bie erlangte ted)nifd)C SluSbilbnng, fotvie unter

tpcrfoimlwufjridjtcn ber öffentlichen 
®ehörbcn.

Äöitintichcd Dberpräfibiutn ber Vrobltt* 
©djlcficn.

B e ft ä t i fl t: bie üßieberWaßl bed ÖJonomlcrated 
©cbalb B o 11 nt c r in ^abcl gum ffireidbeputtertert 
bed .iircifcd fjranlenftein.

ftöitifllicfjcd 91cflicrunßst = fßräfibiuttt.
2t 11 e r ß i3 cß ft Verließen ber ©ßaralter 

aid 9tccßnnngdrat: bem Strcidfcfretär $3a11 =• 
ß o f in Ircbttiß.

Stöniflt. iReßicruuß, Stbtcilunß für $iird)cn- 
unb <5d)ulloefcn.

übertragen: bem Boftor Äurt $ eit del in 
Dittmanndborf, fircid BJalbettburg, bie Drtdaufficßt 
über bie cvangelifcßen ©cßulctt in .Ctpnau, Ztreid 
SBalbenburg nnb ©eiferdborf nnb poßgierdborf, flreid 
©cßWcibntß.

e n b g ü 11 i g ernannt: 1. bie bidßer anftragd« 
Weife befcßäftigtc .ßandßattungdlcßrerin üftargaretßc 
9t o t ß c r t in SBalbcitbnrg gur .ßandßal&nngdleßrerin 
an ber cvangelifcßen 9JtäbcßenboI!8fcßule bafelbft;

2. bie bidßer bertretnngdtveife befdßäftigtc Öcßrerin
Wallen, ßaben beit 9Zarßlveid gtt erbringen, baß fie bciü pelcttc © cß w i r r in 9)Zittet=B°biebrab gttr Scßrertn

portofreier "©infentmug Von geßn Warf BrüfintflS» Wiittfterberg.

mi ber cVangclifißen ©cßulc bafefbft;
3. ber Seßrer 2lrtur © t a cß e in ftorft i. 8. gum 

Seßrcr an einer ftäbtifcßcn cvangelifcßen Bolfdfcßnlc in 
Brcdlau.

ftönißl. 91cßlcruttß, tllbtcilunft für bireftc 
(Steuern, Domänen nnb Warften A.

Der Gßarafttr aid 5R c cß n u n g 8 r a t 
Verließen: ben .Ctöniglicben ©tcucrfetrctärcn
B i 11 c r nt a n n tn Brc8icm nnb 21 p i ß in

@SßriftRttun.fl be« WmiflMnttre im łHeftierunflSftebau^. Drmf ö»n @r<tß, Barth n. ttomp 0®. tfniebrUb) m ®regtait
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gmibmmsgtibr
$u ®tu(f 6 bed Hmtdbtatted ber SönigUc^en Regierung in Bredlau fur 1917.

$tu5gegc6en SDoimerätag, ben 15. g’ebntar 19.17,

103.
SRadtfMßSMttnntmaebimit

9tr. W. I. 210/12. 16. g. St. 9t.

5tt ber $efanntmad)Uttß 9lr, W. I. 761/12 15. 91. 9t., urnn 31, 2)^cmber
1915, Betreffeub $eräufeerunßd=, SScrarbeitiutßd* uub äBeroeßinißdticrBot für

3BeO=, Xrtfot=, SBtrf- unb Btrttfßornc.
©am 15, Februar 1917.

Sfłodjftcljettbe ®e$anntmad>ung: toirb auf (ge
fächen beg königlichen jMeggminiftenwng hiermit 
sur allgemeinen Kenntnis gebracht mit bent 93e= 
inerten, baff, fotoeit nicht nach ben allgemeinen 
©traf gef eben höhere ©trafen Vcrtoirtt finb, jebe 311' 
mibert)anbluug gegen bic S3efdjtanaf)111eborfcf>riftcn 
nach § 6 ber Vefanntmachung über bic ©icl>cr= 
fteuung Von $ticggbebarf Vom 24. $uni 1915 
(9teidh8"®efehbl. ©. 357) in Verbinbuitg mit ben 
örgänsnugSbefanntmachnugcn Vom 9. ©ftober 
1915, 25. VoVcmber 1915 (5Rcid)§=©efcbbf. ©. 645 
unb 778) uub Vom 14. ©efitcmbcr 1916 (9tcicl)g’ 
©efchbl. ©. 1019) beftraft Ivirb. Słuch faun ber SBc= 
trieb beg ©anbelggelverbcg gemäf; ber Vetanut- 
machung jitr ßemhaltung utt$uVcrläffiger Sßerftmcn 
Vom ©anbei Vom 23. ©ef>tember 1915 (9teich8= 
©cft'hbl. ©. 603) unterlagt tnerben.

Slrtitcl I.
§ 4 ber Vefanntmachung, betreffeub Veräuffc' 

ruitgg-, Verarbeitung^ unb VelucguuggVerbot für 
Süeb-, %ritot", 3Birf= unb ©triefgarne, Vom 31. ®e° 
Scmber 1915 — W. I. 761/12. 15. #. 9t. 91. — er
hält folgeube Raffung

§ 4.
Slubnahmcn Vom VeräufterttnggVcrbot.

Sluggenommen Von ben im § 3 getroffenen Sin* 
orbnuugen finb

1. Von ben im § 2 unter A aufgeführten 2Bcb% 
Zrifot- unb SBirtgnrueu ulte Stolen, Schleifen 
(Soopgarnc) unb folclje '©ante, Welche mit 
einem ober mehreren aitg ©flait^Iichcu ßafern 
horgefteilten ßäben gesßoirnt finb;

2. Von ben im § 2 unter B 'aufgeführten Strict- 
garucit

a. alle im ©außhalt uub in ©auggetoerbe* 
betrieben gum /ftoeefe ber eigenen Verar
beitung befinblichen 9Jtcngcu;

b. GO Vom ©Hilbert ber Vorräte, bic fiel) am 
31. ©egetnber 1915 bereits iit Vktrat- 
häufertt ober in fonftigen offenen £abciv 
gcfd)äftcn gum illehtV erlauf ober ginn 
Verlauf an ©aitSgetoerbebetricbc befanben, 
minbe ft en S jebo d) 25 kg.

©iefe EuSnatjmen Von bem VeräufjerurtgSVer- 
bot greifen jebodj nur binfidjtlid) ber in differ I 
begin. 2 b näher begegneten ©egeuftänbe uub 
gjlengcit bann wenn

an) bte ©egeuftänbe, toield)e in Ziffer 2 b biefts 
Paragraphen näher begcid)nct finb, gum 
AleinVcrlauf unmittelbar für bic Vcrnr 
beititng im ©auSpalt uub gum Verlauf an 
©auSgctocrbcbctricbe and) Weiterhin toirflid) 
f ibgchalten Werben;

bl>) ber Verlaufspreis ber eingelneu ©orten ber 
in 3iffer 1 unb 2 b bicfeS Paragraphen 
näher begegneten ©egenftänbe jeweils nicht 
hoher bemeffen wirb als ber gulcpt Vor bem 
31. ©egember 1915 von bcmfelben Verläufer 
crgicltc Verlaufspreis.

2öcr trop blef er Vorfdjriftcn bte Vou beut Ver 
äitftmmgSVcrbot ouSgcitoiitmencn füteugen gttriid 
hält dber höhere VcrtaufSprcife forbert, hat bic (gut- 
cignung ber Söarcu gu gewärtigen.

Sßcitcrc Rreigaben Von Vorräten ber im § 2 
unter B näher begegneten ©triefgarne, fotoeit fie 
fid> am 31, ©egembet 1915 in Söarenhättfern ober 
fonftigen offenen &abcngcfd)äftcn gum .Ülcm verfall 
ober gum Verlauf an ©anSgetoerbebetriebe befanben, 
finb in SluSfidjt genommen, ©ingelanträge auf 
Freigabe finb gu untertaffen, Weil fie nicht beriief 
fichtigt toerben lönnen.

Slrtilcl II.
©iefc Vcfanntmadjung tritt mit bem 15. Re 

brtt'ar 1917 in Alraft.
Vt'cSlmt, ben 15. Rebrnar 1917.

$>cr ftctttu Sfommattbierettbe General bed VI. 3trmccfor£d*
I B VII 964 Mb. bott ©eneralteutnant.
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tt m H b l a 11
ber ÄPtiiglicben SReßieruttß in £3 r c S i <t u

mit óffentlicbem 2ln*etfter.
0tiicE 7 9tusgegeben in 23reslau, Gonnabenb, ben 17. gebtuat. 1017

.iiaaf irw»niiimriwnn îmmi.m**#
S8efanntmad)uiigcn fur bie uädEjfte Stummer ftnb fpäteftenß biß $ienßtag Stadjmütag 2 Utjr ber ©djriftleitung ^lyufeube*

^»biote iter,ii‘id)itii5. 3ut)ali bi-r Vir. 17—21 u 2:1—25 d ili.-(S «’SL, ©. C3/G4. — fßtcigbcfdfräntimgcn bet SuSbrfferimg 
»on Słubicami, 0. ti l — Sliiovbming bcir. SBcrroeigemug ooit Slrbeitgtclflungen feitcnS nidjtmilit. ilngeljorigcr feitibl. ©tasten, 
6. » 4. — Verbot betr. Qatjlimgru au Kriegsgefangene in )»olb ober Silber, ©. 04 — Slntfinbigung u. ilnprcifiuig oon Viryteien, 
©. 64/65 — ilmnbnung betr. tycrfoitcntontrolle ©«njbfjirf gegen 'flöten, ©. 05/07. — Stievbot ber ülujeigeti unter ßt)iffte>' 
ober ©cefabreffeu, 6 08. — Aufhebung bei- Vlnorbmmg vom 33. 11. 10 betr. 4k(ciid)tung ber fjubrtuerfe nnb gatjvräber, S. 69. 
— SBaol bc« lianbeSältrften Öfottomierat äöeftmanii in ©rcifiy 311m fßrooin;! (lanbtageabgeorbneien bc8 SreifcS ©agan, 6. 08.— 
S53at)l be8 Canbraifl ©raf 0011 ®egettielb-5d)onbiitg 311m ł'i uuinjiallnnbtagbabg bvg Sr. Vtcidicnbad), S.08.— Staat! Vlnerfetmimg 
bet SEtadjten ber iBarmljcrsigeu ttirüber $oljanne8 0011 (Sott, S. tin. -- ilicdjt 311 v (£rl;ebung bou ßtjauffeegclb an beit Jpebeflcöen 
Dltafdjin 11. Vioibfürben; Jtr. tBreßlau, ©. ti9. — ViaincnÄänbernng Sufdje in ©aemamt, © 01). — ffiintbfung 0011 yergütmigSanertemit» 
niffeit für SrtegSleifiungen, S 69. — Staatliche Slnerfcnmmg ber Xrad)tcn ber ©dpueftem 00m guten ijjirtcn, 3. i)9. — Vlnbcirccite 
itiejebung ber fall). Viairei (affmiß, Sr. ©rotttau, S nt). — 'jjrnfrntaüou bc8 Stmatiiä $1 IberS in SliefferSbotf, Sv. Vauban, ©. 69. —■ 
'ßii'bung ber 10 Vlril)c ber ©olbUiteuc 3114 äßicberljerflctiung ber SorenjfirĄe in Viiirnberg, 3. 69. — ®ntd)j<bniit8prcifc für burd) 
Vlnfauf Ijcrbeigefdjaffic fjurage, 6. 70. — gufammeufeyung bcS Oberau8fd)uffe8 311t fjeftftilluug 0011 Äricgefcbäbcu, ©. 7<>. — Vllif* 
nabmebebingungen für baß Sgl iöaifenbait« 311 Oranienburg, ©. 70/71. — iBefaimtiit. ber $aubroerf8faimucr. betr. (Srljebung eines 
Beitrages von 30 y(£t. ber u b. §anbmerf*bctriebm ju jablcnben ©eroerbeflcucr, ©. 71. • Jeftfeyung bcS VirinciutommcuS b. l'icgtiiy — 
Vialuiffdjcr ©ifcubatju, ©. 71. ©d)onseit für SSiitbmten, ©. 71. — 'Jßerfoualnadjridjtfu, 6. 71.
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ti>er Brotgetreide verfüttert, verfiindlut fiefy am
Datei* lassde!

bcö 9teirt)dßcfcl$blnttd.
104.3>ie Stummem 17 imb 18 bed Steühd-ßkfeh5 
blattS enthalten 

Stummer 17 unter
Str. 5681 eine Betanntmadjung über fßteißbe» 

fchränhtugeu bei Audbefferungeu Von @d)ui)h>aren, 
vom 85. Januar 1917, uttb unter

97r. 5682 eine Betauntmad)ung, betreffenb SlitS* 
führungdbefiimmuugcn jur Berorbmtttg über SßreiS-« 
befdjränfmtgeit bei Audbefferungen Von ©djubtonreu 
Vom 25. Januar 1917 (Steichd Ok'fehblait ©. 75), 
vom 25. Januar 1917.

Stummer 18 unter
Str. 5683 eine Betanntmadjung über .Ürnnfett=, 

Unfall- unb ^uvnli'bcrtverfidjeriutg Von Angehörigen 
fetublidjer Staaten Vom 25. Januar 1917.
105. ®te Stummer 19 bed SleidjüOk'fcüblattö ent
hält unter

Sir. 5684 eine Befauntmarfjuug über bie Bor 
nähme Keiner Viehzählungen, Vom 30. Januar 1917.
106. ®ie Stummer 20 bed SteidjeKSefchblattd ent 
hält unter

Str. 5685 eine Befanntmachung, betreffenb Be- 
ftiumtungen jur Ausführung bed (Śefehed über hm 
vaterlänbifd)cu .fbilfsbienft, Vom 80. Januar 1917, 
unb unter

Str., 5686 eine Antoeifuttg über bad Berfahrcn 
bei beit auf (Mrmtb bed .fbilfdbieuftgefehed gebitbctcu 
Audfrfjüffen, bom 80. Unmtat 1917.
107. ®ie Stummer 21 bed Steidjdgefehblattö ent
hält unter

Str. 5687 eine Befanntmadjung, betveffenb ßeft-

feguitg ber $nlanbdvcrf aufdpt eife für beftimmte Arten 
von Katifatjen, vom 2. Februar 1017, unter

Sir. [)U88 eine Betanntmadjung über eine (Srtjebuitg 
ber Borväte an Kartoffeln am i. SOlärj 1017, vom 
2. gebvuar 1917, unb unter

Str. 5080 eilte Bevorbnitttg über .fpörfjftpveife für 
£mfer, vom 2. fyebntar 1917.
108. $ic Stummer 23 bed SteidjdüSefehblattd ent
hält unter

Str. 5691 eine Betau ntmadjung, betreffenb bie 
StunbungdVorfdjrift bed Sahlungdbexbotd gegen 
Shtfjlaub, bom 3. gfebruar 1917 unb unter

Str. 5ß92 eine Befantinadjung über .Kartoffeln 
Vom 3. gebrttar 1917.
iOt). ®ie Stummer 24 bed SteidjdüSefehblattd ent
hält unter

Str. 5693 eine Betanntmadjung über beit #a() 
luugdberteljr mit beut Audlanb, Vom 8. Februar 
19.17, unter

Str. 5694 eine Betanntmadjung über ben Sah6 
lungdVertehr mit beut Audlanb, Vom 8. Februar 
19:17, unter

Str. 5695 eine Betanntmadjung über fßreiSbe- 
fdjräitfungeu bei Bertäufen Von ©virmftoffen, 
©amen unb falben, vom 8. Februar 1917, unter 

Str. 5696 eine Betanntmadjung über Ketten- 
hanbcl in SEegtilien unb ©ejctilerfahftoffen, Vom 8. Fe
bruar 1917, unter

Str. 6697 eine Befamitfnadjung jttm ©rljube von 
Kriegdfliidjilingeit, Vom 8. Februar 1917, unter 

Śtr. 5698 eine Betanntmadjung betreffenb btt 
Gfutfdjöbigung für Bcrljafiuitg ober Aufenthalts!**’



G4

jchräitfung auf ©rund des ÄriegSfluftanticS uub des 
VelagerungSfluftanbeS, bont 8. ^eebntar 1917, unter

sJh\ 5699 eine Vetanntmadjung über (Molbpreife, 
bont 8. Februar 1917, unter

9lr. 5700 eine Vefanntmad)uug, betreffend Softer* 
leid)ierungen für ArbeitScrflcuguiffc brr in ber 
©d)Weifl untergebrad)ten beutfdjen (befangenen, Vom
8. Februar 1917, unter

9ir. 5701 eine Vefanntmadjung, betreffend An» 
toenbitng ber VertragSflollfähe, bont 8. Februar 1917. 
110. ®ie 91 r. 25 des 9łeic$)8»(MefehbIatt8 ent» 
l)ält unter

9Zr. 5702 eine Vcfmmtmad)ung über ben AuS» 
fdjluff ber £>ffcntlid)feit für latente und (Me» 
braud)§muftcr, bont 8. ^efßrnnr 1917 und unter

9tr. 5703 eine Vefamttmad)iutg über Vefchaffuttg 
Von Vnf)ierl)olfl für ^eitungSbrurfbapier in ©ifaft” 
ßothringen, Vom 8. Februar 1917.

93et*m*bnmwt! unb ©efamttnmcfjttUften 
bet ftentritt» ic. SBcPtbcit.

11 1 Qtt Ausführung ber VunbeSratSberorbmiug 
bont 25. ftamtar 191.7 über ißrei8bcfd)ränfungcn. 
bei AuSbefferungen Von ©d)uI)Waren (9t(MVL ©. 75) 
beftimmen mir foIgettbcS:

1. ßiuftändigc Vel)ör&en im ©inne des § 4 der
Verordnung fiitb die unter Ziffer 1 der Au3fühs 
tuitgSantoeifung Vom 5. Oftober 1916 (£>9JiVl. 
©. 358) flu den VunbcSratöberordmmgeu Vom 
14. uub 28. ©eptember 1916 ©. 1022 unb
1077) genannten Verarbeit.

2. guftäubige Vcbördeit int ©inne beS § 7 ber 
Verorbmutg find die unter Si'ffer 2 der borbe» 
bejeictyneten AuSfühvungSoittoeifimg genannten 
Verordnt.

Verliit, den 31. Januar 1917.
$cr ß'uftiflminiftcr.

2>er füiinifter für jpanbet unb (MeWerbe.
112. A n o r b n u n g.

Stuf ©rund des § 9 b des (McfepcS über den Ve* 
lagenmgSjitftnnb bout 4. $unt 1851 (©efcfcfamml. 
©. 451) und § 1 des (MefepeS betreffend Abänderung 
bicfeS (Mefehes born 11, ®cflcmber 1915 (IKeidjSgcf.» 
VI. ©. 813) beftimme id) für den Vcrcid) des VI. 
Armeeforps auSfchliefjIid) der Heftungen VreSlau 
und (MIa(t folgendes:

§ 1.
Vid)tmilitarifd)en Angehörigen fcinbüd)er 

©taaten mird Verboten, ihnen recht (id) obliegende 
ArbeitSlciftungeu ohne hinreichenden (Mrund fl» ber» 
mcigern.

§2.
darüber, ob die Weigerung hinreichend begründet 

ift, cntfd)cibcn die Verwaltungsbehörden, und flWar 
in ©tabtfreifen die Vr'IifleibermaItnng, in Wand» 
freifen die ikmbräte.

9 3.
v’fumiberf>anb(ungeu Werden mit (McfnngniS bis

flu einem beim Vorliegen mildernder Um
ftäube mit -Onft ober Gelbftrafe bis flu 1500 Jt 
beftraft.

VreSlau, den 19. ®ejember 1916.
®et ftctlv. Kommandierende General.

Von ei n e m amt, Generalleutnant.
®iefc Anordnung gilt aud) für ben Vereid) bei 

Heftung VreSlau.
VreSlau, ben 21. ®e$ember 1016.

®er Kommandant.
%-= b. VncflcnSft) unb Zcitcflin, Generalmajor. 
®icfe Anordnung gilt auch füv den Vereid) der. 

Seftung Glaj).
Glap, den 23. ®cjember 1016.

®cr Kommandant.
Von Siedler, Oberft. 

j. 13. Anordnung
Auf Grund des § 9 b deS Gefe^eS über ben 

VelagerungSjuftanb Vom 4. $uni 1851 (Gefeb 
©arnml. ©. 451) und § I beS Gefe^eS betreffend 
Abänderung diefeS GefepeS Vom 11. ®eflember 1015 
(9lcid)Sgef.=Vl, ©. 813) beftimme id):

§ 1.
Zahlungen jeder Art in Gold ober in 5=, 3* ober 

2»Warf«©tücfen
a) a n ÄrtcgSgcf a n g e n e
b) au r u f f i f d) = p o l u i f d) c Arbeit e v 

find Verboten.
Zahlungen jeder Art in anderen Wiiiiflcit an 

biefc Verfemen find nur iufoWcit geftattet, als 
Zahlungen in V a p i e r g e l b ui dp
möglich ift.

§ 2.
^uiutberhandluitgcn Werben mit Gefängnis bis 

flu einem ^ohrc beftraft.
©iub mildernde Umftävbc Vorhanden, fo faun 

auf 0aft ober auf Gelbftrafe bis ju fünfzehnhundert 
Warf erfonnt Werden,

§ 3.
®iefc Anordnung tritt mit betu Zage ber Vcr 

fimdung in Kraft.
VreSlau, den 22. Januar 1917.
®cr ftcllbcrtreteube Kommandierende General.

Von ,ßeinemann, Generalleutnant.
®iefe Anordnung gilt and) für den Vereid) der 

Scftungen VreSlau und Glap.
VreSlau, den 26. Januar 1917.

®cr Kommandant.
V.: v. Vucfli'uSfp und Zcncfliit, Weiteralmajor. 
Glap, den 29. Januar 1917.

®er Kommandant.
Von Siedler, Oberft.

114. K u der Anordnung Vom 3. $ u 11 
19 16 — II f 91 r. 8 7 3 9 9 —.

®ic Anfündiguttg und Aupreifung folgender 
Weiterer Arjneien ufw. burd) die Vrcffc ff* leider» 
ruf (id) geftattet Worden:
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1. Seiftenbrudjbaub Spmitj,
2. £>ernien=Sanbage (Srud)banb),

<3. Śd)rift: „©auerheitung bet ^erydpuddje uitb 
ber bon if)r abhängigen Seiten" bon Dr. mod. 
Krtcbrich Söffer (Verlag Soptjug, (££>nr= 
totteuburg),

l. Schrift: „ 21 r ter ie n=©t) mnaftif, ihre Stnloenbung 
mtb SBirfnng" bon Dr. mod. Ś. Süt (Verlag 
Sophug, 6f)ark>ttentmrg),

•*). 2ibamhniu*©Ioria*Saftinen,
<>. 2(bmnt)niu SbeumaFSrieremSafttltcu,
7. 21batM)uinpaftillcn A nnb B,
8. Stbampningcift,
9. „Sernicib" = ffroff mittel (2lcgfulap = 2tpotI)efe, 

Sreglmt),
10. ©ichtofinb=©abIettcn,
11. Sntti)bnnb „@$trabequem" (Sanbagcnhaug 8. 

Sogifd) SM tłu c, Stuttgart).
ferner ift bic Veröffentlichung bon 2lttjeigen 

betreffenb ©ummtoaren jur Äraufcn* nnb SBodfen* 
pflege burd) bic ßirma 21. Ainbler in Sreglau auf 
Siberatf geftattet tuorben.

(fu ber ^ufchrift bont 9. 8. 1916 — II g 
%. 133/8. 16. — ift in 2fbfa% 3 tie differ 12 
(„2(bauU)nin") 311 ftreidjcn.

Sreglau, ben 80. (fanuar 1917.
S3, f. t. ft. ©. Sł. (f. V. $ r I) r. b. S e h e r r * £ I)0 fi<
115. 21 u o r to n u n g

betreffenb Serfonenlontrolle int 
©rettjbejirl gegen Solen.

Stuf ©vitnb beż § 9 b beä ©efegeg über ben Sc« 
lagmmggjuftaub bont 4. 3uni 1851 (©cfehfamml. 
3. 451) uttb £ 1 beg ©efegeg betreffeub 2tbäüberung 
btefeg ©efegeg bont 11. ©ejember 1915 (9t.©.SI. S 
813) beftimme ich:

§ 1.
211 g ©renjbejirf im Sinne biefer Slnorbnuug gilt 

bag ©ebiet beg ^odgren^beprfeg beg iRegicntngg' 
bejirfeg Oppeln mit 21ugnahme ber .Urcifc Santo* 
tvig, Sen then nnb Itattolvig. (fn biefem ©reny 
bejirf fiitbct Vom 1. ÜJtärj b. (fg. ab eine Sctfonen* 
fontroltc ftatt.

§ 2.
2tde über 14 (fahre alten Spionen, bie fid) in 

bem beyichnetcu ©mtfbcyrf bauernb ober Vorüber* 
gcl)cnb anfhalten, ober ihn betreten tvoltcu, mitffen 
einen nach Waf;gabc biefer 2tnorbnung auggeftcKteu 
Serfouataugtueig ttad)' unten abgcibilbctem SJhtftcr 
befigen. ©je gefegltchen Vertreter SJtinbcrjährigcr 
haben bafüt yt forgen, baf; legiere bei VoUettbitug 
beg 14 ten Scbcngjahreg mit einem SeefonalauStueig 
verfcheu fiitb.

§ 3.
2tIle unter bic Vorfdfrift beg § 2 faßetiben Set« 

fonett, bie fid) nicht nur bori'tbergehenb in biefem 
©rcnjbeyrl auf halten, toerben in nädjfter Seit mit 
2(ug)uvifcn berfe()en 1 verbot, bie ihnen burd) bag 
SaftbiMommaubo beg Stellv. ©eucralfommanbog

in ©cmcinfd)aft mit ben juftänbigen Ortgbet)örbcn 
auggefteßt toerbcn. ©iefc SerfotmtauStoeifc tragen 
ben Stempel ber S,flf]biibgnippe u n b ber Ortg* 
polijeibefyörbe.

§ 4.
Aßc unter bic Vorschriften beg § 2 faßertben 

Serfoncn, bic in ben ©renjbejirf nur 3um vorüber 
gehenbcit Aufenthalt jureifen, haben ben Serfonal* 
augtoeig bei bem für bug Steifegiel juftänbigen Äanb» 
ratgamt- 31t beantragen. (Augnot)mc ließe § 8). 
©iefe Serfonataugtocifc tragen n u r ben Stempel 
beg Sanbratgdmtg.

§5.
Sämtliche im § 3 genannten Spionen haben fid) 

an ber Vom Ortgvorftdjcr angegebenen Stcßc nnb 
5u ber Von ihm mitgeteilten Seit einsuftnben, fid) 
nad) Sßeifung beg %üt)rerg ber für ihren SBohuort 
beftimmten Snjfbilbgnippe photographieren 31t taffen, 
ihre Scrfonalien an3ugeben, ben für fie auggefteßten 
Scrfonataugtoeig 3111 untcrfchreiben ober im ffaße 
mangelnber Sdjrcibhmbc mit ihrem (lanbgeidjen 311 
berfet)cn. über bie Augt)änbiguitg ber Sevfonalaug* 
tveife ergeht befonbere Antveifung.

9htr Sctfaucit, für bie ber 9tad))rcig erbracht 
toirb, baß fie burd) fdauere ©rfranfuitg Vcrt)inbcrt 
fiitb, finb Vom ©rfeßeinen befreit, ©ie photographische 
Aufnahme nnb Aitgfertigung beg Scrfonalaugtoeifcg 
erfolgt für fie, trenn bieg möglich ift, in ihrer 
SBoßmmg, onbcrcnfaßg in einem Später auberaumten 
Termin, ©ariiber, ob fonftige ©riutbc bag Erfcßeitten 
unmöglich madjett, cntfdfeibet ber 3uftänbigc ßanbmt, 
ber ben Vctrcffcnbcn gegebenenfaßg einem auberen 
Ücrmin ber Safebilbgruppe yttueift.

§ 6.
Seber, ber einen Setfemataugtreig nad) ißiaffgabe 

ber §§ 2, 3 nnb 5 befigt, ift Verpflichtet, biefen, trenn 
er fid) aufterhatb ber ©cmarfuug fciitcg SBotjnorteg 
mtfßält, ftctg bei fid) 311 führen nnb itm auf Anforbe* 
rung ber Scrfvucn beg militärischen ©rensfdjugcg, 
ber Soßücamtcu, ©eubarmen, SvIUeibeamteit ober 
bereit .ffiitfgfx'rfoneu fotrie beg für ben jelreitigeu 
Aufentßaitgort suftänbigen AmtgVorfteherg Vor31t* 
3eigcn.

©ine Verpflichtung 31ml 90,?itfüf)ren beg Serfottal- 
nuglreifeg befteßf nicht, trenn ber Vetreffcnbc bic 
©reu3C feiner Drtggcmarfung überfebreitet, um ein 
in einer Entfernung big 31t 2 Kilometer Von biefer 
©rcnge in frember ©emarfuitg betegeneg Von ihm 
bcUürtfdfaftcteg ©ruubftitcf 31t bearbeiten. Segtere 
Veftimmuna fiitbet für aufterhatb beg ©rcn^be.ürfg 
toohitenbc Scrfotten h>ufict)tlid) ber Setnirtfcßaftung 
Von im ©rcii3bc3irf betegeucn Säubereicn entfpre» 
d)cnbc Autrenbiiug.

§ 7.
Scbc über 14 Sat)ve alte Serfon, bic im ©reny 

bc3ir! 3ujteht, nad)bcm bie Abfertigung ber Ser* 
fouatanglocife (§ 3) für ben betreffenbeu Ort abqe*
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{Ąlo>'cn ift, t>at unbcrsiiglid) bei ber suftdnbigen 
Ortspoliseibehörbe unter ©orlagc bon 2 brand)- 
baren ^l)otograpt)ien bie Anstellung eines ©crfonal’ 
auStoctfeS nadjgufudjen. Qm übrigen fiuben auf fie 
bie ©eftimmungen bes § ü Antocńbimg.

ä 8.
©om i. Wärj 1917 ift jebe über 14 x\al)re alte 

©crfoit, bie. in ben Wrinsbesirt gum Ooru'berfleycnben 
Aufenthalt jurctft (§ 4), berpflid)tct, toahrenb ihres 
borttgen Aufenthalts ben bon bent juftanoigeu ikenb- 
rat Saint auSgejtellten ©erjonalauStoeiS ft c t S bei 
fid) su führen nub auf Attforberung bet ©erfoneu beS 
ntilitorijchcu WrensfdmheS, ber Zollbeamten, Wen- 
barmen, ©oti-ycibeamteii ober bereit ^tlfsperfoncti 
fotoic bed für ben jetoeiligen Aufenthaltsort suftäu* 
bigen OvtSOorfleljerS bordeigen. Ait ©telle beS 
©crfonalanStocifeS im ©inne biefes ©aragrabhen 
tarnt für bcutfri>e 5)ieid)SaitgeI)ötige ber ©eifepaf;, ober 
ein bon bet für ben !4ik>l)uort beS S'ueeifenbett 31t* 
ftänbigett .Ureis- ober OrtSpolijeibehörbe anSge» 
ilellter ©erjoitalnuSloeiS mit bent ßidjtbilb beS ^ytt= 
Räbers, für AuSldnber, auSfd)tieftlid) ber IKeifepafj 
ober ein oollgültiger ©afterfah, treten.

31 uf fif d) e (and) potnifdje) Staatsangehörige 
fabelt beit ©crfonatauStoeiS ftctS bei fid) 311 führen. 
Oer ©afi erfettt für fie ben ©erfonataiiStoeiS nicht, 
©ie hoben bie in ihrem ©efif) befinblichen ©äffe 
inSbcfonbere bie bon ber ruffifdjeit Sivgieruug ober 
bom Oberbefehlshaber Oft ober WcncralgonOer- 
tterneut 2Barfd)au anSgeftellteu ©äffe gegen Au§= 
hdnbiguitg beS ©erfoitalauSloeifeS abßitgcbett. Oie 
©äffe loerbcit beim juftänbigen 2anbrat§amt hinter
legt. ©cim ©ertaffen beS (BmtfrbegirfcS haben fie bie 
©erfonatauStoeife loieber gegen bie ©äffe eilten- 
taufdhen.

Oer ©erfonatauSioeiS für AuSldnber hat beit 
Aufbrucf „AuSldnber" in rot auf ©eite 1 unb 3 311 
enthalten.

§ 9.
Oie erftmalige AiiSflellintg ber ©erfonatauStoeife 

erfolgt ftemfieb 1111b gebührenfrei für biefenigen ©er- 
fönen, bie eilten Sßoijitfih ober ftänbigen Aufenthalt 
in beut im § I bcjcichucten Wrcit3lx’3irf hohen, $itr 
alle anbereit ©crfoncit, inSbefoitbere für biefenigen, 
bie ihren SZBotmfih mif;erl)olb beS Wreuibeüvfs haben 
unb bcu Wrcitjbesirl nur borübergcljeitb betreten 
toolkit, erfolgt bie Anstellung gegen eine ©ebüljr 
non 3 Warf.

Oie Erneuerung abgelaufener ©erfoitnfaitStocife 
erfolgt gegen eine (Gebühr bon I Warf.

§ 10.
Alle ©erfoiten, bie einen ©erfonatauSioeiS befilieu 

muffen, finb berechtigt, für bie AnSftellnng beS ©er» 
foitalauStoeifeS eigene 2id)tbitbcr ans nenefler Seit 
bor3iilegen. ©ie finb in biefem ßatte berbflichtet, 310ci 
ftbeoeiitftimmenbe 2icl)thilbcr 311 r ©erfügmtg 311
ftellcu.

Alle ©crfoiten, bie itacl) # 4 unb 8 einen ©er

foiralauStoeiS bet bent juftänbigen i'aubratsamt 31t 
beantragen haben, finb &ur ©orlcgmtg bicfer Siebt» 
bi Iber Oerpflid)tet.

Otc nach § 9 Ab}. 1 31t entridjteiibe Gebühr er
mäßigt fiel) in bie fern $allc auf 1 Warf.

§ U.
©er ©erluft eines ©erfonalauSiocifcS ift oon bent 

Inhaber ober bon bent gefehlicfjen Vertreter Winber* 
jähriger nn ber 31t glich bent gnftänbigen Orts- 
Oorftanb unb bent juftanbigen ßaitbratSmnt anju» 
3cigcit. Gtcid^eitig hat ber ©etreffeube für bie AuS» 
ftcllimg eines neuen ©erfonalauStoeifeS ©orge 311 
tragen.

§12.
Sutoibcrhanblungen gegen biefe Anorbmtug 

toerben, fofcrtt bie bcftchenbcn Gef ehe feine höhere 
5rciheitSftrafe beftimmen, mit Gefängnis bis 31t 
einem $ahtc, beim ©vrliegeit mitbernber Umftättbe 
mit §aft ober Gelbftrafe bis 1500 Warf beftraft.

S'nSbcfonberc toirb beftraft:
a. tocr bei ber Anstellung beS ©erfonalauSiocifcS 

untoat)re Angaben mod)t,
1). lo-er mit gefäl|d)tcm ober ihm nicht suftchenben 

©aß, ©aßetfah, poli^oilicljcn AuSloeiS, ©crfonal- 
an Sloe iS ober Erlanbnisfchein beit Greitsbcfiirf 
betritt ober fiel) in btefem aufhält, 

c. her feinen ©aß, ©aßerfaß, ßol^eilichen AuSloeiS, 
©erfmtalauStoetS ober ErlaubiiiSfchein einer 
aubcrcit ,©.erfon überläßt ober foitft mißbräuchlich 
bertoenbet,

(1. tuet bei ber ©erfoitcitfontrolle falfdjc Angaben 
macht/

c. tocr es Oerabfäimtt, bie feiner ©cauffichtiguug 
untcrftchenibcu Winberjältriaett 311t’ Befolgung 
ber fie betreffenbeit ©orfdjrifteu ait3nhaltcn, 

f. ober tocr eine ber Oovftel)cnb 31t a bis o unter 
©träfe gcftellteu .ßattblungen unternimmt.

§ 13.
3m $allc beS ZobeS beS 3'nhoherS ift ber ©er» 

fonalauStoeis Oon beffett Erbe ober beffen gefeßlichem 
©ertreter innerhalb brei Zagen nach Eintritt beS 
ZobeS ber Ortspol i3cibel)örbe beS ©terbeorteS ab» 
ptlicfcrn, bie ihn bent suftänbigen SanbratSamt 311 
üherfeubcu Imt.

§ 14.
©iefe Anorbnung tritt mit ihrer ©eröffentlidjuitg 

in .traft.
§ 15.

Ausgenommen üoit Oorftehcnben ©eftimmungen 
finb:
a. in Uniform befInbliche Wilitnrpcrfoiteu,
1). 5Heid)S», ©taatS unb Gcmeinbebeamtc; für biefe 

genügt ein O011 ihrer Oorgefeßteu ©ienftbdjörbc 
auSgcftellter AuSloeiS.
©rcslon, beit 30. 3aiutar 1917.

©er ftello. tommanbierenbe General.
Oou .fbcinemaitn, Generalleutnant.
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Suffer für bcu fßerfowtfoußlueiß.
©eite 1. ©eite 2.

©tcffo. Gtenmlfomtnanbo VI. iMtmccforjjd. 9tame, $ out amen (bei grauen auef) ©eBurtoname):

fircis ................. sJZr...................

$crfoimlim§ltiei8
aSeruf:

für bcutfdjc 9icirf)äattgcl)örige, ©ebitrtsovl mtb Datum:
nur gültig gum Vfufcnttjalt tut ©rengbegtr! ber 
Sreife feugbitrg SD/©., iJtofeubcrg D/©. uub Sublinijj. SBoljnung:

SlnSgcftcflt
(Ort)........................... . bcn ...... 1917. ©taatSaugeljimgfcit:

Der Sanbrot — Die Sßoligeitieroalttmg

/

i (Stempel)

V:.. ,/ ' '

SBcfoitberc Seungeicfjeu:

(Sigcutjäitbigc Uutevfdjrift;

©eite 3. ©eite 4.

(©tcmpct)

(Sicflttilb)

(Stempel)

Mig bis 31. gRätj 1918.
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110. Slttorbnung.
Stuf ©ritnb beä § 9b beS Gefc^eS über beit 

©elagcmngSguftanb bont 4. ftunt 1851 (Gejejr 
i@ommr. ©. 451) unb § i beS GefeßeS bctreffeitb 
Ebättberung bicfeS Gefe^cS vom 11. Dcgembcrl915 
(9kid)Sgef.-©l. ©. 813) beftimme id):

§ 1.
©erboten fittb folgenbc Sinnigen in bet Dageg» 

unb Fad)preffc, foWic in ben periobifd) crfchcinctv 
ben 3titfd)viftcn nnb Leitungen o()ttc 5Riidfid)t 
barauf, ob friegs* ober priOatWirtfd)aftlid>c ©c* 
triebe in Frage lomnten:

I . Slugeigen unter Kniffte ober Derf» 
obreffe, fotveit fic

n. bet St n io c r lb n n g gemcrblid>cv männlicher 
ober Weiblicher Slrbeitsfräfte, ciufdKicßlid) ber 
SBcrtmeifter unb ©orarbeiter, bienen,

b. © t e 11 u u g S g c f u d) e ntäunlid)er ober 
tociblid)cr Strbeitsfräftc entgolten. 

SluSgenommen bon bent ©erböte finb Singeigen, 
bie £aufmöuuifd)c, teĄnifd)e unb toiffcnfd)nftiid)c 
Stngeftcllte (itt ioeiterem ©inne), ben Steuciutritt 
toon Lehrlingen (männlichen ober weiblichen), 
©auSpcrfonal jeber Strt unb Imibloirtfd)oftlid)e 
ErbtitSfräfte betreffen.

Die Stngabc nid)t gewerbsmäßiger StrbeitSnad)-- 
Wcifc, gu betten and) bie Deutfdje Slrbeitergentrale 
gehört, ift nirijt als Dccfabrcffc augufcl)cn. 03cj 
toedbgmäßige SlrbcitSnad)Wcife bebürfen, falls fic 
ihren Sion ten at 8 Stujeigeunterfdhrift bemühen
Wollen, ber Genehmigung ber gnftänbigen ©oligei 
bchörbc.

II. Singcigcn jeber Strt, in betten,
ein ©inWciS auf h°hc Söhne ober befonbere 
©ergüitfligungen (freie Steife, gute ©crpfleguug, 
Urlaub ufW.) enthalten ift,

b. eine Sufage auf ©efreiung ober ^urüdftellung 
vorn ©ecreSbienft ober auf ©ietluug eines 
entfpred)enben StntragS bcs Strbcitsgctocrs ge» 
geben loirb,

c. toon Strbeitifudjcnbeu ^uriidfteÜung Vom 
•'peeroöbienft angeftrebt loirb.

III. Slugeigen, in benett Sir be it im neutralen 
ober feiublid)cn StuSlaub angeboten ober gcfud)t 
loirb.

IV. Slugeigen, bie einen birelten ober inbirclten 
©iuWeiS auf bas Gefcb über ben Uatevlänbifdjcn 
©ilfgbienft enthalten, folocit fic nicht Von .Kriegs» 
amt ober KriegSamlSflellcn anSgehen ober ge
nehmigt finb.

§2.
Singeigen in ben Feituugcu ufto. gteid)guad)tcn 

finb in ben fällen beS # 1, ©lafate, Flugblätter 
(©aubgettcl) fowie OerOielfältigte SBerbcfchrcibeu 
jeber Strt.

§3.
©kr beit oorfh’hcnbcit ©cflinmumgcu guWibcv» 

baubeit ober gu ihrer Übertretung oufforbert ober

anreigt, loirb mit Gefängnis bis gu einem Fahre 
beftraft. ©inb milbernbe Umftänbe Oorhanbeit, fo 
faun auf .©aft ober Gelbftrafe bis 1500 SDtf. erfannt 
Werben.

§ 4.
Die Siffcnt I 4, 5 unb II 3, 4 ber ©erfüguitg 

Vom 19., 22. unb 25. 10. 1916 — II g %r. 203/10. 
16 —, fotuic bie ©erfügungen Vom 4. 12. 1916 — 
I I g Sir. 470/11. 16 — unb Vom 6. 1. 1917 — II g 
Sir. 21/1. 17 — luerben aufgehoben.

§ 5.
Diefc Sluorbitung tritt mit bent Dage ber ©er 

füitbitng in Kraft.
©restart), ben 30. Faunar 1917.

Der ftellb. Kommanbtereube General.
Von ©cincmnun, Generalleutnant.

Das gleid)e gilt and) für ben ©creid) ber 
Fcftuugen ©reSlait unb Glnß.

©restart, ben 30. Fouiiar 1917.
Der Kommonbant.

F- b. ißacgenSft) unb Dencgin, Generalmajor.
Glaß, ben 30. F^unar 1917.

Der Komtnanbant. 
bun ßiebler, Dberft.

117. Stuorbnung.
Der # 4 meiner Slnorbmmg Vom 23. 11. 1916 

— II f Sir. 370/11. 16 — bctreffeitb ©eleud)tung 
ber FlIhr'toerfc unb ^aljrräbcr, tritt mit bem 10. 
Februar 1917 außer Kraft.

©reSlatt, beit 7. Februar 1917,
Der ftellb. Komntonbiercnbc General, 

o. ©einemann, Generalleutnant.
118 F*1 Gemäßheit ber ©orfdjrift im § 21 ber
'ijirooiitgiabDrbmmg vorn 29 Funt 875 in ber Raffung 
vom 22. SJMrg 1881 (Gcfehfamml. 1881 ©. 233) 
bringe id) hiermit gur öffentlichen Kenntnis, baß gittn 
SßrovingiaGßanbtagS Stbgcorbuetcn beS KvcifeS ©agan 
an ©teile bcs gefallenen ©ittergutsbefißers Sanbrats 
a. ®. Dr. ©eimann in Dittersbach ber ffitttergntg« 
befißer nnb SanbcSältcfte Öfonomierat SB e ft mann in 
Greifiß für ben Sieft ber gegenwärtigen Sßahlpcriobe 
baS ift bis (£nbe Degcntbcv 1917 gewählt worben ift.

©reslmt, ben 3. Februar 1917.
Der ©berpräfibent ber proving ©djlcficn.

1 18,i.Fu Gemäßheit ber ©orfeprift im § 21 ber 
©roOingiaGDrbmtng toont 29. Fuui 1875 in ber 
Faffiutg vom 22. SJIärg 1881 (Gefeßfamntl. 1881 
©. 233) bringe id) hiermit gur öffentlichen Kenntnis, 
baß gum ©rooingial = SanbtagS • Slbgeorbuetn beS 
K'reifeS S(eid)cnbad) an ©teile beS berftorbenen 
SiittevgutSbcfißerS Si i 1 f d) f e in Gitlad)Sborf bet 
K'önig(id)c Kaubrat Graf 0. D e g e u f e I b1 © d) o tv 
ib u r g in iHieidjenbad) für ben Sieft ber gegenwärtigen 
SBat)lpcriobe baS ift bis tiSubc Degcmber 1917 gewählt 
luorben ift.

©reSlait, ben 3. Februar 1917.
Der Obcrpräfibent ber probing ©djlefieu.
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Słctorbttuitgcit imb SöcCaitntmnftjuugcn 
bet Stötttgltdjcn gicgictmiß.

119 Stuf ©ntrtb beS Bcid)Sgcfef3eS Vom 7. ©ep» 
tember 1915, betrcffetib beit ©djmb Von Berufs* 
trachten urtb Berufsabgeid)cu für Betätigung in ber 
Afranfeitpflcgc, (fRcid)S»©cfeh'bl. 0. 561) unb gemäß 
bet vontBunbeSrat in feiner ©ifmug Vom 21. $uni 
1916 (§ 573 ber TßrotoMIe) befd)Ioffenen ©ruitb» 
fäfce — toeröffentlidjt im Winifterialblatt für 2Re» 
biginalangelegenheiten Br. 31 Vom 2. Sluguft 1916 
8. 268 — l;at ber Abort Winifter beS Innern burd) 
(Erlajg Vom 29. Tegember 1916 M. 6913 
bic Zrad)t ber Barm bergigen ©rüber Vom 
Orben beS I)citigen Johannes Von ©ott (do Deo) 
ber 8d)Icfifd)eit DtbenSprobing (WutterhauS BreS» 
tau) ftaatlid) anerfannt.

BreSlau, beit 3. Februar 1917.
Ter BegientugSpräfibeut.

130. Stuf ©tunb ber burd) 2Wcrt)öd)ften (Erlag 
Vom 28. Januar 1908 (©. 0. 0. 38) in Ber- 
binbiing mit beut (Erlag beS $crrn WinifterS ber 
öffentlichen Arbeiten Vorn 10. Wärg 1908 —
III. B. 12/60 — bcu BegierungiSpräfibettten er
teilten {Ermächtigung gut Bcrleipnug beS Bed)lS 
gut (Erhebung Von (Epau ffecgelb verleihe id) bem 
Xianbfrcife Breslau für bic Von ihm als Sßeg
l. Drbnung anSgebante unb in bauernbe Unter
haltung übernommene AłreiSrijauffce Von Oltafet;in 
und) Botfürbeu auf bie Tauer Von 30 fahren baS 
)Red)t gut (Erhebung Von (£()mtffcege(b an beit 
ßcbefteHen DItnfd)in unb Botfürbcn.

Tie (Erhebung hat gu erfolgen nach ben Be» 
ftimmungen bcS (EhauffecgelbtarifS Vom 29. ge- 
binar 1840 (©. 0. 0. 94), beS (ErgängungStarifS 
vom 6. ^ttni 1904 (©.0.0. 139/140) unb beS 
Tarifnachtrages vom 23. Stpril 1908 (Amtsblatt
0. 137) einfd)licfdid) ber in erfterem enthaltenen 
Bcftimmungen über bic Befreiungen, folvic ber 
fonftigen bie (Erhebung bctreffeitben gufaplicheu 
©orfd)riftcu. Tic i’tbänberung ber förmlichen an
geführten Bcftimmungen bleibt Vorbehalten.

Tic bem (Ehauffeegelbtarif Vom 29. Februar 
1840 angehängten Bcftimmungen roegen ber 
Shauffeepoligei»Übertretungen tocrbeit auf biefe 
6 pan ff ec für mtlvenbbar crTlärt.

Breslau, ben 6. Februar 1917.
Ter iRcgicrungSpräfibcnt.

121. Der unverehelichten 9(gne8 Wartha Rufdje in 
BreSlau, fotoic bereit Stinbe iffialter Slitfdje ift bie ©e« 
uchntiflV'Hl erteilt worben unb gtvar elfterer baS $rä- 
biPat uitb ben Bauten ©aentaiw, lejjterem beit
Bauten ©aentaun gu führen

BreSlau, ben 6. ffcbntav 1917.
Ter BegierunflSpräfibent.

1 23. ^ur (Einlöfung v on BcrgütuugSauerfcuut» 
niffen über tfriegSlciftungen (§ 3 Ziffer 1 unb 2

u itb § 21 bed jiriegSleifhmgggefefocS vom 13. ;)imt 
1873 (B. ©. Bl. €. 129) mid Sluguft 1914 unb 
Februar 1915 bid Dftober 1916 ftetien Wittel jut 
Beifügung für bie greife BreSlau Stabt unb Sanb, 
Brieg ©tabt, grantenftein, ©lat), ©ul)rau, .fbabel 
Idpi)erbt, Wilitfd), Beurcbc, Bünptfd), Dels, Df)Iau, 
Beumartt, Beidfenbacf), ©d)Weibniß ©tobt unb Sanb, 
©tciitau, ©trehlen, ©triegau, Trebuifj, 3Bol)Iau. 
Tie eingnlöfcnben BergütuugSanerfcnutuiffc, bit 
ben (Empfangsberechtigten noch näher bcgcichnet 
Werben, fitrb bei ben (IrctSfaffcu 2C. gur Empfang» 
nähme ber Bergiitungcn nebft ben bis (Enbe Februar 
1917 berechneten prüfen Vorgu'legen.

BreSlau, ben 7. Februar 1917.
Ter BegiexungSpräfibcut.

123. ?luf ©rititb bed Bcidjdgefefced vom 7. ©cp- 
tember 1915, betreffenb ben ©djufj von Berufstrachten 
unb BernfSabgeicheit für Betätigung in bet (trauten» 
pflege (BeichS*©efefcbI ©. 561) unb gemäß ber vom 
BitnbcSrat in feiner ©ifjtmg vom 21. guni 1916 
(§573 ber ©rotolode) bcfd)l offenen ©rmibfäfoe - ver» 
Öffentlirijt int Winiftcrialblatt für WcbigiiialangeTcgcm 
{jeden Br 31 vom-2. Stuguft 1916 ©. 268 — l;at 
ber §err Winifter beS Ämtern burefj Erlaß vom 29. De 
geittber 1916 M. 6913 bie Trachten ber ©chroeftcrn Utifcrer 
lieben grau von ber Siebe bed guten Ritten and bem ©ro» 
oingialljaufe in (tattern bei ©redlau ftaatlid) anerfannt.

©redlnu, ben 8. g-ebruat 1917.
Ter BcgierungSpräfibent.

124. Tic unter lanbeShetrlidjem ©atronat ftctjeuöc 
fatljolifcbe ©farrei Saffwiß, Streid ©rottfau, ift in
folge Ablebens ibred bisherigen gulj aberd anbenoeit ju 
befcßcit.

Bewerbungen ftnb btmten WoitaiSfrift an ben fperrn 
Dberpräfibenieu gu richten. 91 de innerhalb biefer grifl 
eingehenbell Bewerbungen gelten aid gleichzeitig erfolgt.

BreSlau, ben 8 gebruar 1917.
Ter BcgierungSpräfibent.

125. Ter geitherige ÄuratiiS Ebnarb Silbers in 
WeffcrSborf, Ureis Saubau, ift von bem Terra Ober* 
präfibenten für bic erlebigte ©farrei TeintichSroalbe, 
drei« granfenfteiu, präfentiert worben.

BreSlau, ben 8. gebruar 1917.
Ter BegicrnugSpräfibcnt.

126. Tie Eichung ber im preußifcheit ©taatoge- 
biete gugelaffeneu 10. Bcil)c ber ©elblotteric gut 
9Bieberhcrftclhmg ber ©t. Sorengfirchc in Bürnbcrg 
ift mit ^uftimnutng bed Term WinifterS beS 
gnnern unb bed Torrn giuoitgmmifterS auf ben 17. 
unb 18. Oltober b. g. feftgefeßt worben. Wit bem 
Sofevertrieb .barf in ©renßen jeboch nicht Vor Witte 
guli begonnen Werben.

BreSlau, ben 9. gebruar 1917.
Ter BcgierungSpräfibent. < ,
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137. SWadjwel'fung
ber 'DurdjfdjnittSpreife gemäß § 11 ©at? 2 be8 ©efefreä über bte JririegSleiftungen bom 13. ^uni 1873 

(9t.=@.=$L ©. 129) über im (Scmeinbebcgiit nid)t borfyanben geivefene mtb burd) Slnfauf fyerbeigefdjafftc garage
nir *en Womit Januar 1917._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

fifbe.
9Zr.

.£>aupt=

mcuftort
ißreißfeejirt

Mer £eu ©trot)
SSemerfungen

M
für je 100 

ą | M
Kilogramm

0# 1#

1. SBreßlau Stabt* unb Sanbfreiß SBrcßlau, Sic .fpafcrpreife
Greife ©uprau, Si'eumarft, Strebten, für Söreßlau
Steinau, Srebnip unb Söoblau 28 — loft 8 50 Sann» F, —- gelten für ben

W6= A 70 ganzen
— — ftroi) IReg.'lßejirf.

flcfcunb. 9 jtrumm» 4 ftruö —

2. 93rteg Stabt* unb ßanbfreiß örieg . . —— — — 8 GO 6 ——

3. ©lap Streife ©tap, ,f)abe(fd)werbt, 3f?ünfter=
berg, 9łeurobe unb ÜRimptfct) . . — — 8 — 5 —

4. wm# kreiß Wilitfd).............................. — — 8 18 5 — ßcmgfirep
4 — krumm* unb

5. Oclß kveife SRamßtau, Oelß unb ©roß Breßflrop
SBavtenbcrg.............................. — — — — — — 'Jlid)t gcfjanbelt

6. Obtau kreiß Oblau.............................. — — 8 50 5 *•—
7. Sdpoeibnifc Stabt* unb ßanbfveiß Sdgveibnip,

kreife grantenftein, 3ieid)enbad), krumm* unb
Slriegau unb SBalbcnburg . . — — 9 — 5 50 Brefiftroh

Sßreßlau, ber 12. gebtuar 1917. ©et 91 egiemttg§=^räfibent.

138. .Sufammenfepung beß £>beraußfd)iiffeß 
jur Qfeftftettung von Äriegßfd^tbcn.

(Regier. Stmtßbl. 19IG 91r. 8 3 <3. 463/64.)
9tuf ©runb ber 9Zr. II bev fßveujjifdjeu 91nßfüt)rungß» 

attweifung put 9icid)ßgefc^ über bie gcftftcllung uoit 
Äricgßfd)iibcn int fflcidjßgebict öom 3. $uli 1916 (Sieg, 
üintßbl. 1916 9ir. 828 ©. 445/47) ift bon bent $ernt 
gfinanjtninifter nnb üDiinifter beß Innern anftette beß 
außgejdjicbcitcu )ltegicnmgßrotß Dr. $b ihnen 
' ber ytcgtcnmgßaffeffov Dr. Sßolfrant in tßotßbam 
jtttn ftelluertrctenbcn iüiitglieb beß ßbcranßfdpiffcß jur 
geftftellnng von ftvicgöfdjübcn in ber ÜJlouarcfjie, abge= 
jeijett uon beit ^robinjett ßftpreußen nnb SKcftprcußcn, 
in iBerliii ernannt worben.

SSrcßlait, beit 13 ^cbrimr 1917.
2>er iTtcpievuugßpräfLbeut.

SBcrorbmiitflcu uitb SBct’<mntnmd)unflc« 
aubevev ükljüvbcit.

. 91 u f it a 1) nt e b e b i u g it it g c tt f ü r b a ß
Ä ö n i ß I. $8<t i f ni b a tt ß j tt O r a n i e n b tt r g.

Saß .U'öitiglid)e äBaijeubottß ju Oranienburg ift 
eine Stiftung ber Jt'urfürftm tiuife Henriette, ©e= 
marlin beß ©roßen .fhtrfürften.

$u bicfent fiitbcn arme, in ber eibaitgelifdjeu tRe= 
ligion erlogene ©anjltxtifen nnb (oaterlofe ■lpalb= 
tooifen ber prenßifdjeit 9Jiouard)ic, jlnabett nnb 
9Jläbrf)eit, int 9111er toon 8—10 $af)reit unentgcltliri) 
9Iufnol)tnc,

Sem an bk ,königliche SöaifenhaußtoeriWaltung 
51t Oranienburg ju ric()tenben ©efuepe fiitb beijU' 
fügen:
1.—3, ©ebnriß , 2a uf nnb $mpffchetn beß .kinbeß,
4. Sterbcurfunbe beß Ißaterß, bejw. ber ©Item,
5. ©in $eugniß ber Ortßpolijei'behörbc über bie 

UnbefcI)oItenI)eit nnb 93cbürftigfeit ber ©Item.
6. Sie ©rflärung ber etwa noch tebenben Gutter, 

baß fie alß Inhaberin ber elterlichen ©etoa-lt in 
bie Aufnahme Willige,

7. ©in SReberß, in welchen ber 91ntragfteller fich 
hiuficht(icl) beß geiipnntteß ber ©ntlaffung beß 
.kinbeß ber ©ntfcheübung ber $3aifcuhmtßber= 
Waltung (Unterwirft, fowie fiel) bornit einticr» 
ftanben erllärt, baß bie im Sßaifetthaufe auf ge« 
nommenen Wäbcpen mmbefteuß ein $apr nach 
ihrer ©iufeguung noch i” ber Stnftalt Wirtfcpaft« 
lid) tätig fiitb,

8. ßft ein bon ber tBaifenpaußbcximaltung ju bc* 
jiehenber Fragebogen, toon einem approbierten 
girjtc .auSgefüHt nnb unterzeichnet, beizufügen. 
Saß bau ber ©taatßtaffe etwa gejohlte äßaifen*

gelb Wirb toon bent auf bie Slnfnapme folgetiben 
SIRonate ab jur .kaffe beß tBaifcnpaufeß erugejogeu 
nnb im §ntercffc beß .k'inbcß jinßbar angelegt. Ś3ei 
ber ©ntlaffung fommt beut Zöglinge baß iBaifeugetb- 
nebft beit aufgelaufenen yittfen zugute, ktnber
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unter 8 faßten föitnen gur Sornoticrung in bie 
SeWerberlifte nngcmclbct Werben.

2Bir machen auf ba§ Sorßnnbenfein biefer 
fcgenSreidßcn Slnftalt gan$ befottberS aufmerffam.

SßotSbam, bcn 2. Januar 1917.
Äöniglicße Regierung,

Slbteilung für .ft'ird)cn= unb ©cßulwefen.

ISO. 9iaĄbeut ber uott ber XXVIII. 93 oliv erf a mm* 
lung am 25. Dftobcr 19 IG aitfgeftelltc ,f)ausf)alt8plan 
ber jpanbmerfsfammer für baS SlledjnungSjaßr 1917 
burd) bcn .$crrtt ScgicrungSßräfibenteu ßierfclbft mit 
Verfügung vom 2ti. Januar b. $s.— I B Va itr 144 
— genehmigt worben ift, madjen wir befannt, baß von 
bcn ©emeinbeit itnfereS Sejirfs wie im 93orjaßre ein 
Seitrag von 20 ßEt. ber von ben .fpaubwcrfsbctrieben 
jit jaljlcnbcn ©cwcrbcftcner crtjoben wirb, wätjrenb bie 
feilte ©ewerbeftencr jaßlenben .‘panbwerföbctriebe mit 
einem fingierten ©aß von 3 9074 ciugefeßt finb.

Srcslau, ben 3 gebrnar 1917.
S)ie .fmnbwerfsfammcr.

M Sirfcß, Sorfißettber. Dr. Tßacfcßfe, ©tjnbifitS.

131. Gtemaß § 46 bc8'ftommunatabgaben*©efeßc8 
vom 14. $uli 1893 (©. ©. ©. 152) Wirb ßicrburd) 
befannt bcmad)t, baß baß 91eincmtommcn ber 
8iegni^9iaWitfcßcr Eifeitboßn and beut 93ctricbSa 
iaßre 1915/16 auf 245 005 9JZt. 17 SßfS- bmßftäb* 
ließ ufW. fcftgefeßt Worben ift.

SreSlau, bcn 5. gebmar 1917.
5>er .Röniglicßc Eifenbatjmßommiffar.

133. ®cr ScjivfgaiuSfcßuß ßat auf ©ruitb bc§ § 40 
%bfaß 2 c ber ^agboVbmmg Vom 15. ftuli 1907 
bcfcßloffcrt, für ben Umfang beS 9ticgicruugSbejirf8 
Sreälau unb für bas ftaßr 1917 bie gefeßlidje 
Sd)onjcit für ivtlbe Enten (1. #än bis 30. Runi 
eiitfd)Iieß(id)) md)t abjuänbern.

SreSlüU, ben 6. ßebruar 1917.
®cr Se$irf8au8fd)uß ilt SörcSlau.

g?crfoimlnadjrtd)tctt ber öffentlichen 
öchörben.

$töntftIid)cS 9łcflicrunfiś - ^ttifibiuin.
SWerßöeßft verließen bcn ßmftifcßcn Śirjten: 

Dr. Eugen $erfowSfi, Dr. 9iicßarb Eoßn, Dr. Sco* 
polb (Sußrauer, Dr. $ofef gfricblänber, Dr. $fibor 
Seutßner, Dr. Dswalfr SÜiartinS,' Dr. ^erbinanb 
gueßs, Dr. SD7a$ Bcvß, Dr. Ebroin Socbinger in 
SreSlau ber Eßarafter als ©anitätSrat.

Seftütigt: bie üöieberroaßl bcS SttrgermeifterS 
©r ihrig $unt Sürgermeifter ber ©tabt ffeftenberg auf 
BebcnSjcit.
ftüitiflt. 91c(xicrunfl, itlOtcitunQ für ßitdjen» 

unb @d)tthucfcn.
Enbgilltig ernannt: 1. bie bisßcr anftragSWeife 

befcßäftigte Seßrerin Elifabetß Sofenberget in ÜJlärj* 
borf, Srciö Oßlau, ;ur Seßrerin an ber fatßolifcßen 
©cßnlc bafclbft;

2 bie bisßer vertretungsweife befcßäftigte ßeßreritt 
gjZargarete Kaufmann ;ur ßeßrerin an ber evangel. 
Solfsfdjule gu SMcicßcnbacß.

XBiberruflicß ernannt: ber bisßcr auftragsweife 
befcßäftigte Beßrer Sfarl ©cewalb jum Beßrer an ber 
cvaugclifcßcit SolfSfcßulc in ®roß=5ricbricßstabor.

Seftätigt: 1. bie $ßaßl ber Bcßreriit Elfriebe 
flauterbaeß in SreSlau jur Scßrcrin an einer cuatt* 
gelifdjeu ftäbtifeßen SolfSfcßulc ßicrfclbft;

2. bie ätiaßt ber Beßrem Sfagbalena ©dßufter in 
SreSlau )ur Scßrcrin an einer fatßolifd)eit ftäbtifeßen 
SolfSfcßule ßicrfclbft;

3. bie SEBaßl ber Bcßrerin Elfriebe Zß ärmer in 
Sr es lau &ur Scßrcrin an einer evangclifdjeit ftäbtifeßen 
SolfSfcßule ßicrfclbft.

UnterricßtScrlaubnisfdjein erteilt: ber $au8* 
leßrerin Elli TDoßite in ^ägernborf, Är. Siieg.

$tönifttid)Cö tf3uli$ci»Vriifibtutti.
Serfeßt: ^oligei-Äffeffor Dr. SJertßer von ber 

‘’ßolijcuinrcftion ©aarbriieten an baS ßiefige Sf5oIijei= 
fßräfibium.

$n bcn Ülußcftanb verfeßt: ©dßußntaun Äliefeß 
unter Serleißuug bcs Eßarafter» als s;polijet*8Badjt* 
mcifter.

tłWrifłlcttunu oc4 Wmtsbiattti im IHeflieeunfläReWrabe. 3)nid Di>n ©tnft, Oortii u. (30. ft*iatwW0) m öreWaw
16
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2. gattbmmegitbr
4M ^fM7 be$ 3lmt6Miitte6 ber jtóitiflUcbni Wegierim# in ä3rc£löu für 1917.

SluSgcgeben 3)icn8tag, beit 20. $cbnmr 1917.

134. efaimtitmdhmß
9tr. w. III. 4700/12. 16. ß. 9t. 31.

betreffenb

jptitfoftyretfe für 6tmmpotncr aller 21 rt foloie für einfache, ge^orntte ober 
gefdjnürte s$ajüergarne, toeldje mit anbereu ^aferftoffen nid)t oerntifdjt finb.

$om 20. Februar 1917.
Die itavljftel)enbe ©efanntmadfiung wirb .. ..... .

bt'v ©efeßeß über beit Selagermtg8$uftanb vom 4. Qttni 
1851 in ©erbinbnug mit bem @efeß vom 11. Dezember 
• 915 (ülcid)8* *®efcbbl. ©. 813) — in iöatjern auf ©runb 
bcs; ©atjeufdjen ©efe^eö über beit StriegSjuftanb vom 
5. ©ooember 1912 in SBerbinbmtg mit bem ©efefj vom
4. December 1915 imb ber SlUerljödjften Sßerbrbnung vom 
91. ftnti 1914 — be8 ©efeßeß, betreffenb ^ödjftpreife, 
vom 4. Sluguft 1914 (9ieid)8»©efefcbl. ®. 339) in ber 
Raffung vom 17. Dezember 1914 (9ieid)8 * ©cfeßbl. 
®. 516) in ©erbinbung mit beit S9e$amitmad)ungett 
über bie Anbetung biefcß ©efeßeß vom 21. Qnnnar 
1915, 23. ©ebtember 1915 nnb 23. IDiän 191« 
(iHeid)8.®tfefcbt. 1915 ©. 25, 603 nnb 1916 ©. 183) 
jor allgemeinen ßennhtiß gebracht mit bem ©enterten, 
baß Butuibertjanblnngeu gemäß ben in ber Ülnnterfnng*)

auf ©ritub abgcbrnd'tcn ©eftinnnnngen beftraft werben, fofern nidjt 
nacl) bcn allgemeinen ©trafgefeßeit tjijtjere ©trafen an« 
gebraßt ftttb. 9lnd) tarnt ber ©etrieb bcß ^aitbclß» 
geroerbeß gemäß ber ©cfanntmadjung gnr gernljaltnng 
unguverläffiger ©erfüllen vom Raubet vom 23. ©ep= 
tcmber 1915 (9ietd)8=®efeßbl. ©. 603) nnterfagt werben.

§ 1.
@8 bitrfen nid)t iiberfteigen bie ©reife

a. für ©ptunpapier bie in ber ©reistafcl 1 (@pinn« 
Vapierßöcfjftpretfe)*),

b. für einfache, gegmirnte ober gefdjniirtc © aß i er gante, 
tvelcße mit anberat Jaferftoffen uidjt vermifdjt ftnb, 
bie in ber ©reistafcl II (©apiergarußodjftpreifc) 
genannten @a§e*).

§ 9.
.*) ®efZingni« bis gu einem Qatjrc tmb mit ®ctb» 

fttöfe bis ju geßntawfenfo SDZart ober mit einer bi-efer 
©trafen »trb beftraft:

1. )ocr bie feftgefeßten ^ödjftpraife überfrfjrcitet;
2. tuet einen anbern gum Stbtölulj eines łłcrtrageS auf« 

forbett. bura; ben tote ßodjftpreife überfeßritteu tuerben 
ober fity 5U einem fließen ©ertrage erbietet;

”• Wer einen wgcnftanb, ber von einer Sluffoobcnmg 
(S 2, 3 bcS ®cfc(}rs( betreffenb fpödjltpreifr) betroffen
'ft, bc-ifcitefdjafft, befdjnbigt ober gerftört;

‘' mCt. ber Slufforberung bei juftänbigen SBeßürbe »um 
Verlauf bon ©cßcnftnnben, für bie öödjftprafe feft- 

. ßcfcb‘ ünb, nidjt nadjtommt; 
b- Wer iiottnte an ©eociiftanben, für bie fjödjftpreife feft» 

ben gujtirobigcn Beamten gegenüber ber->b,ßennlicßt;

1. Die .yodjftpmjr für ©pinnpnpier verftcßen fiel) 
auf ©runb eines fJcudjtigfcitSgeßalteS be£ ©apiereS 
von 6 biß 8 vom Humbert beS abfoiuteit Dvod'en« 
gewidjteS, eiufcßliefjlid) hülfen nnb ©erpadutig in 
©acfpapter, ab ffabrif ober üagerftelle beS ©er« 
tänferß netto Kaffe mit einem »fiel von 14 Dagen 
ab ©erfattb. Qnuerljalb 3 ©touate — gerechnet 
vom Doge bc8 ©iutreffcnS — guriidgefanbte föolg 
hülfen ntüffeu bei frachtfreier »iüdfetibtmg in ge« 
braucß8fiil)igem guftanbe gum ©apierpreife gurüd- 
genommen werben.

2. Die .fpöchftpreife für ©apiergartt verfielen fid) 
für Rtcugfpulaufmacßung auf ©ritnb eines geudjtig«

h. Wer ben na* § 5 bed ©efeßcg, bctreffenb £>üd)ftpreife,
cuafleneu ausfübrunflSbefttmmuunen gutoibcrbnnbclt

Stet vorfaptinjen «umibcrljanblimacu gegen 9Zr. 1 ob ec 2 i|t 
bte ffietbftrafe mmbefiens auf bas ®oppelte bcß löetvngcS 511 bc« 
rneffen, um ben bcv yocpftpreia ilbcrfdtjrittcn roorbcti 'Ift ober in 
ben Stiften bet 9tr. 2 überfdirittcii tverbcn fältle; liberfteigt bet 
ilWiiibefibeltag geßntaufcub Swarf, fo ift a„f erfenncii. Qm
gälte milbcrnber UmftZtnbc rann bie ®vibftrnfe bi« auf bie ßälfte 
beS SBZliibefibetragci ermäßigt werben.

git ben gälten ber Kummer i mib 2 tanu neben ber 
©träfe angeovbuet Werben, baß bie ©crurteilung auf 
tooftcn bet. ©djutbigen öffentlich' betanntgumadjen ift; and; 
faun neben ©efängnidftrafe auf Sßerluft ber bürgerlichen 
©hre nr ebbte erfannt werben.

*) @tnb in iBcrträgrn, bie vor gntrafitretcn biefcr sBefattnt 
inadjung abgefcßloffen finb, ßüßere greife vereinbart, fo finbet ber 
lepu- Slbfaß bc8 § 3 ber Oefamitmodjung Kr. W. III. 4000/12. 
16 Jt. K. %. vom 1. gebntar .1017 Vlntuntbung.

1 7 i



teitdgcljaltcd 'bed ©anted uon 15 vom giunbert 
bed abfolnten Zrodcitgetvidjted einfddicfjlid; ©fntlen 
mtb audfd)Iieflidj bed ©etvidjted ber SBerfiacfnng, 
at) gabrif ober Sagerftelle bed SJerfäuferd, netto 
.taffe mit einem gicl von 14 Zagen ab SBerfanb.

®ad ©enurifjt ber hülfen barf 1 vom jpunbert 
bed ©efamtgetvidjted (©eividjt von ©ant nttb 
ßülfen) bei 15 vom Rimbert gfeudjtigfeit nid)t 
iiberfteigen. Überfdjreitet bad ,f)ülfcngeivid)t btefe 
©rettge, fo ift ber Unterfdjieb gtvifdjen bem er» 
laubten nub bent tatfädjlidjcn ,f)itlfcngcmid)t gum 
voll it ©orn|)retfc gn vergüten. ißadEung barf in

Sredlau, 20. ßebrnar 1917.

9łect)ttung geftellt werben, muß aber bei fpefcn* 
freier ÜtttcEfenbung innerhalb eine« Bloitatd — 
geregnet vorn Zage bed ©intreffend — in ge« 
braudjdfäljigem ^uftaube gum vollen Beträge 
gurücfgcnommeu werben.

3. Bei ©tunbnng bed taufpreifed bürfen bid 2 vom 
Rimbert über Bcicßdbanfbidtout aid ßinfen be« 
redjnet werben.

§ 3.
Ziefe Befanntmacßung tritt am 20. Februar 1017 

in traft.

$cr ftelluertretcnbc śbmmoitbtcrcnbe General bc§ VI. Mtmcefoi#.
bon C>chtcmnmt.

1 B VII 1191 Mb. ©eneralleutnant.

Preistafel I.
.f5Sd)ftprcifc für Spinnpaßier.

I. ©tnttbpreife (verfteßen fiel) bet Berwcnbuug von ungebleichtem ^ellftoff). 
greife für 1 Kilogramm in Pfennigen.

©ewicßt eine« 

Quabmtmeterd

mit 100 r. $. 
Matron» (Sulfat«) 

3et( fluff

mit 75 bis 99 ti. .ß. 
Matron- (Sulfat») 

Seaitoff

mit 50 bid 74 0. §. 
Matron- (Sulfat-) 

Settftoff

mit 25 bid 49 U. Sq. 
Matron* (Sulfat«) 

ScHftoff

mit 0 bid 24 u. fr 
Matron* (Sulfat)

Setoff*)

70 g unb meßr . 98 92 85 80 75
65 bid 69 g . . . 108 102 95 90 85
60 » 64,.. . 113 107 100 95 90
55 « 59 . . . 118 112 105 100 95
50 54 . . . 123 117 110 105 100
46 49, . . . 128 122 115 110 105
40 45... 133 127 120 115 110
35 ■- 39 , . . . 141 135 128 123 118
30 « 34 « . . . 153 147 140 135 130
25 , 29 . . . 167 161 154 149 144
22 » 24 ... 181 175 168 163 158
18 , 21 . . . 195 189 182 177 172
17 g nitb barmttcr 225 219 212 207 202

II. ^ufcljläge. Ängemeffene 3"fd)läge auf bie ©tunbpreife biirfen berechnet werben: 
u. für 6d)iteibcit in ©pinnrollen, 
b. bei ÜWitoerwenbung von gebleichtem ^ellftoff.

III. Vtbfd)lügc. Bei BZitucrwenbung von ßolgßaltigeu Abfällen, .fpolgfcßliff ober Qrüllftoff ermäßigen 
fid) bie ©rttnbpreife eutfprcdjcnb.

Zie Berechnung ber ffu« uttb Nbfcßlägc muß in ber Bccßnung er fid) Hieß gemacht werben.

Preistafel II.
.früdjftßrcife für ciitfacßcd, ßcgwirutcd ober gcfrijuiirted Bapicrgarti, tuelri)c6 mit nttberett {frnferftoffeu nid)t

flcmifCljt ift.
greife für 1 Kilogramm in '-Pfennigen.

1. ©tunbpreife
a) unter Sugrunbeleguug bed Zurcßmefferd

1. bei Bcrwettbung eitted fßapiered von nteßr aid 70 g für 1 qm:

* Vtlfo amp rein« ©ulfltpnpiet.
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Sei einem ®urd)- 
meffer Bon mm

mit 100 b. 0. 
Matron« (Sulfat«) 

SeHftoff

mit 75 bis 99 0. $. 
Matron« (Sulfat») 

Setoff

mit 50 bis 74 b. ,ß. 
Matron« (Sulfat«) 

SeHftoff

mit 25 bis 49 t>. 
Matron- (Sulfat-) 

Bettftoff

mit 0 bis 24 ti. 
Matron- (Sulfat-) 

SeHftoff*)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 149 141 136 130
146 139 131 126 120

4 bis 8 ............... 141 134 126 121 115
9 bis 12............ 136 129 121 116 110

2. bei Scrroenbung eines ^ßapieres non weniger als 70 g für 1 qm errechnen fid) bie greife 
folgcnbermaßen: 110 y. beS $öd)ftyreife‘s bcS »ermeitbetcit ^SapiereS mit folgenbem 3

S8ci einem SDutdjmeffcr .
öon mm

2 ........................... 47
3 ........................... 37
4 bis 8 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9 bis 12.................. 27

b. unter ßugrunbelegung ber metrifdjen Hummern**) bei 23erwenbnng eines Sßapicves

fflarnummcr
mctrifdj

mit 100 e. 
Matron« (Sulfat») 

Bcttftoff

mit 75 bis 99 v. .£>. 
Matron- (Sulfat-) 

Bcöftoff

mit 50 big 74 to. .£>. 
Matron- (Sulfat«) 

Scttftoff

mit 25 bis 49 to. $• 
Matron- (Sulfat) 

Scttftoff

mit 0 bis 24 o. 
Mairon« (Sulfat«) 

Scttftoff***)

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 188 180 174 169
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 208 200 194 189
2,4... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 228 220 214 209
3........................ 245 238 230 224 219
3,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 263 255 249 244
4........................ 300 293 285 279 274
4,5..................... 355 348 340 334 329
5... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 408 400 394 3

Wife für Sroifdjennummetn im SkrljitUmS. $iir (Manie gröber als 1 metrifdi beftiutmen ficb bie 
greife uad) beit Tabellen Im ber Preistafel II.

II. 3ufd)Iäge:
a) für anbere Slufmudjmig:

1. für Piinbel, Änäuel», ^weileaSaufmadjuug barf ein augetneffener gttfdjlag berechnet werben;
2. für ®arn auf Stopi&fpulen barf ber preis bei Pr. 3 imb gröber 71/, "Pf. Ijöljer als ber 

(MrunbpreiS fein, bei Ijöljeren Wummern 71/, pf. jujitglid) je 2 Pf. für jebe tjalbe Puminer;
b) für 3'oirnen uitb ©djtiiiren biirfeu folgenbe ,ßufd)lägc berechnet werben:

1. 3ro>l'iieu allein
Pr. | bis 0,9

jweifad)..................................................... I 20
brei« unb meljrfad)...................................... i 15

2. Zwirnen unb ©djniiren
Mr. j bis 0,9 j 1 — 1,9 | 2—3,5 | 3,6—5 

. | 50 | HO | 105 | 130
c) $ür imprägnieren, Süftriercu, Polieren, itilcidjcu, fjledjten, ©djueibcit auf Sänge barf ein 

angemeffeuer .gufdjlag berechnet werben.
•P1 ®^fd)Iäge: Sei SJerwenbiutg eines PapicreS, baS unter SPitvertoenbnug von ßoljßaltigeu Abfällen, 

•t>oljfd)Iiff ober ö'üllftoff erzeugt ift, ermäßigen fid) bic ©runbpreife cntfprcdjcnb.
®ic Pcredjnuug ber 3u-. unb Slbfdjlägc muß in ber IKcdjnung erfidjtlidj gemadjt werben.

*) «tfo and) bei tBmvrubuug von reinem @ulfit$rnftoffpnpier.
**) hierbei bebrütet tie {Kummer bic 3alj( bei- Kilometer, bie von einem 'Papiergarn bei 15 u. .6. fteudßtiqtelt auf 1 kg qelieu. 
***) «lifo au4 bei iticrroeubniig von reinem ©ulfitjcllftoffpapier.

1—1,9 | 2—3,5
30 35
25 30

3,6—5
40
35
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Seftmittnrndmitq
Mr. 973/1. 17 RI 2c (L.M.V.) 

betreffend
9>cfinttb6ed)c(nmß von Ia»btuirtfd)nftliri)cu 9Jinfd)tnett uttb Geräten.

$Bvm L ^cbntov 1U17
Marifftchcnbc Vefamitmacfjung loirb permit auf (Sr* 

fud)cit bed ,U'ÖHiglid)cu .flriegdminifteriumd mit bcm 
Vemcrfen gut allgemeinen .flemttnid gebradft, bafj ßu 
loiberhanbluugc» gegen bic Stnorbnungen auf ©ruitb 
ber Ścfauntmadjung über Vorratderhcbungcn Vom 
2. Februar 1915 (3teid)d=®cfcbM. S. 54), in Verbiu« 
bung mit beit Vefanntmachungen bom 3. September 
1915 (iMcjd)&#cfcf)bL S. 549) uub Vom 21. Dftober 
1915 (Vcidfd ©efcpld. S. 684) beftraft Iverbctt, folvcit- 
itiri)t nad) beit allgemeinen Strafgcfcpen t)öt)cre Strafen 
uertoirft fiub1). Mud) faun ber betrieb bed öaitbcld* 
getoerbed geinüfg ber Ve$amttmad)uug über ßerubaltmtg 
unguOerläffigcr Sßcrfonen" Vom •'oaubel Vom 23. Sep 
tember 1915 (9teid)8=(SefepbI. S. 603) unterfagt toerbett.

§ 1. VlclbcßfUdjt.
®ie Von biefer Vctamitmachuug betroffenen ißet* 

fernen (mctbcpflidjtigcn Sßerfonett) unterliegen bejitglid) 
ber Von biefer Vctanntmachmtg betroffenen (Regelt 
ftänbe (metbcpftidjtigen ©egenfttinbe) einer Wtelbe* 
Pflicht.

§ 2. lIMbepflidjtige ©egenftänbe.
$on biefer Vcfountmachuitg locrbrit alte imdfftehenb 

auf geführten tanblvirtfchaftlid)eu äRafchiitcit uub ©ernte 
betroffen, bic fid) in jęabritcjt, Vkrtftattcn, iponbcld* 
lagern uttb bei gclvcrbdmäftigcn Vermietern j«nt sftuede 
bed Verfrmfd uttb ber Verteilung bcfiitbvu, uub gtoar:

,(Haffe n: gur Vobettbearbcitung, 
l>: gut Düngung, 
c/gum Säeit mtb ißftmigeu, 
d: gur (Stute,
e: 2)refd)iimfd)iiicu uub gugehörige ©eräte, 
f: gur Vcarbcituug Von Samen, .(lörucr*, 

ßülfeit , .(htolTeiifrüchtcu mtb ©efpittft« 
pflongen,

g: gut fęutterbereitnng, 
h: gut ÓbftOertoerhmg, 
i: gur 9Ritd)getohtnung uub .Verarbeitung, 
k: gur Sdfäblingdbefämpfmtg,

* SVer ootfaptith bte Muafunft, gu ber er auf fflrmib 
biefer Vcrorimuitg Ocrbflidjfet ift, nicht in ber flcfchten Rrift 
erteilt, ober miffetitlicl) unrichtige ober unooltftdnbige ütn- 
gaben mod)t, wirb mit ©efättgnt* bi« gu fed)« SWonatcn ober mit 
©elbftvafc bis gu geftntaufcnb ffltarl beftraft, and) binnen Vorräte, bie 
berfdjroicgcu fiub, im Urteil für bent «Staate verfallen evflärt 
werben. Ebcufo wirb beftraft, wer borftiphd) bie oorgefcbricbcncu 
Sagcrbildjer eingurtebten ober gu ftlbren unterlägt.

SV er fagrläffig bic Muthmft, gu ber er auf @rimb 
biefer öcrorbmmg verpflichtet ift, itid)t in ber gefegten ff r ift 
erteilt ober unrichtige ober miboUflänbige Hingaben tnadjt, wirb 
mit fflelbftrafe bie gu breitaufenbSDlart ober imUnoermbgeitefallc mit 
©efängni« bi« gu fed)« ißionaten beftraft. (Sbenfo wirb beftraft, wer 
fahrläfftg bie borgefthriebeuen Sagerbüdjer etnguridften ober gu 
führen unterlägt.

Vredlatt, beit 15. ffebmar 1917.

.(Haffe I: gum Mutrieb taubtvirtfchoftlicbcr Wa- 
fef)tncn.

§ 3. Welbepflichtigc Sßetfoncn.
'Sur Welbnng Verpflichtet fiub alle natürlichen uub 

juriftifchen (ßcrfoueu, ©cfellfdjafteu, ginnen, fotoie 
öffentlid)*redhtlid)en Körpcrfd)aften, bie (Eigentum ober 
©etoahrfnm an mclbepfltchtigen ©egcnftänben für beit 
StoecE bed Vcrfaufd ober ber Verleihung hoben, ober 
bei betten fiel) foldfe unter Sollauffidjt befinben.

§ 4. Stichtag.
gilt bie Welbcpflid)t ift ber am Vcgintt bed 1. ge 

binar Oorhnnbcne Veftaub an melbepflichtigen ©egen« 
ftänben mafggebenb.

8 5. Mrt ber Wclbung.
gür bie Wclbmtg fiub nur bic amtlidfcn Welbe- 

liftcn uttb Klaffeufarten gu benutzen, Welche Oon ber 
y<mbh>irtfd)aftUd)c» S9iofd)iiten == Vcrforgmtgdfteßc bed 
Vlaffcn = mtb Wunitiond * Vcfdjaffungdamted, Verlin 
W. 15, .(htrfilrftcnbamm 193/194, foftenlod abgegeben 
Werben. Sie fiub auf einer tßoftlartc anguforbern, 
Welche feine attberen Witteilurigen enthalten barf, aid 
bie Mnforbmtng einer Sammelliftc uub eitted Karten* 
blocfd mtb bie bcutliche Unterfchrift mit genauer 
Mbrcffe uub girmcnftcmpel.

2)ic Kartcnblocfd enthalten für jebe in 8 2 äuge 
gebette Wafchinengattmtg eine befonbere Karte, tvcld)e 
nur mit ben Ocrlaugten Stücfgahlen ttnb Mngctben and* 
gufüKeu ift.

,gn ber Sammelliftc fiub bie ©efamtgahlcu ber in 
ben eingetnen Karten gemelbeten Wafd)iueu mtb ©eräte 
gufammcugutrageu uttb bie eutfprechenbcn gragett gu 
beantworten.

8 6. Welbcfrift uttb »tdbcfteltc.
Sammellifte mtb Klaffenfarten fiub Oottt Mumelber 

orbnmtgdgcmnfg poftfret gu machen mtb bid gum 
1. Wärg 1917 an bic VentbUnrtfcljaftfdjaftriclje Wa 
fd)inen*Verforguu08fteIle beim Soffen uub Wuuitioud* 
Vefchaffungdamt, Verlin W. 15, Knrfiirftenbamm 
198/194, eingufenbeu.

§ 7. Mnfrageit mtb Mntväge.
Mile auf bie Oorftcl)enben Mnorbnuttgen begiiglid)ett 

Mnfrageit uub Muträge fiub an bie tianbtoirtfcl)aftIid)e 
WafchiuemVerforguugdftelle beim Saffett uttb UJhtui 
tiond Vefcl)offmtgdamt, Verlin W. 15, Knrfiirftenbamm 
193/194, gu ridjtcu uub am Kopf bed Schreibend mil 
ber Vegeidjnung „Vcftaubdaufnahme Oon (anbtoirt 
fd)aftlicl)eu Wafdjinen mtb ©eraten" gu Ocrfehcu.

8 8. gnlrofttreten.
5)tefe Vvfauntmachuug tritt am 1. gebruar 1917 

in Kraft.

$)cr ftcttb* Stomimmbictenbe (General be# VL ^rmeeforb#*
bott i>riunmutu. ©fKrralkittnaiit.
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Amtsblatt
bet Ä i) n i fl I i * e it 91 c flteritnfl in 3H* e $ I a u

mit óffentticbtm Slnjeifler.
©tltd! 8. 9lusgege6en in Sreslau, SonnaBenb, ben 24. Februar. 1917
SBirfanntmadjungen für bie ttädjfte Kummer finb fpiitcftettg big SDieitgtag Stadjmittag 2 lUjr ber ©djrtftleitung jujufenbeu

^fnljaits Serttid)iii8. Quljali bev Dir. 26—29 b. Di.*®.»Bl., ©.79.— StuSfühmngSantveifung gur Bcrovbmutg über ^ttlfcu» 
ftüd^tc vom 29. 6. 1916, @. 79. — gnflanbigc Behürben nach § 9 Slbf. 2 ber Betanntmadiung über ©nnfpapiev vom 20. 6.1916 
ufto., ©.80. — Bcfanntmadmng betr. Dlnroerbmtg von. Arbeitern ufiv. im Bercidje bc8 Vl. ä.-R. grvcctä iöcfdjäftirjmifl außerhalb 
ber proving, ©. 80 — Dtnorbming betr. Bevbot bcS Sn» ittib BerfaufS Don Rompaffen, ©. 80. — Stnorbnung betr. Ünjctgc bet 
®cfpamihalter über ihre gur <lbful)r von ®ütcrn von ben Bahnhöfen in Betrad)t tommenbeu ®efpamte, ©. 80/81. — Berorbmutg 
betr. ®ernntivortlid)fcit ber Polijeivermaltnngen für fdjlemtigc (Stellung ber Von ber @ifenb.*®üterabfertig. gnr givangSiveif. ©nttab. 
von ffiifenbabngütern verlangten ,^ut|«verte, ©. 81. — Berorbnung betr. Beredpig. b. Stgl. @ifettb.=i5erro., fvivie ber Dieben* uni) 
Älcinbatyn*©irettiunen gur gebübrcnpflid». ßivangSemlabimg, @. 81/82 — DlamettSänbcrung §erhft in BJicSner, ©. 82. — ©tnatf. 
Dtnerfennung ber SEradp: ber $cbroig(d)roc|tern ('DiuttetbauS öreSlnu), ber barmljergigm ©djiveftern vom heiligen Start BorromäuS 
(Mutterhaus $re6nifc), ber ©rauen ©djiveftern von ber heiligen ©lifabctb (SDiuttcrbauS Breslau), ber ©lifabetbhierinnen ber Konvente 
in BreSlan nttb Dliünfterberg i./©d)lcf., ©. 82. — Dlnbcrroeitc Bcfcjjnng ber fatl;. 'Pfarrei Stoftenblut, Str. Dienmartt, 6. 82. — ©in* 
löftntg Von PergütungSanertenniniffen für ÄriegSlciftungcn, ©. 82. — fjöd/ftprcife für gaßbobnen im Sleinhanbel, @. 83. — 
Äuftünbigung von onSgcloften 31/3 unb 4 o/0 ©cblefifdjcit Dientcnbricfen, 83. — ©rtjebung von Provifion für ben Dlntauf von 
Diuti- unb 3ud)tvich, ©. 83. — Beginn bcS ©ommerfemeftcrS ber Stgl. SEicriirgtl. .fjocbfdjitle Berlin, ©. 84. — Pcrfonalnadjridjten, 84.

Kler über das gcfehlicb zuläffige maß hinaus Baler, 
Ittengkorn, lililcblrutbt, worin [ich Bafer befindet, 
oder Gerde verfüttert, verfündigt (ich am Uaterlande,

3nljttft bc§ 9Ic{cf)dftcfchMnttd.
iji6 (Die Stummer 26 beg SteidjggefefjMattg ent 
tyiilt unter

Sir. 5704 eine 33eFuui;tmnd)uug, betreffenb vor* 
übergcljcnbe Säuberung ber (£ifeitbat)n»SSerfel)r.gorbnimg 
(»icidfg^cfe^blalt 1909 ©. 93 ff.) vom 7. ftebrmir 
1917, unter

Sir. 5705 eine 83efanntmadjung über bie SDuvdj* 
futjr von aJZarmetabcit unb mtberen ftfrucfjtfoitfcrven, 
vom 9. Februar 1917, unb unter

Sir- 'r)7<)(i eine SBefauntmacfjiiitg, betveffeub bie Steictjg« 
ftette für Slruclpapier, vom 12. g-ebnmr 1917.
187. SDie Stummer 27 beg &teidjg>®efel}blalt8 ent* 
bitlt unter

Sir. 5707 eine $8cfauittmadjiutg über bie (Sinfutjr 
von ©cljrtl« unb .Uruftentiercn fvivie Zubereitungen von 
biefett Stieren vom 11. Februar 1917.
18N, 3)ic Stummem 28 unb 29 beg fReicbi&-©cJeft* 
blatte enthalten:

Stummer 2« unter
9tr. 5708 eine SöcFanntmartjnug über SDrucFfarbc, 

vom 15. Februar Ii)i7f unter
Sir. 5709 eine öefanntmarliutta über SDructfarbc, 

vom 16. gebruar 1917.
Stummer 29 unter

Str. 5710 eine Üöelauutntadfjung über ben SUertcbr 
mit Äuodjett, Änodfeiierjeugniffen, inebefoitbere Suocljen»

fetten, unb aubcven fetthaltigen Stoffen, vom 15. ge* 
bruar 1917, nutet

Sir. 5711 eine 33efauntinacljuitß betreffenb Slug» 
fübvungSbeftimmtmgcn jitr berotbuuttg über ben bet* 
ieljr mit Snotfjen, Änodjcuerjenguiffeu, iusbcfvnbcre 
jiuodjciifctteu, unb mtbereit fetthaltigen Stoffen vom
15. gebruat 1917 (8ieicf)g=©cfe|bl. 137), vom
16. gcbvuar 1917, unb unter

Sir. 5712 eilte ÜMauutmadjnng über äMjlfahvtS* 
pflege nuiljteub beS Striegel, vom 15. gcbrnar 1917. 

iöcvovbnuiiflcit unb ttefmmtmndjiinßc» 
bcv Żciitrot* 2C. üBdjbrbcit.

139. St u 8 f ii 1) r u n g 8 a tt tv c i f u u g 
jur berorbnung über .f)iilfcnfrild;te vom 

29. «Juni 1916 
(5)ieid)8*©cfefjbl ©. 846).

ßu Ziffer 1 ber SluSführuugSbcftimmuugen ,pir 
berorbnung über ,fpülfeufriid)tc vom 29. ßuni 1916 
vom 19. Oftober 1916 erfjüft ber jiveite <Sa(j folgeube 
gaffuug:

,.®cr SiodjivciS gilt als cvbraetjt, menu eS 
fidj um Wengen von uidjt mvljr als 250 g 
Ijaubclt,"

berliit, ben 9. gcbrnar 1917.
5) er Winifter für .fbanbcl unb (9 elver be.

SDer Wimfter für 2dmbivirtfd)oft, Domänen unb 
gorften.

3)er Winiftcr bc8 gitnmt.
18
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140. 34 beftimme tjicrbimt) g-vtgenbeß:
1. 3*tft^itbigc ©cl)örbeu uad) § 9 Abf. 2 ber ©c- 

tauntmäd)ung über Drucfpapier vom 20 3UU> 1910 
(©eicbßgefeßbl. 3. 534) i ub § 12 Abf. 2 ber ©efarntt- 
tanntmadjmtg über Drndpapicr vom 16. 3>dt 1916 
(©cicßßgefeßbl. 3. 745) finb in Preußen bie ßaitbrätc 
itnb bie fßolisefoerroatinugen in ben freißfveictt 3täöten 
mtb felbftänbigen 3täbtcu in bev Sßrooiitj Hannover;

2. ^öbcre ©evwaltnngßbef)ürbcu nad) § 9 Abf. 3 
imb § 12 Abf. 3 ber ju 1 bejeid)ncten ©efannt- 
ntadjungen fino in ©reußeit bie. ©egierungßpräfibentett 
unb für ©crlin bev Obevpräftbent ber (ßrooin& ©rau« 
benburg.

©erlitt, ben 12 Februar 1917.
®er ©iinifter be§ Ämtern.

141 Droß meiner Anorbnungen vom 15. 5. 16 
unb 25.10.1916, burd) mcld)c bie Anwerbung von 
Arbeitern nub Arbeiterinnen im ©ercidjc beß 
VL Armeeforp« jivcS ©efdjäftiguug außer halb ber 
fßrovittä 3cf)(eflcu bei ©efängntß|'tr.ifc verboten ift, fiub, 
wie fcitgcfteltt worben ift, fortgefeßt Agenten, ©er
arbeitet unb ©oratbeitcriunc.it, foroic ßteftge unb auß- 
wärtige 3tcllcnuermittlcr tätig, um Arbeiter unb Ar
beiterinnen nadj Arbeite,letten außerhalb ber ©rooinj 
3d)[cfteu attjUiverbeit. 34 bringe beößatb bie genann
ten Anorbnnngen in Srimternng.

Übertretungen werben mit rüdfidjtstofev Sdjärfe ge* 
aßnbet werben. Siiiviberhaubelnbc ßabcu ju gewärti
gen, fofort feftgenommett ju werben.

©veßlau, beit 28. Januar 1917.
Der ftcllü. Äommarvbkreitbc ©cneral- 

von $einenvann, ©enetalleutnant.
©orfteßcitbe ©cfmtutmad)ung gitt and) ßiitftcßtlid) 

meiner Anorbnnngen vom 19. 5. 16 mtb 28. 10.1916.
©reßlau, beit 1. Februar 1917.

Der Äommanbant.
3. ©.: V. ©nqenSfp unb Dencgin, ©eneralmajor.

©orftcßcitbe ©efanutmadjuug gilt and) ßiufidjtlid) 
meiner Anorbnnngen vom 20.5.16 mtb 31. 10. 1916.

©laß, beu 3. Februar 1917.
Der jlommanbant.

Von f^icblcr, Obcrft.
1414. A no rbit u n g.

Auf ©ruub beß § 9 b beß ©efeßeß über beu ©c= 
lageruugljuftanb vom 4. 3nni 1851 (©efeß*3ainml.
3. 451) mtb § 1 beß ©efeßeß betreffenb Abftuberung 
biefeß ©efeßcd vom 11. Dezember 1915 (©cidjßgef - 
©1. 3. 813) beftimme id):

# 1.
Der An- unb ©erlauf, ber Daufd), fowic jebc attberc 

cutgeltlidje ober unentgeltliche Übereignung von Som- 
paffen, and) wenn fic int ©rivatbefißc fiub, fiub ver
boten.

§2. .

Ausnahmen von biefent ©erböte bebürfeu bev ©c- 
tteßmiguttg beß ftellv. ©ciicrnlfommanboß, in beit 
Seftnugßbercidjcu ber ber Slommanbanturen ober bet 
von biefett ©Hlitürbehtfrben bejeießneten ©teilen.

Die Außnahntegefudje fiub eingeßenb 31t begrituben. 
-fpecveßaitgchörige haben eine mit Stempel mtb Unter- 
fdjrift verfeßeue ©cfd)eiitiguug tl)vcß Druppctttcileß, baß 
bie Sontpaffe gur ©erroenbnng im Dieuftc beftimmt finb, 
beijubringcit.

8 4.
$uwiberf)anblmigeu gegen bie ©eftimmuugeu beß 

8 1 werben mit ©efätiguiß biß 31t einem Qaßre bc- 
ftraft.

3iub milbcvubc Umftäube vorljanben, fo fanu auf 
.'paft o'er auf ©elbftvafe biß 311 fünfgebnßunbert ©tat! 
erfamtt. werben.

§ 5.
Diefe Anorbnung tritt mit bent Doge ber ©er 

fünbung in Straft.
©reßlau, beu 5. Februar 1917.

Der ftellv. Stommaubicreube ©cneral beß VI. A.-jl.
Von .'peinemann, ©eneralleutnant.

Diefe Anorbnung gilt and) für beit ©ercid) ber 
Seftung ©reßlau.

©reßlau, beit 10. gebruar 1917.
Der jlommanbant.

3- ©.: V. ©acjcnśift) unb Ulencjtu, ©eneralmajor.
Dicfc Anorbnung gilt and) für beu ©eveid) ber 

ßcftnng ©laß.
©laß, beit 11. Scbruar 1917.

Der jlommanbant.
Von Siebter, Oberft.

148. Anorbnung.
Auf ©vnnb beß 8 9b beß ©efeßeß über beu ©e 

tagcruugßsuftaub vorn 4 3»"i 1851 (®efcß«3ammt. 
<3. 451) unb § 1 beß ©efeßeß betreffenb Abänbcrmtg 
biefeß ©efeßeß vom 11. Dezember 1915 (©eirijßgcf. 
©I. 3. 813 beftimme id):

§ 1.
311 beu Orten, tu welchen ftd) ©fcuhahuftationeu 

ber ©taatßbaßu, ©eben- unb tflciubahucn beftnben, 
haben bie ®cfpaun()alter ber Sßoliscioerwaltimg, in 
©reßlau beut ©iagiftrat, bitten 24 ©htubcit nad) er 
fjaltcner Aufforbermtg wahrheitsgemäße Anseige folgen 
beu 3»h«Itß 31t erftatten:
' 1. ©ante beß ©efißerß,
2. 3at)l unb Art ber 311m ©ütertraußpovt geeigneten 

©tagen (©oll, Seiter», Saften , ©töbelroageu ufw).
3. Art ber ©cfpattitmtg, ein- ober yoeifpänttig,
4. 3taubort beß ©tageitß bei ©iditbcunßuug (3traße 

unb Äaußnummer).
§ 2.

Auf Aufforbermtg ber ©oliseivcrWaltuug fiub bie 
©cfpannljultcr verpflichtet, ihre ©efpmtnc @nr Abfuhr 
von ©litern von beu ©ahut)üfen 311 [teilen.

S 3.
gfftr bie ©maugßabfutjr finb folgeubc ©cbühreu 311 

3al)leu:

§ 3.
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a. für emeu «often Ing, geredjuet ju 10 ©tutibcn:

für TyutjrroevEc and

für einen 
giveifpamtig. 
Stiagcit mit 

Söagett* 
führer

für einen 
ciufpäunigcn 
Stiagen mit 

Stiagett« 
führet1

für 
eilten 
leeren 

SB a gen

iBredtau............... 35,00 m. 21,00 3JW. 5,003011.
anberen Stabten. . 30,00 » 18,00 » 4,00 =>
fonftigenDrtfrhaften 25,00 « 15,00 = 3,00 «

I). bei geringerer geitbauer fiir jebe angefangene 
©tuube */,„ tiorfte^enbcr ©ii^e.

3at)Iung§bftid)tig fiir bie ©ebüfjr ift bie juftüubige 
öifcnba^nvccroaltitng.

§ 4.
^umiberbanblmtgett gegen bie §§ 1 uttb 2 werben 

mit ©efängtttd bid 31t einem ^aljte beftraft.
©inb milbernbe llmftnnbc vortjaubeit, fo faun auf 

0aft ober auf ©clbftrafe bid p filnfjctjn^mtbcrt SOfarf 
erfaunt werben.

§ 5.
Siefc %norbuung tritt mit bem Inge ber 93crfün- 

bung in Straft.
iöredlau, beit 10. Februar 1917.

Ser [tvftu. Äoununnbtcrcnbe Gienerat.
Von .'pciucmnnu, Gkncratlentnant.

Siefc Slnorbnuitg gift and) für ben Bereid) ber 
^eftung 3Brc§tau. -

Stircdlait, ben 11.. gebruar 1917.
Ser Stommanbant.

ft. 58.: v. ^acpitdlt) unb lenejitt, ©eueralntajor. 
liefe Vtnorbunug gilt aud) für ben 58crcid> ber

Heftung @[q^.
#aß, ben 12. gebruar 1917.

Ser Stommanbant:
Von Siebter, Oberft.

ber ©efpamte nicht andreidjenb erfdCjeint, ©efpamte ber 
llmrjcgcnb vertraglich fidjer p ftcllen.

"Średlau, ben 10. ftebruar 1917.
Ser ftellb. kommanbierenbe ©etteml.

Von Seinemann, ©eneralleutnant.
Sicfe 58erorbnmtg gilt and) für ben 5tiercidj ber 

ft-eftnng SBredlau.
SBrcdtau, ben 11. Februar 1917.

Ser Äommanbant.
ft. 23.: b. ißacjendti) unb Scncgin, ©eneratmaior.

liefe 58erorbmtng gilt and) für ben Bereich ber 
ftcftuug ©lab-

©lab, ben 12. Februar .1917.
Ser .Hontmmibant. 

von fticbter, Oberft.
145. 58 e r o r b u u n g.

Stuf Glruub bed § 4 bed Glcfebcd über ben 58dage= 
rmtgdpftaitb bont 4. ftttnf 1851 (©efeb’Oatnml. 
<3. 451) bcftimmc id):

§1.
Sie königliche l£ifenbal)ubcvmaltung foluic bie 

Sircftiouen ber Stoben» mtb Kleinbahnen fiitb bered) 
tigt, pr gebührenpflichtigen ftwaugdentl-abung unb 
ftlvaugdpfübrmtg ber Glitter p fdjrciteu, toernt ber 
Empfänger bie ©ntlabefrift ü'bcrfd) reitet.

©ntpfäuger, luclcpc bie ^ntlabefrift fcl)ulbhafter» 
incife iiiberfehreiten, Werben mit ©clbftrafe bid p 100 
— einhnnbert —Sit art ober mit cntfprcd)enbcr Saft 
beftraft.

Sie 58erfolgttng tritt nur auf Slntrag ber pftänbi* 
gen ©ifenbnbnbcrmattuug ein.

§ 2.
Stiemt bie ftlvaugdcnttabung barmt fd)citert, ibafe 

cd auf ber ©mpfangdftation bed Glut cd au SM>citd= 
träften ober an Lagerräumen für bad Glut fehlt, fo ift 
bie ©ifenbahnberWaltung berechtigt, bad Glut auf 
,Höften ber 58erfiigmtgdlbcred)tigten gar gvmtgdmcifcn 
©ntlabuug mtb Lagerung nach einer anbereu geeigneten 
Station p bcförberit.

144. S3 c r o r b u u n q.
• 2luf ©rmtb bed § 4 bed ©efe(jed über bett S3c« 

lagermtgdjitftanb vom 4. ftitni 1851 (©cfcb«Sttinmt.
S. 451) wirb hiermit folqenbcd augeovbuet:

1. Sie fßoligeiverwaltungeit alter Stabte unb ©e« 
nteittbeit, in welchen fiel) (Sifenbahnftatioucn ber Staats- 
bahn, Sieben« unb Kleinbahnen beftubeit, in Slredlan 
bet SJlagiftrat, fiub für bie fdjleunige Stellung ber von 
ben @ifeuhahu'©titerabfertigungen gut gwanqdweifett 
©ntlabuug von Gsifeitbahugütern verlangten Qfuhrwerfe 
verantwortlich.

2. Sie fßoltgciverwaltitugeu, in Skcdlau ber #a» 
giftrat, haben ein SSergcidptta feindlicher in ihrem S3c«
»irt vorhaitbeiten, gutn ©iltertraitdport geeigneten ©e= 
fpantte mit ben in ber Slnorbnuitq vom 10. 2. 17 
(II f Sit. 284/1.1. Slug 17) geforberten Slngaben angu» 
fertigen unb laufenb gu führen, fowie ba, wo bie Sal)l beftraft.

§ 3.
Sie von ber ©ifenbahuverwaltuug mit ber gtpangd« 

cntlabuug beauftragten Leute fiitb berechtigt, bie Stiert« 
()öfe ber Slnfdjluftglcidbcfiher gnm gweefe ber gwangd« 
entlabuug gu betreten.

Sic Stierthofbefiher fiub verpflichtet, biefcit gutritt 
gu geflattert.

§ 4.
Stiemt bie begonnene Sklabnng ber gut Slerfügung 

gcftetltcn ©ifenbahnwagen innerhalb ber Labefrift von 
)em Stiagcttcmpfättgcr nicht fertig gcftcllt wirb, fo ift 
bie ©ifcnbahnvcrwaltnng berechtigt, gut gwattqdweifcn 
Stiicbevcutlabuug gu fdjrcitcu mtb bad ©nt betn Slb» 
either gttr 23erfiiquttq gu ftclleu.

Stiaaenempfänger, welche bie Labefrift fchulbljafter* 
weife überfdjreiteit, werben mit ©elbftrafe bid gu 100 

eiuhuubcrt — SSIart ober mit cntfprcchcnber ,£>aft
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Sie Töerfolgung tritt mtv auf Wittrag ber juftiinbigcn 
ffiifenbatjnóerroaltung ein.

33vc$t[au, beu 10 Februar 1917.
Oer ftetltoertreteube Äommanbierendc ©encral.

V. £>eiiu’»mmt, ©cneraHeutnant.
Oicfe SBcrorbnung gilt and) für beu äkreief) bei 

Heftung 33rc8tan.
83re8lau, beit 11 ftcbntav 1917.

Oer Äomntanbant.
[). 9. s45acäcuöfl) und S'cuqiit, ©cneralmajot

Stufe SBerorbnmtg gilt aud) für beit iöereid) ber 
Heftung ©lap.

©laß, ben 12. $ebruar 1917.
Oer Commandant.

9oit Siebter, Oberft.

Sßcrorbnuttflcit und s-8eft»miitmd)uit(ictt 
ber $lütttflüd)cn STtcßicrunfl.

14«. Sem iühififcr IRidjarb ißaul .fpcrbft jit ,f)artau, 
Sic. Sßalbenburg, juvjeit iXefermft, unb beffett (Ehefrau 
tSlSbetl) löertlja .ßerbft gcb. ßubmig ift bic ©euefjmigung 
erteilt roorbeit, ben Statuen üöteSner ju füfjreu.

©reSlnu, beu 8. Februar 1917.
®er fRegimmgSpräfiibcnt.

147. Stuf ©rund bc8 Slcicfy&gefefjeö too nt 7. Gef); 
timber 1915, betreffend ben Gdptß toon 33eruf§= 
trnd)teu unb Sk'ntfttabyidjcn für Betätigung in der 
Crattfenpflegc (5Reid)8=@efeßbI. ®, 561) und gemäß 
der too nt Bundeeirat in feiner Sibling toont 21. ^uni 
191(5 (§ 673 der SßrotoMlc) befdfjtoffenen CSlrnnb- 
fäbe — beröffentlid>t im VJiiuifterialtotatt für Sötebi» 
(jinalauflclegcjtljeiten sJlr. 31 toont 2. Stuguft 1910
S. 208 — Ijat der $err ÜDKniftcr de 8 Innern burd) 
(Srtaf) üom 29 Dezember 1910 M. 6911 die Oradjt ber 
.fpebtoig*@djroeftern (2Äuttevf)au$ SBrclIau) ftaatlid) an« 
erfannt.

TPreesIau, den 10. Februar 1917.
Oer 9tegierung8präfident.

148. Stuf ©rund deö 9teicfy8gefeße8 toont 7. Gef)« 
timber 1915, betreffend den Gd)uß toon S3crufö= 
trad)teu und SBcvufSabjeicfyeu für Betätigung in der 
Cratvfenpflcgc (IRcidjS ©cfcpbl. G, 501) und gemäff 
der toom BunbcSrat in feiner Gißuug Vom 21. $uni 
1910 (tf 573 der ißrototofte) befctjloffeuen ©rund« 
fäpe — toeröffeutlid)t im Uiiuiftcrialblatt für SDlebi» 
finalangelegentfeiten sJ(r. 31 toom 2. Stuguft 1910
®. 208 ... ()at der .fderr lötinifter de8 futtern dnrd)
(Erlaß toom 29. Oejember 1916 M 0924 bic Sradjt ber 
S8armfjer,figen ©dfmeftern vom ^eiligen (Sari itiorro« 
mäu8 (iütutterf)au8 Orebniß) ftaatlid) anerfaunt

SBreßlau, den 10. Februar 1917.
Oer 9tegienmg8f)räfibent.

149 Stuf ©rund des 9teid)Sgcfct)c8 vorn 7. Gef)« 
tember 19 t 5, betreffend beu Gdjufo uon 33evnf8tradjteit 
unb 58crnf8abjcid)eu für TBetätigmig in ber thronten* 
pflege (9tcid)8*©efcßbt. © 501) und gemäß ber vom 
@unbe8rat in feiner Gißtmg vom 21. Qfnni 1916 
(§ 573 ber fßrotofofle) befdjloffcnen ©runbfäße — vev»

üjfentlidjt im Siiiifterialblatt für SDfebiziualangelegcu« 
fjeiten Hr. 31 vom 2. Stuguft 1916 © 208 -—'bat' ber 
$err SJZinifter bed Innern burd) (Erlaß vom 29. Oe« 
jembcr 1916 M 0910 dir Sradjten ber ®rauen@i)Weftern 
von ber heiligen (Elifabetlj (SJiuttcrßauS BreSlan) ftaat« 
lid) anerfannt.

Breslau, beu 10. Februar 1917.
Oer fRcgierungdpräfibcnt.

150. Stuf ©rnttb bed Sicichsgefcßcd vom 7. ©cp« 
timber 1915, betreffend ben ©cf)iiß von Berufdtracbten 
unb Berufdabjeichcn für Betätigung in ber Krauten» 
pflege (8leidj8«@efcßbl © 561) und gemäß ber vom 
Bmibcdrat in feiner ©ißuug vom 21. Quni 1916 
(§ 573 ber fßrotofoHe)' bcjdjloffencn ©runbfäße -- ver 
üffentlidjt int SRiniftcrialblatt für üDicbijiunlaugcIcgeu« 
beiten Br. 31 vom 2 Stuguft 1916 © 368 — l)at ber 
.ßerr SJtinifter bed Ämtern burd) (Erlaß vom 29. Oe« 
gember 1916 M. 6908 bic Orarijt ber (£ ifabctbincriuneu 
ber (Konvente in Brcdlau unb SRiinftcrbcrg i./@d)(ef. 
ftaatlid) anerfannt.

Brcdlait, ben 12 Februar 1917.
Oer iRcgicrimgSpräfibeut.

151. Oie unter landesherrlichem fßatronat ftcljenbe 
fatl)olifd)c Pfarrei Sloftenblut, Kreiß Stcnmarft, ift in« 
folge Stblebenß ihres bisherigen $itt)aberS anderweit jh 
befeßett.

Bewerbungen find binnen SRouatSfrift an ben ,fj)errw 
Obevpräfibculen ju ridjtcn. Sille innerhalb biefer %rift 
eingehenden Bewerbungen gelten aid gleichzeitig erfolgt.

Breslau, ben i4 gfebruar 1917.
©er Sieglermigdprafibent.

152 {für (Eintiffung von Bevgfituugßanerfeuntiiiffen 
über .Unegdleifliotgett (§ 3 Ziffer 1 unb § 2.1 
bed U’ricggleiftuugdgefeßeS vom 13. $imi 1873 (SR®81. 
©. 129) and Stpril unb Quni 1916 flehen für ben ©tabt 
freid BrcdlauüRittel guv Verfügung. Oie einjulöfeitben 
Bergütiingdaiicvtcimtiiiffc, bic ber empfangsberechtigten 
©tabtgcmciiibc noch näher bezeichnet werben, fittb bei 
ber 9iegierungd=,fpaupttnffe z"r (Empfangnahme ber Ber 
gütungcti nebft ben bis (Ende Februar 1917 bcredjueteu 
Śinfcit porjulegen.

Breslau, beu 17 Februar 1917.
Oer iRegicrungdpräfibent.

158. 3nr (Einlöfung Von BcrgütitiigSoiicrtcimtiiiffcii 
über Crtegdleifhmgen (%eftimgsfcl)äben) (§ 3 Ziffer 
A unb § 21 bed Criegdleiftuitgdgefcßcö Pont 13. ^uiii 
1873 (IR. ©. Bl. ©. 129) and Stuguft 1914 bid 
SioVember 194 4, and Februar 1915 bid Stpril 1915, 
and Stuguft bid OttVbcr 1915 und Slpril 1916 flehen 
Büttel jur Berfitgung für die C reife Bredlau Wanb, 
Odd und Zrebniß. Oie einjulöfenben Bergütungd« 
onerfenntuiffe, bie beit (Empfangsberechtigten uoti) 
näher bezeichnet ivevben, find bei beu Creidfaffen 
jur (Empfangnahme ber Bergütuugen nebft den bis 
(Ende ßobruar 1917 berechneten Stufen Vorzulegeii.

Brcdlait, beu 21. Februar 1917.
©er fRegieruugdpräfibent.
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SBcrorhnitnflcn unb 18c¥<mntmnct)ungcn 
on heter SBeXjörbcn.

154. Unter Suftimmung bed SevoUmndjtigten bed 
Heirfjdtmt^Ierd beftimmen mir: Die greife ber g-afv 
bohlten bitrfeu beim Wbfaß an bie Ser&raudjer (jüdjftend 
um 10 $fg für % kg (jötjer fein aid bie fjabrifationd* 
greife.

Dtcfcr 9tuffd;Iag von 10 ^ßf ftellt eine Vergütung 
für bie Unfoftcn bed Groß, unb Ecinßanbeld fomie 
beffen @emiun bar.

Die §örf)ftpreife, 311 beueu ^ajjboljiteit Ijimtad) im 
Äleinßanbcl abgefeßt roerbcit hülfen, betragen

für rot) eingelegte gaßbotjncu 38 <ßfg. für bad % kg 
für abgebrühte fyaßbotjueu 43 $fg. für bad '/a kg

©iub bie von beit Qfabrifeu berechneten greife ge= 
ringer gemefeu aid bie .fpödjftprcife, fo fiitb bie SIc"in = 
fjanbcldprcife etttfhrcdjcitb Ijerabjufeßen.

Sraunfdjtvcig, ben 10. Januar 1317. 
^emiifcfonfcrvcii’U'ricgdgefenfdjaft mit bcfdjr. Haftung.

Dr. Sanier.
155. 2t u f f ii u b i g u u g Von a u d g e l o ft e u

3V2 unb 4 °/o © d) I e f i f dj c n 9i eilten-
Briefe n.

Sei bet ßeutc in Gtemäfjljeit her Seftimmungen 
her §§ 39,141 u.foIgenbebedSRentenbanfgcfeBedvom2.5ffiiirj 
1850 im Seifeiit Von Stbgeorbiieteii her SroViii^tal« 
Vertretung unb cined 9iotard ftattgd)abtcn Ser« 
lofung her 311111 1. $uti 19.17 cittjulöfenben 31/* 
unb 4 u/„ fltententiriefe bev Sßrovius Sdjfcfivii fttib mufy 
ftcljenbc Hummern gc3ogeu morbcii 1111b jroar: 

n 311 3 '/2°/0
Lit. P. ju 3000 M 7 etiid 9fr. 180. 619. 1143.

1375. 1379. 1394.
1410.

* <}. 1500 M l 9łr. 60.
11. 300M 11 = %. 24. 275. 392. 398. 

451. 609. 701.707. 
962. 1049. 1126.

, J. « 75 M (i 9Zv. 15. 25. 108. 201. 
339. 368.

* K. 30 M 3 9Zr. 8. 26. 131.
, b. 3 u 4 °/0

Lit. GG. ja 1500 M 1 ©tiicl 9h\ 32.
' Uli. • 300 M 1 . 9i'r. 58.
* J.I. 75 M 1 - 9Zr. 21).
Unter Stünbigititg ber Vorftchcnb bejeidineten 

iRcntcnbricfc 311111 1. $ u I i 1 !) 1 7 merbcit bie S»5 
Baber bcrfelbeti aufgcforbert, bcn 9łenmuert g e g e u 
S u r ü d 1 i c f c r u n g ber {Re u ten Briefe mit 
b c 11 j u gehörige u 31 n d f cl) einen u. 3 m a r 
9ł e 1B c 4 9łr. 4 Bid 1 6 311 Li t. F Bid K
unb m e i I, c l 91 r. 1 1 bid 16 3 u Lit GO. 
b t d JJ. unb b e n <$ r n e tt e r u 11 g d f cB e i n e u 
f o ro i e gegen Quittung

vom 1. Suit 1917 ab, mit 9ludfd)Itiß ber 
©01111= unb fjefttage, enttveber bei unterer Stoffe 
— 2tlbred)tftvaße 32 Bierfelbft — ober bei ber 
AföniglicBen jRcntcnbanffaffc in Serlin C. 2 —

Stlofterftraße 76 — ober bei ber Stöniglid)en 
SecBaublnug ößmtßtfchen ©taatdbauf) in 
Serlht W. 56 — ölarfgrofenftraße 38 — in 
bcn Sormittagftunben Von 9 bid 12 Ut)r 

bar in @mf)fang 31t neBmcit.
91u8Wärtigen Snhaberit Von audgvloften unb ge= 

füitbigieit Dłcntenbriefcn ift cd geftattet, leßterc burd) bie 
3?oft, aber f r a n 11 e r t unb unter Scifügung 
einer Quittung an bie oben bejeidjneten .Staffen ein» 
jnfenben, Worauf bie Itberfeubuug bed 92emtWerted 
auf gleichem $3ege, auf ®efahv unb Stuften bed (Sin*y 
faugevd erfolgen mirb.

Som 1. Suli 1917 ab fiubet eine Weitere Ser 
Stufung ber hiermit gefüubigten Sentenbriefe itidjt 
ftatt unb ber üßert ber etwa nicht cingeliefcrten 
3indfcBeine Wirb bei bet 9XitdsahIung bont 9ZennWerte 
ber Śentenbriefe in Slb$ug gebracht.

®ie audgeloften Sentcnbviefe Verjähren uad) 
§ 44 bed Scutcitbnnfgcfeßcd vom 2. SRärj 1850 binnen 
10 Sahnen.

Sredlau, heu 16. Februar 1917.
Stömglidje ®irettion

ber %'utcnbauf für ©djlefien unb Sofen.

156 Sn bcvgäitjuitg nuferer Sluorbmtng vom 23. 
Sanitär 1917 betreffeub bie (Erhebung Von Sßrvbifion 
für ben 2t it tauf Von 9c'uV unb ^ud)tvieh innerhalb 
bev SnWtit3, orbneu Wir folgeitbed an:

Seber .fiäubter, ber aid SRitglicb unfered Ser 
bnitbcd 9httś unb ^iid)ttud) anfauft, Bat fofort 
naef) jeibem Slnfauf eine von und Vorgefdhriebette 
2t 113c i ge orbmmgd= unb wahrheitsgemäß and--
gefüllt, unb vom Scrfäiifer unb Ai'äujjer 
bed Sicl)d imtcrfri)ricben an bie sjßro* 
Vitriol SUifdjftcllc (B. Sd)lefifd)er Siehhaubeld 
Verbanb) 9lbtlg.l einjurcichen, unb eine 9!bfd)rift 
bavoit bem Serfäufer aitö^n'hänbigeu. ®iefe 2lujeige 
ift, g(cid)Vivl, ob bad Sieh in bemfcFben Streife vor 
bleibt ober aiidgvfiihrt wirb, 311 erflatten.

2lnFaufdbIocf für 92uh unb 3l,d)tviri) fiitb bei 
bev ®cfd)äftdftelle 31t haben unb 011311 forberu.

SßroVifioud3ahl'Uiigcu ftttb nur auf bad %Wft 
feheeffouto ’1 „Sjßrobittstal Sleifd)ftelfe. (B. ©chief. 
SiohaitbeldVerbanb) Sredlau 12 559" 31t Icifteit.

Sei 91 u unb Ser tauf Von 9Zuh unb 3nd)Wicl) 
innerhalb eined Sfveifcd hat bie TßvoVifiotidjahluug 
fofort, bei 2lnfauf Von Siel), Welches in teilten 
aubcrcit StreiS ober '-ßroviii) audgvfiihvt werben foil, 
fofort nach erfolgter Irrteilung ber Jludfithr 
genehmigung, welche bcfonberS beantragt werben 
muß, 311 erfolgen.

2RitgIicbcr, bie beit getroffenen Mnovbmmgcn 
3uWiberhanbeIit, haben bie (Entstehung ber 9(ud 
Weidfarte unb gcgcbcitcitfalld Strafverfolgung 311 
gewärtigen.

Sredlau, bcn 20. S^bruar 1917.
Svoviii)ial - Steifd)fU'tle für bie 'ßroVin) ©d)Iefien. 

?lbt.: B. SiehhatibeldVcrbanb.
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157. St ö n ig 1. S tera rgttictye £>od)fd>uIc 
Berlin, ti u i f e n ft r a jf e 56. 2>a§ Sommer* 
femeftcr 1917 beginnt am 16. Vlprtt ii>. ©ie
ftmmatrifulationen bauern Vom 2. biß 30. Styrii.

Stnfnafnudbebinguußcn nnb Borlefuitgßber* 
jeid)tiiß Inerben auf SBuufd) Dom Sefrctariat ber 
föocbfdfule abgegeben.

Berlin, ben 9. Februar 1917.
Ser SReftor.

'JJctfonnlttrtdjridjtett bet öffentlichen 
SBcljötbcn.

ftönifllichcd Cbcilnäfibium ber Sßrobin& 
Sdjlcficn.

Beftatigt: bie SEBaljl beß 5Rittergutßbefi|}crß von 
'Stofftier auf Ulberćsborf gum ftreißbe|nttietten beß 
Äreifeß £>(ß.

Müniglidivo fRcflicrunfld = fßrnfibinm.
Beftfttigt: 1. bie Söiebermaljl beß iRentierß Stlfreb 

■!j)ierfd)mann, beß IRentierß Suliuß fj$uff »"b beß 
|>otelbcftf}erß Otto §anfe gu unbefolbcten Utatefyerren 
ber (Stabt Strebten für bie gefefjlid)e l’lmtßbauer von 
fedjß 3»§ven Vom 8. üRärg 1917 ab mtb bie Söieber* 
tval)l beß itaufmannß SReinlfolb <S<^tIb gum unbefolbetcn 
Beigeorbncten ber Stabt ©treten für bie gefefjlidjc 
SImtßbauer von fed)ß ^a§ren vom 7. ^uni 1917 ab;

2. bie SZBnljt beß Slpotyefenbeftyerß Äarl 6br ifteu 
in @roß SKßartenberg gum unbefolbetcn Beigeorbneten 
bet Stabt @rofi=$ßartenberg für bie gefe^licbe Slrntß*

bauer bon fed)« Rafften, vom Sage ber Amtseinführung 
an geregnet;

3. bie 9öat)t beß Raufmann« Stubolf Stieger gum 
unbefolbetcn Beigeorbneten ber Stabt Steumittelmalbe 
für bie gefepdfe Vlmtßbauer uon fed)« fahren vom 
Sage ber Amtseinführung an gerechnet, unb bie Söieber* 
mäht be« Kaufmann« Sbuarb SBittfomoh) gum un* 
befotbetcn Statmann ber Stabt Steumittelmalbe für bie 
gejefetidjc Amtsbauer bon fed)« fahren vom 1. April 
1917 ab.

Beauftragt: vom 15. $ebruar 1917 ab Antonie 
Jtuhnfe au« Brestau mit Söahrnehmung ber @efd)äfte 
einer Affiftentin bei * ber ©emerbeinfpeftion Bre«laii=C>ft 
in Breslau.
StönißL Dtcßicrunfl, ÜlOtcilnitß für Stivdjciv 

unb ©djulUicfcn.
Übertragen: bem Ißaftoi: Bülheim ©ottfdjicf 

in Breslau bie Ort«auffid)t über bie evangelifd)e Sd)ule 
in SBoifdjmifo, Urei« Bre«lau*fianb.

©nb gültig ernannt: 1. ber i'eljrer ©uftab
Rremfer in ^acffd)6nau, Kreis Öl«, gum Sclfrer an 
ber cuattgctifd)en ©d)ulc in ^inbel, Rtei« Brieg; 2. ber 
bisher auf trag« meife üefd)äjtigte Seiner ^jofef Stab* 
jieonSfi gum 2et)rer an ber fatl)olifd)en Sd)itle in Sd)i5n* 
malbe, Kreis '^ranfenftein; 3 ber bisher bertretungSmeife 
6efd)äftigte Selfrcr Btartin ßcufd)et in ©urtfd) gum 
Server an ber enangelifcfjen Sd)ulc bafdbft.

Sffiiberruflid) ernannt: bie bisher auftragStoeife 
befchüftigte $el)rerin SJtaria Süßmuth in ßi.bmigSborf 
gur ßehrerin an ber fatl)olifd)eu Sd)itle bafelbft.

esdmiftlcltvnfl bee ÄmWMotte« fan DteftiemtiteSAebeube. $>nu<f ttoit (iłrofo, Barth u. Comp. (Si. tn Brortau



5imbvrnnf«ttnliv
;n @tud8 fteś Slmfgftlgftrg brr ffionißtidjen SÄeßtermtfl in 23t?Sfau fur 1917.

2tu8gcgebeu SDieitStag, ben 27. gebniar 1917.

Scfamitmacbmtg.

9tm 1. Stärs 1917 fiitbct im ©cutfdjcn SReidje 
ciitc 58icl)jiiblimn ftntt. ®ic crftrcdt fid) auf Bferbe, 
iHiubbid), ©djafe ititb ©d) lochte. giir ibaS jlimigrcid) 
Sprengen ift bic ^ä^lung and) -auf Riegen, bic fl'a= 
itindjen unb bag ^cbcrbicl) -auggebetynt. 3)te Stilitär- 
l'ferbe locrbcu itid)t ficjafjlt. ®ic für Sßrettfjen für ben 
gleichen Zag üorgcfcfyene SBidjbc f t a itbgert)c6img lammt 
burd) biefe Bidjsätjlung in Fortfall.

2>ie $ä£)lung ift und) beut '©taube baut 1. Stärs 
1917 borsttndjmen.

3ic 2(itgfiü)rung ber ^äl/hmg erfolgt burd) bic 
©rtgl6ef)pnbeit.

®ie Sätjluitg erfolgt febiglid), um Unterlagen für 
bic Beurteilung ber fragen ber BoIfScrnäpruug p ge=

Brcölau, beit 24. Februar 1917.

lohnten; irgcitb toeldje fteucrltct>c $toetfe Werben hier- 
bei md)t 0 erfolgt.

Bieröffenttidfuitßcii ober Stitteituugeu be§ (rrgcb= 
u iff eg mt SßriVate firtb Ocrboteu

$m -allgemeinen ßntereffc erfudfc id) nod) be* 
fonberg alte diejenigen, Welche in ber Sage finb, bag 
Unternehmen bttrdj f>erfontid)e Siitwirfuug p 
fördern, fid) pr Übernahme beg ©hrenamtg eineg 
3ät)terg ober pr Zeitnahme an beit Arbeiten einer 
Ijähltommiffiou bereit finben p taffen.

Üd) gebe ber Hoffnung Stugbrud, baff ben Be* 
hörbett bei ber Slugfü'hrnug ber Sät)luitg bic Unter- 
ftiihung feit eng ber iOrtgeintoohner nirgenbg fehlen 
Wirb.

9hßteruttfl$=^mftbe»t

I B Va 504 II.

ert)d-[tleitmin W SlmtźblatM im 'Jtefliratnflteetöwbe. Dnict ban Sr«ft, Barth u. fitontip, (SB. .ftv-tomid)) tn Bbcslmi.
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2, OmtbcvnmiEinbc
tu ^tücfSbeS tlmtöblotted ber $óttigltd)cn 9trgieruttg in 33re81ou für 1917,

_______  SluSgegefeen Donnerstag, ben 1. SDZät’§ 1917.

159 Wticl)trfiQ$bcfaunfmncbun$t
Sir. W. II. 1800/1. 17. ft. SR. 91.,

5« ber SBefamttmacfjuuß 9lr. W. II. 1800/2 16. śt 91. 91, uiib ben ^adjtrageu 
W. II. 1800/5,16, m 91. 91. unb W. II. 1800/9.16. ft* 91.91., betrcffenb #ö# 

greife für SBammvoIlfginuftoffc unb ©aumnwllgcfimtfle.
©om 1. SR8rs 1917.

StiocMtefyenbe SBefanntnradiimg mirb auf ©ritnb 
besS ©cfcfjes über bat Selagerungdguftanlb Vom
4. $utti 1851, in SÄcränngbung mit bem ©cfe$ Dom 
II. Dezember 1915 (9tcid)S’©cfe^bl. 0. 818) — in 
Bauern auf ©ruttb beö GkfeljeS über ben .Uriegjs« 
juftanö baut 5. biaaember 1912 in %crbinbuug mit 
bem ©efelß baut 4. 2>ejentbcr 1915 ttub ber Silier« 
böcl)ften SSerorbmtitg baut 31. ^.ttlt 1914 — be§ ©e« 
fdu% betreffenb •* l 2 * 4 * 6pöct)ftf)reife baut 4. Sluguft 1914 
(fReifl)‘v©efc^bI. 0. 339) itt ber Raffung baut
17. December 1914 (9teid)8=©efei3M. 0. 516), ber 
SBefatmtmncI)ungen über bic Slttbcrungctt bicfeS ©e« 
febcä baut 21. Januar 1915 (łRcid)§«©cfctybI. 0. 25), 
bum 23. 0ef)tcmber 1915 (9{eic()ö=©cfcbbl. 0. 603) 
ttub baut 23. Mära 1916 (fRei#"©efc#I. 0. 183) 
mit bem 33cmerfett &ur allgemeinen ÄcnntniS ge« 
bract)!, bag ^nmiberl)onblutigctt naci) ben in ber Sin« 
meriting*) abgebrncflen Śeftimutungen beftraft

*) TO it ©cfangnts bis sit einem ftaftte unb mit ©elb» 
ftrafe 6i8 sit jcljutaiifcnb TOart ober mit einer tiefer ©trafen 
mirb Beftraft:

1. tu er bic feftgefefjten .^ödjltbreife üBerfcltreitet;
2. tu er einen ankeren mm SIbfdjIufi eine 8 Vertrages 

aufforbert, burd) beit bic $öd)ftprcifc üBcrfdjrittcn tuerbett 
»ber (id) m einem folctjen Vertrage erBietet;

a- toer chtett ©egenftanb, ber Bott einer üluffotberung 
©, 2, :t be8 fflefefje«, Betreffenb ,£>i5d)ftprcife) Betroffen ift, 
uefeitetdjafft, Befd)äbigt ober jerftort;

4. mvr bei Stufforb'-riing ber siuiftänbigen Bcljiirbe sum 
•ücrfauj ucu ©egenftäuben, für bie $Bd)ft4)rci{>c feft-
flflef)t fmb, nidjt „nd)fommt;

6. lucr Vorräte an ©egenfttinben, für bie .ßüd)ftprfifc feft 
ftuid)!’ ’ bl" iuftänbtgen Beamten gegenüber ber»

G. tuet ben ttad) 8 5 brs ©efef)e8, Betreffenb ,ßöd)|tpreife, er
laffenett SlnSfilljrimgsbcftiimmmgcn jutuiberljanbelt.
Bei oorf'ätjHcXicn „’fnluiberpa nblungen gegen Sir. 1 ober 2 

ift bic ©clbftrafc minbeftens auf bas ®oibe!te beS Betrages 
Beineffen, tun ben ber .yodtftprri« überfepritten tuorbett ift 
»ber in ben fallen ber Sir. 2 iiBcrfdjritten tuerben fotlte; über

tueoben, fofcru uidjt imd) ben allgemeinen ©traf 
gefegten t)ö£)ere ©trafen ticrlvirft finb. Stud) faun ber 
©eirieb bed /paubctdgiclucrbcd gemnft ber ©cfnimt- 
madmttg jur ^ernt>attung unjuaerläffigct ©erfoneu 
bum .'pnnöcl bant 23. ©eptember 1915 (iRcid)8«©cfel)= 
blat t ©. 603) imterfagt toerben.

Slrtifct I.
$n bic ©cfaimtmnd)img, betreffenb §öd)ftpreife 

für ©aumVboltfpiimftoffc unb ©amittbollgcfpinfte 
sJir. VV, 11.1800/2.16. Ä. iR. St. tuirb folgenbet

§ 4 a ciitflcfiiflt:
ßür rot)c unb cittfndjc ©aumWoltgaritc auf 

.Stopd, und) bem ©pftem ber ®reiü)tinber»©piu= 
tterci t)crgieftettt (Preistafel 2 differ I, 
I V unb V a), bic auf ©tu u b b o u u a d) 
bem 24. Januar 1917 a u 8 fl e ft c li
te u ©pinn c r t a u b n i 8 f d) einen ge* 
f p o n n c n toerben, crtjöpen fid) bie ■<pod)ftprcifc 
um fotgenbe ©äpe:
1. für ©ante mit einem ©etyatt Port Weniger 

aid 50 b. £>. DriginalbatmtWoHe tun 40 b. .ß.,
2. für ©arme mit einem ©ct>alt bon minbefteni 

50 b. unb I)öd)ftcn§ 75 b. 0. an Original« 
bmimtootte mit 30 b. .<£>.,

3. für ©ante mit einem ©ctjatt bon mel)r atd 75 
b. $. Originatbaumtoolte tun 10 b.
© c i f p i e I: 2>et .'pödjftprcid für ®rci« 

äpIinberStbfnlfgarn 16/2, geftleidjt, auf Vreu^
ftetgt ber Sfimbcftbetrag scljntaufenb TOarf, jo ift auf il)tt m 
erlernten Ohtt Tfalle milbernber Untftnnbc tarnt bie ©ew* 
grafe bis auf bic $älfte be8 TOinbeftbetrages ermäßigt 
roerbett.

gn bcti hätten ber Stummem 1 unb 2 tarnt neben ber ©träfe 
angeorbnet tuerben, baß bie Verurteilung auf Soften bc8'©<f)utbi. 
geft üffenttid) betanntjumaeften iß; aud) tanu neben ©efängniS- 
ßrafc auf Vcrtuft ber bürgerlichen (Ehrenrechte ertatmt roerben.

20
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fpu'ten, ibaS auf ©ntnb eines <Spinncrtaii(miS= 
fdjeinä bom 1. ffebnvat 1917 gefponnen toorben 
ift, berechnet fief) toie folgt 

16/1 S)reijplinbet*2t6jfallgarn ml) auf Ä’opS 
(^wiStafel 2, V a) . . . . 3,25 WW, 

40 b. £>. 3ufcl)[ag . . . 1,30
Stoirnlofyn........................0,64

©Ieid)jitfd)lag
a) ÓSetoicfjtSberluft 7 b. $. . 0,36
b) ©leidjlęljtt...................  0,20

•'podłftpreiS 5,75 SOlatf.

Wrtifcl II.
§ 4 216f. 6 ber ©efcmntmadjung, betreffend £>M)ft= 

preife für Baumtuollfpinnftoffe ' mtib Baumtoollge* 
fpiufte dir. WLII. 1800/2. 16. St di. 21. erplt folgende 
Raffung

Ballenladung ift frei. Rur Giften bitrfert bte 
©efteljungSfofteu nidfjt iiBcrfdjritten tocrben.

Vlrtifel III.
$iefeiBefanntnrad)ung tritt mit bent 1.dJtćiri 1917 

in .Straft.
Breslau, 1. töiärg 1917.

$>er ftcHbertrctcnbe śbtmmmbtcrenbc (General bcß VI. 9fatteeforp$.
bon $>rfttcimum.

I B VII 1851 Mb. (Generalleutnant.

1,0 S3efttmitmmbuii$|
dir. M c. 500/2. 17. Śt SR. 21.,

Betrcffcnb Scfdjlagnaljme, SeftanbgcrfycBnng unb (Sntciflnnng von fertigen, 
gebmud)ten unb ungcBrandjten ^egcnftänben ouß llnminittm.

Sinn 1. Stärs 1917,
diad)ftc()cube Belauntmacbung toirb auf (£rfud)ett 

be8 Äöniglicpen ■triegSminifteriumä jjur allgemeinen 
ftenutniS gebracht mit bcnt Benterfen, baff, fotoeit 
nidjt nad) beit allgemeinen Strafgefepen l)öl)cre 
©trafen bertoirft find, febe 3idniberl)aiiblmtg gegen 
bie Borfdjriflcn über Befd)lagnat)mc unb (Enteignung 
nad) § 0*) ber Bcfanntmadjuug über bie ©id>er= 
ftellung Von .Uriegsbebarf baut 24. ßttnt 1915 
(dteid)$=03efeijjbl. ©. 357) in Berbinbung mit ben 
sJiad)tmg0befauntmad)imgen bont 9. Cftober 1915 
(SReid)S4%efebbl. ©. 645), bont 25. diobember 1915 
(SReid)S (Gefeybl. ©. 778) unb bont 14. September 
1916 (SReid)S<Gefettbl. S. 1019) unb febe 3'driber"

*) 'Mt fflcfntifutte Ms itu etnent ftnlro ober mit ©clbftrafc 
bis ju 10000 M roitb, foferit uidjt nad) bm allgemeinen ©traf« 
gefetjen pije« ©trafen oerroirft finb, beftrnft;

1. roer ber ßerpftidjtuitg, bie enteigneten Öfegcnflänbe berauS 
jugebeit ober fic auf ©erlangen be« ISrtocrberS ju überbringen 
ober ju ilberfenbcn, juroiberbanbelt;

2. roer unbefugt einen bcfdjlngitabmten Scgenflanb beifeite 
fdjafft, bcfd)äbigt ober ^erflürt, uerroenbet, oertauft ober tauft, 
ober ein aubcrcS ©erüufkrungS« ober (SrroerbSgefdjäft über 
ibit abfdjtießt;

3. roer ber tBcrpflidjtung, bie befcblagitabmten ®egenftänbe jn 
oertoaljmt unb pfleglich 51t betjanbcln, juroiberbaubelt;

4. roer b e n erlaufenen 2t u 8 f übt ting S b c • 
ft i nt. ;m m n %e n 1 u tu. t b e t b « n 6 e| 11.

paitblung gegen die Blclbepflidjt nad) § 51 2 3 4 **) der Be- 
icututmcidjung über BorratSerpebungen bom 2. %e 
bntar 1915 (Beid)S-#efepbI. S. 54) in Bcrbirtbung 
mit den 91ad)tragSbcf anntmod)tinge11 bout 3. Sep 
tember 1915 (8teid)£b@cfe#6L S. 549) und bout 
21. DC lobe r 1915 (SReid)S (Gefepbl. S. 684) beftraft 
toirb. 21 ltd) tonn der Betrieb des SpanbelSgeloerbcS 
gennifi ber Bcfanntnmd)ung $ur ^ervtpaltung unjm 
berltiffiger Sßerfonett bout Rondel bom 23. September 
1915 (9teid)S=®efel)bf. S. 603) uuterfogt toerbett.

§ 1.
^nlrafttreten ber Bcfcmntmadjung.

Sie Betountmodpiug tritt mit dem Beginn des 
I. '9Jiör$ 1917 in .Utoft.

**) SBer borfntjfid) hie 9lu8funft, p her ct auf @nmt 
»iic.fcr SBcrorbnttog vcrpflictjtct ift, nW in ber gefegten Thrift 
erteilt ober toiffeiitlid) uimdjtigc ober untmlfftanbige Eingaben 
macht, wirb mit ©efättgnis bis (> SRonaten ober mit ©clb* 
(träfe bis p 11)000 Jl beftrnft, amb foulten Sßorriite, bie ocr* 
fdjtoiegen finb, int Urteile für bem Staat bcrfallcu erfind 
Werben. ' (Sbcnfo loirb be (traft, wer borfätilirt) bie borge« 
Mriebencn üagcrbitdjer elnprtd>ten ober p führen unterläßt, 

STOer faljrläffi.g bie HuStunft, p ber er auf ©runb biefer 
©crorbnuiig bcrpflid)itet ift, nidjt in ber gefegten Thrift erteilt 
ober untätige ober mioollftänbige Angaben umd)t, lutrb mit 
Welbftrafe bis p 3 000 Jl ober im UnnermogcnSfalle mit 
föcfiingni« bis p f> (Monaten beftrnft. Ebenfo loirb beftrnft, 
loer fnbrläffig bie borgefdjriebenen 3agerbüct)er einprid)teu 
ober p fuhren unterlaßt.
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©on bet ©eEantttntocfytmg betroffene (Segenftänbe.
©on ber ©efanntmad)ung Werben betroffen bie 

unten aufgefüfirten, and Wumintum beftefyenben ®e= 
6ra.ud)8gegenftänbet), ferner famtlidje int ©ärmtgS« 
gewerbe üblidjen kellereigeräte, wie: ©ärbottidjc,
(Särbottid)4i nljtfdjlangen, Sagertanfs, ,£>efen=ttber= 
fiü)vunggnpf)nrate, (Sinter, ©d)ögfer, tibffel u. bgt.

Sie ©egenftänbe werben and) bann betroffen, 
'uciut fk aus Sttuminium tyergcftelft finib, ba§ toon 
ber ,ßriegd=©obftoff#bteitnn,gi be§ königlichen kricgS* 
ininifterinnw ober burd) bte 30Qilitär=döefe£)Isf>aber 
freigegeben Würbe.

§ 2.

t) Mitmcrtung. SUpIja&etifcfye Stufftettuiig Don in gi-agc 
fommeitbcn (Scgcnftänbcn.
Slbfafctöpfe
Slfcpenfipalcn
9lfd)e'nteller
iltugcnpfanncn
Wufgußmafdpittcn
91uffepnittmafd)iuen
Badformen
Badfdjaufrtu
Baittmarietäpfe
Bamptöpfe
Bcdjcr aller 9lrt
Söef fftcatbräter
Bclgifdje itafftrotten
Bc|tedc
Betifcpüffelit
Bettipärmer
Bibet8
BiergtaStrÜger
Bicrqtaäuntcrfäpc
Bteriricpter
Bicrmärmcr
Bicrroärmerftäubcr
©isfuitformen
Btimtcnfübcl
Blumentöpfe
Bonbonnieren
Bouillontodjer
BuuitlouficPe
Borolen
Borolenlöffct
Bratcnlöffct
Bratenpfannen
Bräter
Bratpfannen
Brieföffner
Btotfapfclit
Broitörbe
Brüpficbe
Büdjfcu aller Ärl
Buubformen
^Ntcnpalter

$D»tailbed,,t
®ettel aller srt
©cdelpaltcr
ScgpieS
©eftittierbtafeu
©ofen aller Srt
®nrd)fd)lägc
®nnftbcdei
(iibotterfänger
(Sierbecpcr
ISicrPücpfeu

Qsierpütfen
©iertapfeln
eicrfodjapparatc
eiertoipeinfäpe
eierfodper
©iertmpemocnber
(Sicrprüfer
(Sicrfdgtciber
eiertiegel
(Sinmadftcffet
eiincr aller Srt, aiup
. mit einfäpcn
(SisPcpältcr
eistitpler für Bowlen
eiterbrden
englifcpc Baucptöpfe
Gcffenträgcr
egnäpfc
effciijfiafd)cn
etageren
etageneffenträger
Gstaqenmeimgcnträger
ßeberpalter
ftclbflafdjen
gelbteffet
§elbtticpcn
ftettlöffelblecpe
3'fttmcffer
8ettfdpüffcln
§ettfted)er
tfingerfepalen
^fißpgrätcnfcpnteit
ßifeppeber
R-ifiptcffel
gifd)tod)er
gifdjtörbc
ftifipplattcn
gifcpfcpanfelit
ßifepfepnpper
ftlammcubämpfcr
g-lafcpcnfepilbcpen
gleiftpcrmulben
ęteifcpcrfcpalen
ylcifcpplatten
ftteifcpjäpc
Sleifdptöpfe
ftlüffiqteiUmaße
formen alter Srt
granjöfifcpe Zeeteffel
ßrifiereifen
griflertampen
jjrucpiteffel
Srucptftpalen
3?rüpftüdSbe[cn

5rüpflüdt8törPc
(Sabeln aller Srt
(Särfpunbe
@a8tod)töpfe
(SaSranbtöpfe
©emüfeftpüffeln
(Scmüfefeiper
(Semüfefiebc
©cmiirjbitcpfen
®cwürjreiber
§aarbtttftenbüd)fcn
ftodftetfcpfiänber
.'fianblemptcr
Ijanbfpillfepatcn
•toerbeinpängetöpfe -
$cifsroaffcrtanncn
|>rijjroafferfrüge
|>ci3fcplangcn
Qrregatoren
gagbbedjcr
§agbftüple
ßägerbütpfen
Staffeeaufqußmafcpincu
Staff ecftttricnnafipincn
Staffecflafdpen
Staffeetanncn
Staffccfoiprr
Staffcemafcpinen
Staffecfcrbicc
Staffecfiebc
Jtaffcetaffen unb Untertaffen
Slaffcctricptcr
Staifcrbräter
Stafaobütpfcu
Stämme
Startoffetbämpfcr
jtartoffeltocper
Stäfebticpfcn
Staff erolltn
Stcpritptfepaufeln
Steffel aller Srt
Steffel jum ßeiumacpcu
Stinbertaffcn
Stiubcrbcdper
Stlcbgummibcpälter
Stnoipcnfcpatcn
Stod)töpfe aller Srt
Stognatbecper
Stöinifipc Bratpfannen
Stonifipe Beeper
Stonferucnbütipfeu
Stonfolc mit Btdpcnt
Stopicrnäpfc
Störte
Stotelettroflc
St rüge aller Srt
ÄmpenPadtformen
Stutpenformen
fiudjcnfcpüffcln
Jlmpenfprtngformen
Sabeflafcpen
Santpcn jnm Steepen
Seberfäfeformen
Scibmärmer
Scicpeitbapren
Öeimtöpfe
Vcudjier
Siuptmanftpettcn 
t'itörferbicc 
tiöffcl aller Sri 
l'öffelblcdje 
Sbtafcpinentöpfe 

I Ullage

Bleplfcpaufetn
äMoneuformen
SDtenagen
BliUptänntipen
DJlileptocper
BZikpfodjer mit SBafferPab
SJlilcpfrügc
Btiliplöffcl
Blilcppfannen
SUtUcpfdjaufctn
SDlildiftcbe
BlilcptranSportfannen 
BtiUptöpfc 
SDlilip träger 
aWutbcn
ayZunbmafferroärmer
IDlufterfaften
91ad)tgcfd)irrc
tUetfonbiicpfen
aielfontaffcrottcn
9tubctpfannen
Dmctettcpfanncn
Bfanncit aller Srt
Bfeffermüplen
$idpelfteiner BZaftpiiteu
Bidnidtaften
Blatten alter Srt
Brooiantbofett
Bubbingfornten
Bnbcrbofen
Onirle
Dtapmgießer
Bapmlöffel
Stapinfdpöpfer
9faftetfd;alcit
ITtaflenuafferroärmer
IRaucpfervice
Dlcflcttorcn
Stetbcifen
Steifebeftcete
Slieifeflafcpen
sJtcifetod)er
91ei8tugctn
Ütingpäfcn
SRingtöpfc
6äd)fifcpc Äaffcelodjcr
©apnengießer
©alatfdjilffcln
©alatfeiper
©aljgcfäßc
©atj» unb Bfeffernäpfdjcn
©alj' unb Bfefferftreuer
Ganbmid)bü(pfen
©aucenlöffcl
Saucieren
©cpaffncrfrllgc
©d)alenti3rbipcu
©cpaleuuäpfd)eu
©djalespafeu
@d)alltrupter für BPonograppen
©d)aitfeln
©d)aumte(Ien
©djaumlöffcl
©d)ilbcr
©tplefifdje Bratpfannen 
©djlüffel
@dbmarrenfd)aufeln
Gepmorfäpe
©cpmortöpfe
Scpneefeffet
©cpnellbralcr
©djotolabentäumpen
©dpotolabentanneu
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@d)8pf!cffet 
©djüpftöffet 
©Ąraubbofen 
@d)iit)lBffcl 
©Ąuljanjicfycr 
©djutbedjer 
«Sc^üffi’In alter Slrt 
©cbufjljüllcn für StenniSfdflägcr 
©Ąroammfdfalen 
©Ąrociscr Pfannen 
©dpucijer Śtaiibtcffct 
©iebe alter Slrt 
©eifciibofcn 
©cifeuciiitcr 
©etfeutfaltcr 
©eifennäpfc 
©eifcnfdjalcn 
©cft!ül)lcr 
©crOicc 
©cruicrbrctter 
©ertiiettenringc 
©cfceicrpfamten 
©ttfpitten 
©pargelfyeber 
6pargcltod)cr 
©p<U}tefeit)cr 
©pcifeglodcn 
©pcifctrtigcr 
©pieiiuarcn 
©prijjfiebc 
©pringformcn 
©pudbcd)cr 
©piidflaf^en 
©pülbürftcnblcdfc 
©pülbtirftcnlfalter 
©tanbgcfäfje 
©tedjbedeu 
©tcinbutttcffct 
@topftrid)tcr 
©iiljformcn 
©üljfotctettfor'men 
@uppenfd)aict!
©uppcnficbe
©uppcnterrtucn
StablrttS
Stafelfdjaitfeln
Stafelfd)ippd)vn
Stafdfenapottjetcn
Stafd)enbrd)er
Stafd)ruflafd)en
SCaffen
Steelier

Steeleffel 
Stccficbc 
Steigfdfilffetu 
Steller alter Slrt 
Stcrrincn 
Stifpfc aller Slrt 
Stopflappenfaftcn 
SZoilettcneimer 
5tortenbted)e 
Stortenplatten 
Stouriftcnfodjer 
Stran8porteimer 
StranSportfanuen 
Stridjter aller Slrt 
SErintbeĄer, and; jufammeii- 

legbare
Ulmer Pfannen
Uniderfalfiebe
Unterläße für (Släfcr
Untertaffen
Sieutilbectel
SerbanbäeugblKbfen
iBcrbampffdfalcn
Stiorlegclöjfel
SSorleger
SBorratSbüdffcn
23ad)8jUnbbolsbülfcn
iffianbbilbcr
2öafd)fd)üffetn
SBaffercimcr
üöaffertannen
SBaffcrteffcl
Sfiaff ertrüge
9Bafferfd)öpfer
SSciblingc
Seinffcbcr
5£ßeintül)lcr
äßciuftüßcn
äBiegefdjatifcln
SBurftbüd)fcn
Sabnbürftcnbofeit
ßannbürftcnlfülfen
3al)iiftod;erl)altcv
Rargenbecfcl
fjigärrenbüdjfen
Zigarettenetuis
Zigarrenetuis
Sitronenpreffen
Hutterbofeit
kuderftrciicr
^üubßoljsbüdffen
Sroicbeltaften

§ 3.
Sluöitofimcit.

$lu8geitommcn Von beit SSeftinmninffen bicfcr 
SSetanntmactjiiiufl jtnlb:

mit Aluminium iilbctjogene ©eacnftänibe, bic 
auö einem mibe ten SJintericl als Sttumiutum 
i^ergefteilt fittb.

§ 4.
Won bcr Sefanntmacf)ung betroffene s^erfonen, 

betriebe ufto.
Von ber SMontitinaĄung locrbctt betroffen alle 

Vefiber (natiirlidjc nnb jnuftifdjc tßerfonen, ein 
fdjliefclid) öffentlich-rechtlicher Atö%erfd)often nnb 
Verbänbe), and) Qerjeuger nnb tpäublcr, bet nach § 2 
•biefer Velanntmari)ung betroffenen ©egenftänbe.

Tentgemäfj erftreeft fiel; bie Vefanutinachung and) auf 
fird)Iid>e, ftiftifdje, Eommmralc, im Eigentum beß 
»ietd^eö ober eines Vunbeßftaateß ibefinblidje ©egen
ftänbe.

§ 5.
Vcfthlagitahmc.

2Hte von biefer Vefanntmachuug betroffenen 
©egenftänbe (§ 2) toerben hiermit befct)tagnal)int.

§ 6.
Söttfung bcr Vefehlagttahmc.

®k *cfd)Iagnaf)me I;at bie Sßirfung, baff bie Vor
nahme Don Veräitberuugeu an ben bon it;r be
troffenen ©egenftänben verboten ift nnb rcd)t§gefd)äft- 
lid)c Verfügungen über fie nichtig finb, fotoeit fie itidjt 
außbritdlid) auf ©ntnb ber fotgeubeu Stnorbnungen 
ober et loa toeitertjin ergetyenber Attorbnuugeu erlaubt 
toerben. Ten red)tSgefd)äftIid)en Verfügungen fteljen 
Verfügungen gleid), bie int Söege bcr ^toangßboEE- 
ftrcrfimg ober SlrreftboIIjiehung erfolgen.

Zrob bcr Vefd>lagnal)me finb Vcränbmmgen 
nnb Verfügungen juläffig, bie mit Suftimmung ber 
mit bcr Turd)fül)rung ber Vefanntmact>uug beauf' 
tragten Vcljörbcu (fiel)e § 8) erfolgen. Tic VcfugniS 
Sum cinfttoeiligfen Vieftcrgebraud) ber bcfdjlag- 
nal)mten ©egenftänbe bleibt unberührt.

§ 7.
ÜDidbcfjftidjt, Enteignung nnb Slblicfcnmg bcr 

befcfjtaguabmtcu ©egenftänbe.
Ti>e bon ber Vefd)tagnal)mc betroffenen ©egen- 

ftiinbe unterliegen, uubcfchnbct alter bisher erftattctcu 
tUtctbimgen, ber 9J?eIbepftidjt burd) ben Vcfitycr. Sie 
toerben burd) befonbere an ben Vefiber gerichtete Sin* 
orbnnngen enteignet toerben. ©obalb ihre Enteig
nung augeorbitet ift, finb fie, fotoeit crforbcrlid), miß« 
jubaucn nnb an bie Saytmclftellen ab^uliefcni.

Sie enteigueten ©egenftänbe, bie nicht innerhalb 
ber in ber Entctgnungßnuorbnung oorgefchricbenen 
Seit abgeliefert finb, toerben auf Atofteu ber Slhliefe- 
ruugßhflii'htigeu ^toangßtoeife abgeholt toerben.

§ 8. ,
$urd)fiif)n*Hfl b«r Vcfaunimachuttg.

9Wit ber 2)urd)fiit)rH»fl biefer Vclanntmcuhimg 
toerben bicfclben ftommuttalberbänbc beauftragt, 
betten bereits bie ^Durchführung bcr Vctanutmarijung 
M. 1/10, 16. SV. M. SI. bom I. Oftober 1916, he 
treffenb Vefd)lagnahmc, Vcftanbßcrhebung nnb Ent 
eigmtng bon VicrglaßbccFclii nnb VierfntgbccMn ans 
3inn nnb freitoillige Ablieferung bon ambercu .Sinn 
gegenftänbeu, übertragen toorben ift.

' Tiefe erlaffen and) bie Außfühmugßbeftimmungcu 
l)iufid)tlicl) ber Vtelbegflicht, Ablieferung nnb Ein
ziehung ber befchlaguabmten ©egenftänbe.

§9.
Übcrttühme^rciß.

Ter bon ben beauftragten Vefjorben ju jal)lenbe 
Uberitahmehreiß luirb auf
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7.00 9M(ir$ für }ebe§ Äüogramm Silumin tum 
o Inte SSefd/Iäge*) u mb

5.00 ÜÖIart für jebe§ .Kilogramm Sllumiutitm 
mit töefcljiägeu*)

ft'ftgefe^t. 3)iefe lüiberno^meftreife enthalten bcn 
@egentoert für bic abgetieferteu ©egenftärtbe ein» 
fdytiejflid) aller mit bcr Slbliefenutg berfßunbencn 
Seiftungen, tote Slu&bau mtb Stbliefemmg bei bcr 
©nmmäftclle.

Eblieferer, bie mit bent bor6e$eid)neten Über» 
unl)mef>reis uid>t eiitoerftcmben fittb, I>abcu bic8 fo * 1

*) Unter 93efct|t(ifleii finb iJiingc, ©tide, (Skiffe imb äSerftei» 
fimgett aus auberent Diatcriat als Sttuminium oerftanben. Sa$ 
Entfernen ber iBcfd)tägc bor ber Zulieferung ift geftattet.

1. VJiärs 1017.

gteicß bet ber SUbltefetung $u erflären. $n gälten, 
in beiten eine gilt ließe Einigung über beit tiSernaßme* 
ßrciö nießt erhielt ift, luirb biefer gemäß §§ 2 ttitb 3 
bcr SMannttnaeßung über bie ©icßerfteliung Won 
.KricgSbebarf bom 24. (yititi 1915 auf Stutrag bitreß 
ba8 9tieieß§fcßieb8gericßt für ÄrkgStoirtfcßaft in 
Berlin W 10, iöiftoviaftrafje 34, enbgitltig feftgefeßt.

§10.
Slttfragctt ttitb Slnträge.

Sitte Slttfragctt unb SInträgc, bie bie borfteßettbc 
SBcfaitutiimeßung betreffen, fittb unter ber $cyeicß= 
mtttg „betrifft Sllumtniwtt" an bie beauftragten 
SBeßörben 51t ricßteit unb bürfeit aitberc Slngclcgen» 
ßeiten uießt beßanbeltt.

2>er ftcttuertretenbc śfommottbicrcnbc (General beg VI. 9ltmccforJ)g.
bon fpcineutnmt,

I B VII 1458 Mb. Generalleutnant.

161 9Tat|)trtt9$6eEttimtnMc(mttfl
Sir. W. M. 1111/12. IG, Ä. SR.

5« bcr SBefanntmadjuttg SRr, W. M. 57* 4, 16» 9L 51, bom 31, sJyZoi 1916, 
betreffenb JsBcftanbgerljebuufl von tierifdjcu unb pflanftUcfyen Stnnuftoffcn 
(Solle, SBamnlvollc, Rlac^g, barnie, §nnf, ^ute, Selbe) unb Wrang ljcc= 

rtcftclltcu tarnen unb Setlfoben. $ont !♦ #än 1917,
TZacßfteßenbc Stetanntmacß'Utrg tairb ßicnui't auf 

Gruitb beg Gefeßeg ülu-r ben £®elagerunggjuftaub 
born 4. Suui 1851 in Sk-rbinbiiug mit beut Gefeß 
bont 11. Śejember 1915 (iRdeßMSkfcßbL ©. 813) — 
in Stoßern auf Gr unb best Gefeßeg über beit Kriegt 
guftanb bont 5. Siobcutbct 1912 in Sßcrtbinbung mit 
beut Gcfcß bont 4. ©lejentber 1915 unb ber .König» 
ließen Skrorbuuug bont 31. $uli 1914 beit Übergang 
'ber bolljießettiben Gemalt betreffeub — mit ibem Sle- 
inerten $nr allgemeinen .Kenntnis gebracßt, baß febc 
oumiberßanblung, and) berfßätete ober luibollftänbige 
•-‘eibiiug und) ber Skianutmaeßung über Vorrats 
eußenuingvii bom 2. Februar 1915 (fRcicßikGcfcßßl.

•> I) in ißcrbinbung mit beit Ertoeiterungöbefnuut- 
macßuitgen vom 3. ©eßtcmbcr 1915 OKeießö Gefeßbt. 
©. 549) unb vom 21. D Et ober 1915 (tKeieß^Gefcßbl. 
©. 684) beftraft totrb, fotoeit uießt uaeß beit allge
meinen ©trafgefeßcu ßößere ©trafen bertoirft finb. 
Sütel) faun ber Sk trieb beb ßaubelögictoerbeö gemäß 
ber Skfaintttnacßung ^tv fßernßaltung ungnber- 
läffigcr ^erfoueu bom £>aubel bom 23. ©eßtcmbcr 
1915 (dieießü Gefeßbl. ©. 603) unterfagt toerbett.

Slrtifct I.
§ 2 Grnßße 3 A ber Slcfauutmaeßung W. M.57/4. 

16. Ä. St. 31. bom 31. Wat 1916 erßält folgeübc 
Raffung:

„Slaftfaferroßftoffe gefuieft, gcfcßtouugeu, ge» 
brocßcu, geßecßeit unb als Sßerg ober alg be» 
fcßlagilaßntter Slbfaü".

Slrtifcl II.
{fu § 2 ju :t) unb b) fallen in 31 bfaß 3 bie Sßorte 

„unb uitgefeßuittcueü Stoflfafcrftroß auf beut 
Selbe"

unb tu SIbfaß 6 bie Sporte:
„ttitb für Stoftfaferftvoß"

fort.
Slrtifcl IH.

§ 2 ju n) unb l>) Slßf. 4 toirb aufgeßoben.
Slrtifcl IV.

Stile auf § 2 Grnßße 4 begiiglicßeit, Slnorbnuitgcu 
ber Sk’fauutmaeßuug W. M. 57/4. 10. ,K'. St. St. finb 
bureß § 14 bcr Skfanntmacßimg Sir. W. IV. 100/1.
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17. St. Di.btdtVeffcitb ißefdflaflnaljmie imi> llk« 
ftartbscr()i'6iing bon rofyen ©eiben nnb ©eibenalbfäOen 
filter Ert aufgehoben.

Ertifel V.
C)it § 2 )n a) unb b), letter Ebfab, toerben differ 1 

umb 2 aufgdboben.
# fiitb in ^ufunfl and) int ©tnt)I licflcnbc 

•Uetten, foliate bet ©ri)iift cm Śkbftiilften für bad im 
sBdbfiro$e6 bcfinblid)« ©tiicf ber im ©tuf;I Ikgenben 
.Vlctte $u inetbeu.

®re§Iau, 1. 97iar$ 1917.

Ertifel VI.

§ *•*3iff"3 ,rob
//9läl)fä;bcit, Dtäl^iuiruc, aCficifcf)tneitglutrne uub"
JW = ®ctaui,tma^"»H W. M. 500/12. IG.<h. in. E mifg-ehoben.

Ertifel VII.
^ ©iefie ©ie$amitmmd)ung tritt mnt 1. WatĄ 1017 in

$>cr ftcUv. SommtmbiercHbc General bc3 VI. 9trmceluc^>
tum ^dttcmaim,

I B VII 1465 Mb. ßkncmllcutttant.

äMttimtmadmttfl
(Er. M. 1./1.17. S. 9t. 9t.),

betreffenb 25efd)fapaJ)me, 9Seftanb8e^cbutt8 unb (gitteignintg forcie feeitoitttfle
s}lMteferunß boti (Morfeu im# SSeottje,

»oin 1. Wiät-i 1917.
9tact)ftiel>eni>e $k8nitntmmcl>ung luirb auf Erfud)en 

bed .üöniglid)eit .Üriicgämiuifteriumö jjur allgemeinen 
-Ovniitnid gebracht mit bau Keniaten, baff, jotocit 
nid)t nach bat laltgcmiciinen ©trafgefetjen höhere 
©trafen betioirft finb, jebe Smuiberhanbluug gegen 
bie ©orfchriften über ©efdjlaguahme unb Enteignung 
nach § (»i:) ber $-etoHtmad)uugeu über bie ©jeher» 
Heilung timt Ät'negdbebnvf bom 24. ff uni 1915 
0Keid)d (Mefehbt. ©. 357), Vom i). Oftober 1915 
(Staid)# (Sicfctjbt. ©. 645), bom 25. Siobem'ber 1915 
(9teid)d#cfehbl. ©. 7~7H) unb bom 14. ©eptember 
191 (j ()Heid)d’(SkfehM. ©. 1019) unb jebe ffulbiber 
hanblttng gegen bie sJJtelbhflid)t und) § 5**) ber 3Se=

*) SDlit ®cffingnl8 6i8 ju einem Qafyr ober mit ©etbftrafc 6i8 
ju 10000 M tuirb, fofevit nid)t naci) ben allgemeinen ©trafgefcfjcn 
hbijerc ©trafen berwirlt finb, beftraft:

1. tuet ber ©crpflidjtung, bie enteigneten ©egenftänbe heraus- 
jnęiebett ober fie auf ©erlangen bes i$rmrrbet8 ju über* 
bringen ober ju (tberfenben, juroibertjanbclt,

2. trier unbefugt einen befrtjlngnabmten ©egenftemb beifeite 
fdjcifft, bcfdjAbigt ober jerftort, bermenbet, berlauft ober 
tauft ober ein a-nbcrcc ©eränffernngS* ober ©rmcrbS» 
flefdjäft über ihn ab[d>Iicf;t;

3. tuet ber ©erf)ftid)tun,g, bie bvfdjlagnaljmtcn ©egenftänbe 
ju bemal)mt unb gflcglid) ju bdjanbetn, jumibertjaubflt.

4. wer beit etlaffcitett sXu8fdt)rung8bcflimmuugeu jjiwiber- 
banbeit.

*') Söer borfäölid) bie 2lu8tunft, ju ber er auf ©ruitb 
biefer Skrortmuwg berpfüdftct ifl, md)t in ber gefegten Rrifl 
erteilt ober unrid)tige ober uuvotlftdnbige Angaben macht, wirb 
mit ©efängnis bi8 ju 0 9JZonaten ober mit ffielbftrafc bi8 ju 
10000 M beftraft; a mb tonnen ©orräte, bie bcrfchivicgen finb,

fautttiwidjuugen über Ü3urrat#erl)c6uitgen bom 2. 
lunar 1915 0)tnd)#4Sk'fchbt. ©. 54),' vom 3. ©cp 
lentbcr 1915 (9tcid)8=(śkkhM. ©. 549) unb bom 
21. ©flober 1915 (iHieid)#«kfehlbl. ©. 984) beftraft 
Ibirb. 91 ud) faun ber betrieb de# £>anbct#gctoerbc# 
gemäf) ber ®cfanttfmncf)img jur $cnil>altuug unj$u= 
berfäfftger iperfoneu bom Äawbel bom 23. ©eptember 
19.15 ()Rieid)8fWefie(3bI. ©. 603) unterlagt roerben.

8 i.
ffitfmfUrdett ber i9cfomthnad)mtg.

Sie SBnnntnrodyuug tritt mit beut beginn be# 
1. Wärg, 1917 itt .Straft.

§ 2.
93on ber ©elonnłtnadjuitfl betroffene Wegenftönbe.

%ou ber Wfnmrtmati)uug locrbeit (betroffen: 
fämtlirij'C an# S&ronje gegoffenen (blöden mit En# 
nähme ber im 8 3 aufgeführten Söronjegtodeu.

iktroffen tuerben and) fold)i ©loden, bereit 
SBronje bau ber .Siriegö Siohftoff E'bteiluug be# .Stönig-

tm Urteile für bem ©tarnte ocrfatteu erflärt werben. Gbeitfo wirb 
beftraft, wer ooifäfjtict) bie »orgefihricbencn 8agerbü*cr einju- 
rict)ten ober jn führen unterläßt,

Hiter faljrtäffig bie «itSfimft, ju ber er auf ffininb blefer 83er- 
orbnung uerpfluhtet iff, niitjt in ber gefegten grift erteilt ober 
unrichtige ober untiotlftänbige Hingaben macht, wirb mit ffielbptrafe 
bis ju !JOOO -U ober im UnbermögcnSfatte mit ©cfängnie bis ju 
(» Monaten beftraft. Gbenfo wirb beftraft, wer fahrläfftg bie Vor' 
gefdjriebenen üagcrbitchcr ciujuriihteu ober ju führen unterläßt.
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Itdjcu AtTiegSmmiftcriiumS ober burd) bie Vtilitärbc» 
fel)M)abcr frcigegeben Worben ift, unb ferner and) 
loidje (Moden, bie jur freiwilligen Slbgctibe bercitgc» 
ftellt toaren, auf 'bereu Slnfauf für ^eereSjWedc aber 
Vorläufig Verjidjtet toorben ift.

§8.
SlttSnahmeit.

Sluggcnontmen non ben Veftimmungen biefer 33e= 
fanntmad)ung finb Vronjegloden, Iberen Eiitjelgc» 
Wicht unter 20 kg beträgt, (Moden in mcdjantfdj be* 
triebenen ©lodenfpielen, ©loden für ©tgnaljWede (bei 
Etfenbahnen, auf ©d)iffen, Straßenbahnen unb 
^euerWehrfahrjeugen:

§ 4,
Von bet Vefannmadjuttg betroffene ißerfonen, 

betriebe ufto.
Von ben Veftimmungen biefer Vefanntsnachung 

Werben betroffen alle natürlieben unb furiftifeheu 
tßerfoneu, Welche bfe non iber biefer Velanntmacl)ung 
betroffenen Vronjegloden (§ 2) im Vcfifj ober ©e 
toabrfam haben, tnSbefonbere Verwaltungen ufto. 
non .Kirchen, .Kloftern unb .Kapellen, ©trafauftalieu, 
Vatl)änferu (©tabthäuferu) unb fonftigen öffentlichen 
©ebäuben, .frofpitäleru, ©dptlen, ^abrifen, VZithlcu, 
Verg unb .£)iitteiitocifen ufto., ferner ^Betriebe' unb 
Sßerlftätteu, bie neue ©loden gießen ober gefpriutgein- 
©loden umgießen ober bie Vronjegloden, bie ,411111 
Verlauf beftimmt finb, im Vcfiß ober ©cWal)rfam 
Baben.

#5.
Vcfchlagitahme.

21 Ile non biefer Vefanntniachuug betroffenen 
Vronjegloden Werben hiermit befcl)fagnahml.

§ G.
äöttliutg ber Vefchlagnahmc.

Sie SiefĄtagnabme bat bie ÜBirlung, baß bie 
Vornahme non Veräußerungen 011 ben non ißr be= 
rührten Vronjegloden verboten ift unb rechtsgefc()äft* 
Hd>e Verfügungen über fie uk'btig finb, foWeit fie nid)t 
mvibriidlid) burd) bie folgenden Stnorbn ungen ober 
eltoa ioeiter ergebenbe Enorbnuugen ber VidaUVio 

1 bwd)nngdftelle ber AtriegS Vohftoff-Stbteilung bes 
Amegünnrln ober ber. beauftragten Vebörben erlaubt 
Werben. ®en red)t8gefd)äftlid)cn Verfügungen flehen 
Verfügungen ^teid), bie im Siege ber SwnrtgSVoII 
ftredung Ober Slrreftoolljiebuiig erfolgen.

~noß ber Vefd)lagnnbmc finb ferner alle Verölt 
berungcu unb Verfügungen juläffig, bie mit $u 
ftimnutng ber mit ber Surcbfühvuug ber Vefaunt 
tumbling beauftragten Beljorbeu erfolgen.

Sie VcfugniS junt eiuftWeiUgen orbuungSmäßigen 
Sieitergebramd) ber bcfd)lagnabmten Vronjegloden 
bleibt unberührt.

§7-
VZelbepflidft, Enteignung ttnb Slblieferung ber 

bcfdjlagnahsnien Vronjegloden.
Sie non ber S3e$anntmad)ung betroffenen Vronjc 

glodcn unterliegen einer VZclbepflid)t, and) Wenn bie 
Vefreiung non ber Vefchlägnahute, Enteignung unb 
Slblieferung gemäß beu ©onberbeftimmungen bes § 9 
auSgcjprod)cn Wirb; fie finb burd) beu Vefiper 41t 
utelbeu. Sie gemetbeten Vronjeglocfett Werben burd) 
befonberc an beit Vefiper gerichtete Slnorbmtngcn ent* 
eignet Werben, ©entäß beit Veftimmungen biefer Ent* 
eignungSanorbmmgen finb fie alsbartn, foWeit er» 
forberlid), ausjuibaneit unb uad) Entfernung ber 
Atlöppel unb ,Klöppelöhre an bie ©mnmelfießen ab 
juliefern.

Sie euttigudeu Vronjegloden, bie nicht innerhalb 
ber in ber - EnteignungSonorbuuug Uorgefd)riebenen 
3eit abgeliefert finb, Werben auf Atofteu beS Slbliefc* 
niug8pflid)tigcn jWangSitoeife abgebolt Werben.

Vitt ber Surdjfnhrung biefer Vdanntmadjunq 
Werben bicfelben MosnmunalVcrbänbc beauftragt, 
besten bereits bie Surrfphtustg ber Vdannintadjmtg 
M. 110. IG. St.SR.Sl. Vorn 1. Dltobcr 1916, be» 
treffenb Veftitiaguabmc, VcftanbSerljcbisnq unb Ent- 
cigmrng Von VtcrglaSbetfeln, Vierlrnqbeddti assS 
3hm unb freiwillige Slblieferung Von mtberot Sims1 
gegenftänben, übertragen Worben ift. Stcfc erlaffen 
msd) feie ShtSfühntngSbcftimmimgcn l)infid)t(id) ber 
VZelbepfltdfl, Slblieferung unb Einziehung ber bt- 
fdjlagnahmtesi Vronjegloden.

§ 8.
ftbernahsnepreiö.

Ser Von ber beauftragten Vef)örbe für bie 
©Iodcnbrou;,e 411 jablertbe ttberuabmepreis Wirb für 
bie aus e i u e m VauWerf ausgebauten ©loden Wie 
folgt feftgefeßt

ii) bei ©däitten*) mit einem ©efamtge)vid)t über 
665 kg

auf 2,00 9Jlf. für bas .Kilogramm, 
jUjügKd) einer feften ©nmbgebubr toon 1000 SOtf. 
für bas ©eläut;

l>) bei flehten ©eläuten bis jn 665 kg
auf 3,50 Vif. für bag .Kilogramm, 

ohne jebe weitere ©runbgdbitl)r.
Viaßgebeub ift für bie Sßreisbcredjuung bas ans 

einem VtmWerf ansgebaute gef amte Vronjege
Wid)t.

Sie Itibćmat)mepreife enthalten beu ©egeuioert 
für bie abgelieferten Vroujegloden einfchlicßlich aller 
mit ber Ablieferung berbunbcucit Stiftungen, wie 
ben Slugbatt ber Vronjegloden, bie Entfernung ber 
•Klöppel unb .Klüppelül)re unb bie Slblieferung an 
bie ©amiuelfteUen.

*) Unter ©eläut im Sinne bet SBelanntmachung loirb 
bie ©efamtäahl bet auf einem Vautnerf befiubficljeu 
üßronjegloden Vcrftmtbeu, meint fie and) an rerfd)iebenen 
türmen u. a. ml untergebradp finb.
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Ablieferer, fate mit ben borBc^cid)tudcnübcrnfll)me= 
greifen uid)t einbcrftanbcn finb, folicit bie§ fogleidj 
Bei ber Ablieferung erfläreit. $n gälten, in Seiten 
cine gütliche Einigung über ben tibentaljme|)rei§ 
nkf)t erhielt ift, toirb biefer genttif; §§ 2 nitb 3 ber 
SManntmadfungen über bie ©idjerftellung bott 
.(tocgśibebarf auf Antrag be§ betroffenen burd) ba§ 
3teid)gfd)iebsgeric£)t für ^riegsmirtfĄaft in berliit 
W! 10, biftoriaftr. 34, cubgültig feftgefe()t.

§ 9-
Befreiung bon ber öcfdjlagnalfmc, (Enteignung nub 

Ablieferung.
'@old>e befd)(agnal)mteu bronjeglocfen, für bie ein 

befonberer luiffenfd)aftBid>er, gefd)id)tlid)cr ober ,Uuuft= 
Inert burd) ©adjberftditbige feftgeftcllt tuirb, bie bon 
ben Sanbe§jcntralbe£)örbeu befiimmt nitb ben be
troffenen bon ben Beauftragten 33el)örbcu alsbalb 
namhaft ^u madden firtb, muffen bon ben bean f 
tragten 9BeI)örbcit bon ber $cfd)lngiMl)iitc, (Eittcig- 
nititg uitb Ablieferung befreit Inerb eit.

Sie bor bem vjntvafttrctcn ber 33cfanntmadjuug 
erftatteten ©utadften fönnen leine 39erüdfid)ttgung 
finbett.

Sie beauftragten Scljörben fiitb toeiterlfm mt- 
getoiefen, bie (Enteignung itnb Ablieferung bon 
einzelnen ©loden borläufig gurüdguftellen,

I. menu lein befonberer, fonbern nur ein mäßiger 
miffenfd)ofttid)cr, gefd)id)tlid)cr ober .Ünnftiuert 
borliegt, ober foldfc 0ron@eglodett und) nicl)t

SreSlau, J. SOtärs 1917.

ober nicht endgültig bon beit pftänbigen ©ach' 
berftambigen beurteilt mobben finb,

2. menu eine ©locte für bie ©ebürfniffe beß ©otteis- 
bienfteß erhalten bleiben foil,

3. meint bie .Üofteit beß Güinbaueß ber Erfalu 
gloden a u ß fehl t e ft 1 i cl) beß A3c;teß berfclben 
ben überitahmegreiß für baß außgebautc 
©ronaegemicht überfd)reiten mürben.

1 über bie fenbgültige ©tfreiung entfefjeibet bie 
9JtetaIl=9Jtobitmad)ungßfteIle int Benehmen mit ben 
juftänb igert Auffichtßbehörbeit.

Ambcnfenmcrt entbinbet nicht bon ber ©efchlag« 
nähme, Enteignung nnb Ablieferung.

§ 10.
ßreimidige Ablieferung bon ©ron^eglocfen.
Sie ©ammclftellen finb auch pr Entgegennahme 

bon geinäfj § 3 ber Befanntmadfttng nicht betroffenen 
©rortjcgloden bcrfiflichtet. %tr jebeß Kilogramm 
folcher freimillig abgelieferten, bon ©efehlägeu ober 
©eftanbteileu auß aitbcrcm ^Material alß ©rouge 
freigemachten ©roitgeglodcn merbett 2,50 9JtI. ber= 
gütet.

§ 11.
Anfragen nnb Anträge.

Alle Anfragen nnb Anträge, bie bie borfteheube 
©cfaitntmachiutg betreffen, finb an bie beauftragten 
©chörbcit p richten, mit ber ©ejeidjnuug „© e t r 
©ronpglode n" ,p b er feiten nnb bitrfen 
artbere Angelegenheiten nicht Behanbcln.

$cr ftetfo* Shmtmottbtemtbc (General beg VI. WtmecfotJjg,
i B VII 1466 Mb. twit £>ehieitMtllt. ©encralteutnant.

68 SScFttimtmtttßuitft
Br. 3300/1. 17. Z. K. Ilia,

betreffenb ä3e|t(tnbgert)rtnmß mtb 23efd)fnpa()ine bort Sortftolft, Sort» 
abfttdett uttb bert baraug Iterfleftedten $alb- mtb Sertigfabrifatcn.

ÖOttt 1. Wiar* 1917

Baęhftchenbe ©etanntmachung toirb auf Erfudfcn 
bes ,üi)iiigltd)en .Uricgßminifte'riumg hiermit jur alt 
gemeinen Atemituiß gebracht mit bent ©enterten, baft, 
foloe it nid)t nod) Iben allgemeinen Straf geje Ben höhere 
Strafen bertuirft fittib, fe;be ^umiberhanblung gegen 
bie ©efd)(iaguoI)meburfd)rifteit nod) § (>*) ber ©c- * 2

*) $D?tt ©cfättgniä 6i8 jn einem JJaljrc ober mit (Mclbftrafc 
bis >u >et)ntaiifeiib tDZart iuirb, fofnn nldjt und) allgemeinen 
Strafgefejjcn l)b^ere ©trafen öcrroirtt finb, beftraft:

2. Ine: unbefugt einen 6cfd)Iagua()mten ©egenftatib bei« 
fett efcfi afft, befdjnbigt aber jerftört, berlvcttM, Der-

*nimtmad)ung über bie Sidjerfteltmig bort Mriegß 
bebtu'f born 24. $mti 1915 (Beid)ß ©efeBbl. @. 357) 
tu ©erbitibitug mit foett ErgangungSbeBaunt* 
madjungeu bom 9. Ottober 1915 tuiit bom 25. 9io 
herüber 1945 0)Uud)ß©efeBb(. ©. 645 unb 778) mtb

lauft ober rauft, ober ein aitberc? SBeräu&entnflB« ober 
(£tiverbBflcfct)äft über it)tt abfdjliefot;

S. trier ber Wcrbfüd)hmg, bie befeblaßnabmten ©egen- 
ftänbo git bertoabren nnib ipflcglki) ju Mjanbdn, gu- 
toibcrbnnbcTt;

4. tuet ben nad) # 5 erlaffcncn 9lii«fttbrung»beflttnimmge)t jtf 
tuibetbanbclt.
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vom 14. September 1916 (Veich3<$cjchl>l. ©. 1019j 
uni) jebe 3utoibcrfymtblung flogen bie fDldöepfticht 
nad) § 5**) ber ŚelanntmaĄungcn über Vorrats^ 
er^cbuiitg Vom 2. Februar 1915, 3. ©eptember 1915 
i mb 21. October 1915 (sJlctd)8=©cfc|bI. ©. 54, 549 
itnb 684) betraft toirb. Stud) faun ber betrieb beS 
öanMggetvcribeS gemäfe ber Vetauntmadjung sur 
Reinhaltung unsutyerläffiger Verfoncu bom ßanbcl 
bom 23. ©oplember 1915 (fRcid)§e©cfcpM. ©. 608) 
unterfagt toenben.

§ 1.
Von ber 5Bcfanntma(t)img betroffene bkgenftmtbe.

Von btefer Vcfauutmad)ung tocrben betroffen
a. ,9'orft>oIs (91'htbc be§ Alorf holies), „ßtcrlorlhols 

imb Aiorfbrorfcu,
b. fiorfabfdtte, Ator!fd)rot, .Tiorfmct)! fot vie alle 

fonftiflon bet bor AtorfVcrtvcrtung fid) orgebenben 
-jtortriictftanbe,

c. none nub gebrauchte Sbdriftopfcn (‘Pfropfen), 
.tćorffpuube nub .9ortfd)eiben,

d. none nub gebrauchte Äorfringe unib Äorffcnber,
c. alle übrigen borftel)cnb nicht genannten Rabrü

täte auS Abort (auch gebrauchte), fotoeit in ihnen 
ber Ai'or! in unberänbertem Suftanbe enthalten 
unb nicht mit ankeren ©toffeu feft berbunben ift 
(alfo j. 95. nicht Alorffteme, tiinoteum, (yfolicr-- 
mittel ufto.).

§ 2.
Stefchlaguahmc.

2lftc int § 1 aufgeführten ©egenftänbe tverben 
hiermit befchlagnaf)mt.

§ 3.
Söivfung bet Vefchlagnahme.

®ic 93efchlagnial)rtte hot bic SBirfung, baff bie Vor« 
nähme bon Vcränbmmgcn au ben Von ihr berührten 
©egenftämbcu Verboten ift, nitb red)tSgcfd)äftlid)c 93er 
fügungen über biefc nichtig fiitb, fotoeit nicht auf 
©ritub ber nadjftehcnöen 2luorbnnugen (§§ 4 unb 5) 
erlaubt tverben. i©cn rcd)tsgefcl)äftlichen Vcrfi't 
flungen flehen Verfügungen gleich, bie im 9Bcgc ber 
StvangSboliftrcdimg ober SlrreftVotljiehung erfolgen.

Zrof) ber 93efd)lagnahute fiitb alle Verankerungen 
unb Verfügungen jufäffig, bic mit 3uftimmnmg bcS 
■^önigiid) Preufjifc()eu AMegSminiftennnS erfolgen.

*'1) SBcr borftilflid) bic łtugfunft, $u ber er auf ®nmb 
°'r‘fr yfrorbmmg bcrpffidjtet ift, nicht in ber gefegten Srift cricilt 
•f/atK unrichtige ober unboltftänbigc Angaben madjt, roirb

mit (Sefangnig jlt |e(^g gjfonatm ober mit (Mbftrafc big jti 
jefentaufenb vjfart 6e(traft, aud) filmten üBorrtitc, bic »crfchroicgcn 
flnb, int Urteil fite pcm ©taate ticrfalten erttärt locrbcn. (Sbmfo 
roirb beftvnft, roet oorfflplid) bie trorgcfdpricbcncit Sagcrbildjcv 
einjurid)tcn obre ju führen untevtäfit. Sfficr fahrläfftg bie WitS- 
tunft, ju bet er auf (8tunb biefer Sßerorbnung ticrpflicptet ift 
*ud)t in ber gefegten Srift erteilt ober unrichtige ober uiiooltftän 
bige Sliigabfti inad;t, roirb mit ttictbftrafc big ju breitaufenb 'JJiarf 
?bcv im Unticrmögcngfauc mit (Scftingnig big jit fedfg SDtonatcn 
”rftraft. ffibenfo wirb beftraft, rote fahrläfftg bie tiorgcfĄricbencu 
r'agetbüc^ft cinjurichten ober ju führen unterläßt.

Verarbeitung^ unb Vertoettbtmgscrlaubnts.
Prop i>er 3Befd)fognahmc ift bk Weitere Verar 

beitung Von Xiorfhoig unb Atiniabfältcn ber im § 1 a 
unb b auf geführten ©egenftänbe gür Erfüllung Von 
Stufträgen 'ber ScereS* ober WarineVctWaltima nt« 
läffig. '

©bcufo ift trop ber Vcfdjlagnahmc bie Vertuen 
bung ber im § 1 c unb d genannten ©egenftänbe gu 
ihrem bcftintmungSgemäffen Swed im Nahmen einet 
orbmtngSmäffigeu VMrtfchaft ertaubt.

§5.
VcrätiHcrungScrlaubnisS.

Xrvp ber Vefchtagnahme bürfen von beit im § 1 c 
bis d aufgeführten ©egenftänben monatlich bis $u 
10 V. 6. beS bet $nfraft treten ber Vefanntmachnng 
Vorhanbencn Vorrats Veräußert Werben.

§ 6.
Wclbcpflidjt, WclbeftcKc unb Wctbcfrift.

Xie Von ber Vefartutmadjatug betroffenen ©egen 
ftäitbe unterliegen einer Welbepfticht. Ritt bie 
Welbepflicht ift ber am 1. Wärs 1917 tatfächlich Vor 
hanbeitc Veftanb an mclbcpflidjtigett ©egenftänben 
maffgebeüb.

Xie Werbungen fiitb an bie XiriegStnirtfcfjaftS 
Slfticngcfcflfdjaft, Verlin W! 50, Nürnberger plafs 1, 
po fl frei mit ber Sluffchrift „VcftanbSerhcbuug Von 
Atorfhols ufw." bis sum 10. Wärs 1917 su fettben.

§ 7.
Welbcpftid)tigc Verfoncn ufto.

Sur Wclbttng finb Verpflichtet:
1. alle natürlichen unb furiftifcheu Sßcrfonen, 'bie 

©egenftänbe ber im § 2 begeichneten 21 rt in ©c» 
ivahrfam haben ober ans Slnlaff ihres .'onnbcls« 
bctriebeS ober fonft beS ©rWcrbeS Wegen taufen 
ober Verlaufen,

2. lonbWirtfchaftlichc unb gewerbliche Unternehmer, 
in 'bereit betrieben fokl)c ©egenftänbe ergeugi 
ober Verarbeitet werben,

8. Alommuuen, i)ffcntlid)=veif)tlid)c Atörperfdjafteu 
unb Verbänbe.

§8.
Welbefdjcine.

Xie W-elbungcn haben auf beit Vorgcfcbricbencn 
amtlichen Wclbefd)cinett su erfolgen, aus betten fiel) 
ber Umfang ber Weihungen im cingetnen ergibt. Xie 
Rragen finb genau gu beantworten.

Xie Slttfovbernng ber Welbefcheinc hat bet ber 
,%riegSWirtfchaftS«2l!tiengefeIlfchaft $u erfolgen, fie 
finb mit bentlid)er Unterfchrift unb genauer Slbrcffe 
Stt Verfehcn. Xer Wclbefd>eiu barf su anberen Wit- 
teilungen als gut Enmelbung ber vorhanbenen S9e= 
ftänbe unb VoantWortuug ber gcftellten Rragen nicht 
VerWanbt Werben.

§4.

21
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■■Bon ber ermatteten ÜDZelbung ift eine ^tucite Ans» 
fertigulig (St-bfd^rift, 2urd)fd)lag, .ftopie) bort dem 
Utelbenben bet feinen ®cfd)äftSpapieren juriicfjm 
be (galten.

§ 9.
tiagcrtmdj mtb AuStiinftScrteilung.

;];cber sUld)bcpf[id)tigc (§§ 6 unb 7) l>at ein Bager 
bud) gu führen, aus bent jebe Änderung in ben Śur= 
ratSmengen unb il)rc Bertoenbung crfidjtlid) f ein 
mufe. śolucit ber 2Jtelbepflidjttge bereits ein ber 
artiges Bagerbud) fuhrt, braucht ein bcfoubcreS 
Bagerbud) nid)t eingerichtet $u Werben.

Beauftragten ber 2Jii(itär aber Bbliseibehörbcn 
ift bic Brit fling beS Bagerb nd)S fotuie bic Befid)tigung 
ber Staunte ju geftatten, in benen mclbepflidjtigc 
©egenftänbe #u ber muten finb.

§10.
Ausnahmen.

Ausgenommen bon ben Anordnungen biefer Bc= 
fanntutadjung finb: 

a) Borräte an:
1. .Uorft)ol3 (Stinbe beS .ftorfi)o(^eS), ^icrfotl' 

I)oI& unb iforfbtorfcn . . . unter 50 kg, 
2. ftorfabfäflen, ftorffdjrot,

,1tortmcl)I fotbic alten fon» 
ftigen bei ber .Uorfbertoertung 
fiel) ergebenden Mortriicf- 
ftänben.............................. == 50 kg,
BreStan, 1. Wäq 1917.

5. neuen iforfjtopfcn (Bfropfcit),
.St'oi'ffpiutbcn unb Sboib
fd^eiben........................ ....  unter 25 kg,
desgleichen gebrauchten . . * 50 kg,

4. neuen jtorfringen und ti'orf-
fenbern............................ , 25 kg,
beSgIeicl)cn gebrausten . . 50 kg,

5. allen übrigen nicht genannten 
$abrifaten aus ftorf, fotocit 
in ihnen der .ftort in under 
ändertet« 3uftanbe enthalten 
unb nicht mit anderen Stoffen 
feft Verbunden ift, und paar
neuen ................... ....  . >• 25 kg,
dcSgleiScit gebrausten . . = 50 kg;

b) alle Beftänbc an den im § 1 genannten (Segen 
ftändcu, die fich int Bcftp der £>eereS» aber 9Jta 
rinevertoaltnng befinden.

§ 11.
Anfragen und Anträge.

Alle auf biefc BcfoimtmnSung bezüglichen An 
fragen und Anträge find an bas BrcuftifSc Kriegs 
miniftcrium, Abteilung 3- St-, AMIhetmftrafte 48,' ;n 
riStcn.

§ 12.
3nfrafttrctcn bet Sclanntmachung.

2>ic Bel-annttnachung tritt mit dem 1. SJiärz 1917 
in .üraft."

$>er ftcltocrtrctcnbc Somimmbtcmtbc General beS VI. s3ltmeeforp&
bon Schiemann,

1 B VII 1499 Mb. (Seneratlmtnant.

Ädinftlriiuiu if* Ämteblatns tm )<tflicruiip*fltbau»t Drurf i..m łkirtb u. (£i>ntp. (Ä!. ftrieticul)) in 8rt6l<m.
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81 m b l tttt

ber Ä c ni ft l i d) e n fHcfttcrunft itt S3 r c£l(tu
mit óffentticbtm 3ln$eifler.

9 Slusgegeben in 23reslau, Gonna&enb, ben 3. 9Jiat3. 1917
Ml 1"^——M—H—
SBefarnitmadjungen für bic iinct)ftc Summer fiitb fpćitcfteng bi§ SienStag 9iacf)mittag 2 Utjr ber ©djriftleitung gugufcnbcn

(tnilalts 5<ergei(litii8. 3nt)ali ber 'JZr. 30—32 b. 1R.-(8.»<)1., ©.97.— Stnorbnung über ba8 @d)tarf)teu bon ^icgcimiuttcr- 
imb ©Ąlacbtlttmmmi, ©. 97/98. — SluSflUjruiigSamocifung gitr SBetamitmadiinig über Stanoffcloerforgung bom 28. ti. 79 8 (IR. (.9. 5)1. 
©. 5P0), ©. 98 — SBftanntmadłung betr. SŚcfia-ibSaufnaijme bon ©cputjroarcn ncbft itusfflbnmgSbeftimmungen, 98/100. — 
Śiiibcning be8 § 8 ber fünorbnung über ben 97u- imb Perfauf opiif1 er gjnftruinentc, ©. 100. — Verbot ber (Sm imb SluSfulfr 
uoit pferben nad) bem (Sencralgoubevncment SBarfdian über bie (Śrengc bes StorpsbcgirfS, ©. 100/lui. — Slnfljrb ber Slnorbnung 
bom 8. i. 1917 Uf 87/1. li mit 5)cgug auf bie Pcrorbnung bed 4)unbc8ratS betr. 3abluitg8ocrtebr m. b. MuSlanb uftp , 6 101. - - 
ülusban ber łlrbeitenadjroeife im &orpSi>egirt, ©. l"7/7O2.— Pcrbot unrichtiger Vlngaben bet tin trägen auf tlusftellung eines paffcS 
ufro., ©■ 102/103. — iBcrbot ber tluS- unb ®iird)fupr fämilidjer ©preebrnäfebiueu ufio., 6. 103. — 'Petroleum für bic Signal 
latenten ber Pimtenftbiffcr, ©. 103. — Verausgabe eines ftinang-PiiniftcriaNPlaticS, ©. 103. — tlucriemiung ber 51reisd)ätiffee 
QingramSborf Stlcin äRerjborf—©triegauer StrciSgrengc als Siinfiftraßc, ©. 103/107. — tluftünbiguug oon aüsgcloflen H’/a.unb 
4 o/0 ©chlcfifdjctt »iemcnbricfeu, 5. 104. — XX. iliacbirag gum PergcubmS fätntlidjer Ortfdjaftcn ber probing ©Ąleficit, S. 104/106. 
— Aufnahme bon Vebammeiifd)ülcriimen in bie Prob •,lpebammeniel)vaiiftalten imb ■ Sraucnl'linitcn gn PrcSlau unb Oppeln, ©.106. 
- beginn be8 ©ommerfcmeftcrS an ber Sgl. ÜEicrärgtl. Vod;|d)ulc .pannopcr, ©. 107. — PcgirtSocränbcning (Farben, j$r. Soplati, 

6. 107 — Pcrfoitainedmcbteu, ©. 107.

ZPer Brotgetreide verfüttert, verfüttdigt flcfy am
Baterlande!

Snljatt bed tHcid)drtcicl$01ńttd.
I<*4. Utummer 30 ibeg 3U'id)g4$efcf3blnttg ertt« 
Wt unter

9tr. 5713 einen 2UlerI)üd)ften (Srlafj, betreffend 
bie Hutecßnunfi heg $-aI)r-cg 1917 als .Uttcgsjapr, 
uum ‘20. .Vvntmar 1917, unter

-a- -r>7l4 eine 2k!<mntmad)ung, betreffend bot= 
iibcrgcfjenbe etitberung ber (/ćifenbabnUcrfeijrSorb- 
nunfl (Snctdjg = ©efe^blatt 1909 6. 93 ff.), vom 
14. Februar 1917, unter

ytr. 3715 eine i&efanntiwicfyung über bie %ur 
Verlegung ber Siunbcn, locifyrcnb ber Seit bum 
10. Stpril big 17. September 1917, Uom 10. ße« 
britar 1917, und unter

sJir. 5716 eilte Setamitmadjung, betreffend 33e* 
fd)ränfuugctt beg Sükrtdjrg mit .tt'nmpfer, Vom 
10. Februar 1917.
*<S5 Sie 97ummer 31 beg 9ieid)g Wefebblattg ent* 
l)ä(t unter

9ir. 5717 eine 3kJanntmad)uug über beit 93crfel)r 
mit Sdpuefeüieg, Vom 18. Februar 1917, unter

- 5718 -eine ©cfanntmadjung über bic (Einfuhr 
non ^Batfifcfyen, iHobbcn, Zümmlern unb ^leifd) nun 
biefett gieren, Uum 17. Februar 1917, unb unter 

9tr. 5719 eine 33cfanntmad)iutg, betreffend bic 
fßrägung von ^üufpfennigftüden aug Slluntinium, 
Uum 15. ^ebruar 1917.
I <l<» Sie yiummer 32 beg 9tcid)8gefet)bl<ittg ent» 

t/ült unter

9ir. 5720 eine Vefanntmad)uug über ben Verlebt 
mit Terpentinöl imb Slicuöl, Vom 17. Februar 1917, 
nub unter

9?r. 5721 eine $efanntmad)ung, betreffend 2Iug 
füftrungSbefthnmungen p der Verordnung über den 
Verlebt mit Terpentinöl und .Üienöl, Vom 17. $c 
britar 1917, Vom 20. Februar 1917.

©crorbnunitcn tutb Stichtmthtmdjunßcn 
ber Scutrrth zc. StidjiJrbctt*

107. 21 n o r d n u it g
überbag® d) I a dj t c n VonSicgmnvutte t 

u n b Bd) a f I ä m m e r n.
Stuf (9rund beg § 4 der Velanntmadjuttg dc§ 

Stellvertreter^ deg fKeid)g!nnjIerg über eine ©djladjt 
Verbot für träctjtige A übe unb Bauen Vom 26. 2lngnft 
1915 (fRcidjgd^efepbl. B. 515) Wirb bterburd) 
folgendeg beftimmt

§ 1-
Sie Bd)lad)tung aller Bdfafliimmer und Siegen” 

mutterlämmer, die in biefent S>abtc geboren find ober 
geboren Werben, Wird big auf Weiteres verboten.

§ %.
• Sag Verbot findet teilte 2luWcndung auf Bd)lad) 

tungen, die erfolgen, weil p befürchten ift, daft dag 
Tier an einer Gürlvantnng Verenden werbe, ober Weil 
cg infolge einig Ungliüfgfnllcg jofort getötet roerben 
mufo. Bolcpc Bd)lad)tnugcu find iuncrbalb 
24 Btunben uad) der Bd>Iacbtung der für den Bdüad) 
tuuggort pftänbigen Ortgpolipibcbördc anpgeigin.

22
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2luSnal)mcn bon bicfcm Bcrbot föttncn auS brin- 
gettben Wirtfd>aftlid)cn ©rünben bom Saubrnt, in 
©tabtfreifen bon ber OrtSpoliseibeljbrbe gugelaffen 
Werben.

„ § 4.
.tfitWiberfjmiblungcn gegen btcfc Slnorbnung 

Werben gemäß § 5 ber eingangs erwähnten Betannt» 
mod)img mit (Mbftrafe Bis j$u 1500 Warf ober mit 
(Gefängnis bis ju Brei Wonaten Bestraft.

§ 5.
Sic Slnorbmtttg tritt mit bem Sage iljrcr Be* 

fanntmnd)img im Scutfdjcu 9tcid)S= unb Sßrcufiifcben 
©taatSanjeiger in Kraft.

Berlin, ben 31. Januar 1917.
Set Winifter für Sanbroirtfd)aft, Soutanen unb 

unb ^orften.
168. 2. 31 u S f ü 1) r u n g § = 21 n w c i f u u g 
jur Bcfanntmacpung über .U'attoffelberforgung bom 

26. 3mti 1916 (9t. ©. 931. ©. 590).
©etnäß § 11 ber Befanntmadjung über bic liar 

toffelberforgung bom 26. ßunt 1916 (9t. 6). Bl. 
©. 590) Warb ju § 7 biefer Bcrorbnung beftimmt:

1.
(£S Wirb ein ScmbcSfartoffclantt errichtet. SaS 

SanbcSfiartoffdamt ift BermittlungSftellc im ©inne 
bcS § 7; es l>at feinen ©i(j in Berlin. Ser Bocfipenbe, 
bic ft ellb er tretenbeit Borfi(iciibeit, bie ftänbigen unb 
nidjtftäitbigcn Witglicber beS SanbeSfartoffctamteS 
werben bom Winifter beS ßnnern im Benehmen mit 
ben Winiftcnt für Raubet unb (bewerbe, für Soub» 
Wirt|d>nft, Soutanen unb fjorften unb beut ^inan^ 
minifter ernannt. Sie amtlidjen Bcfaitntmadjmtgcii 
bcs SanbeSfartoffelamtS erfolgen im 9teid)S* unb 
©taatSmtjeiger.

2.
Sem tinitbcSfortoffclnmt Wirb bit; 2tufftd)t über 

bic Sttrd)fül)rttng ber rcid)Srcd)tlid)cn Bcrorbmtngen 
über bic Besorgung ber Bcbölfmtttg mit Kartoffeln 
unb ,Stol)(riiBen unb ber ju -biefer 2litSfüI)ntng er* 
geljenben Borfdriften imtcrpnlb beS Btettßifdjen 
©taatSgcBictS übertragen. (£s l)at bicfc 2litffiri)t und) 
2lnWeifttitg be8 ©taatSfommiffavS für Bo(fsentäl)* 
rung mtSjuitbett.

3.
SaS SanbcSfnrtoffelamt tritt mit ben fttoatlidjcn 

unb fomnutualen Beworben in unmittelbaren Ber* 
fcl)r. Sie ftaatlidjen unb fommunalett Beworben 
fjobcit ben innerhalb feiner 3uftänbigfeit an fie ge 
rid)tctcn ©rfudjen bcs SanbeStartoffelmnts tu ent» 
fprccfyctt. Sie AiommutmImiffid)tSbcl)orbcn Baben bic 
flvitttbfäblidjeit 3lnorbnuttgcn beS SmtbcSfnrtoffcl» 
antts bei ber 3luffid)t über bie Surd)fül)rurtg ber Kar» 
toffclberforgimg ju bead)ten.

4.
SaS ßanbeSfartoffclamt fnmt bie Surd)fiil)nmg 

ber Bon ben .Üommnnalanffid)tsbel)örben unb ben

§ 8. Kommunatberbänben erlaffetten Slnorbnimgen über 
bie Besorgung mit Kartoffeln unb Kohlrüben, bic 
Sagerung, UbctWadjung unb BcrWenbitng ber Bor» 
rate innerhalb ber .Ü'ommuualberbänbc unb ®e» 
meinben unb bie ©cfd)äft§fül)rung ber Kommunal» 
Bcrbänbc unb ©emeinbett Bmfidjtlid) ber Besorgung 
mit Kartoffeln unb Koljlrüben and) örtlid) prüfen.

5.
Sie gefc|tid>en Bcfugniffe bet 9teid)Sfartoffcl" 

fklle gegenüber ben Brobingiallartoffclftcllcn unb ben 
Kommunalbcrbänben (§§ 4 unb 8 ber Befannt» 
madfung über bie .ftartoffclbcrforgung bom 26. ftunt 
1916 (9t. ©. BI. ©. 590) bleiben unberührt.

Ser gefaulte ©cfd)äftSbctM)r ber Brobiugial* 
fart'offclftcllcn, KomnmnaIauffid)tsbchörbeuutibKom» 
mmtalbcrbänbc mit ber 9tcid)StartoffelftcIlc geljt <tn 
bag SainbeSfartoffclamt.

Sluggenommen bleibt ber rein gefdjäftlidje Ber» 
teljr mit beit für bicfcit errichteten Slbtcilungen bet 
9tcid)§fortoffclfteI(c, g. B. mit bet SlbmbmutgSafr* 
teilung unb mit ben Slbtcilungen für 9tü6cntrocfmmg 
unb für Korbe unb Stiften.

6.
Sicfe Stugfüljnmggantoeifung tritt mit bent 

1. Wär3 1917 in Kraft.
Berlin, ben 21. Februar 1917.

Ser Winiftcr für .fccmbcl unb ©etoerbe.
Ser Winiftcr für Sanbrotrtf<J)nft, Somänen 

unb ^orften.
Ser ^inmtgmituftcr.

Ser Winiftcr beS Innern.
I 69. B c f a n n t m o d) u n g
bet 9t e i d) § b c 11 e i b u n g 8 ft e 11 c über eine 
B e ft a n b a u f n a b m e bon © d) u () to a r e n.

Bom 28. ^ebruar 1917.
^iir bic Erfüllung ber ber 9teid)gbe!leibung8ftctlr 

obliegcnben Slnfgahen ift bie Ermittlung ber im 
Scutfdjen 9tcid)c gegenwärtig bortjairbcnen Borräte 
an ©d)itf)Waren erforberlid).

Stuf ©ruub bes §8 ber BmibeSrotSbcrorbnuttg 
über bic ^Regelung bcS Berichts mit Beb», Birt-, 
©trief* unb ©d)ul)Warcn bom 10. $unt / 23. Scgembcr 
1916 Wirb be S halb g'olgenbcS beftimmt:

# 1.
Slm 12. Wärj 1917 ift eine allgemeine BcftanbS- 

anfnahmc bon ©d)ithtoarcn borgunchmcn.
©rijuhWareu int ©inne biefer Bcfaimtmadjuug 

fiitb fold>c, bie gang ober gum Seil ouS Selber, Beb», 
Bit! ober ©tridWarcn, ßilg ober filgartigcit (Stoffen 
befteheu.

©djulftonrett, toeldjc bollftänbig aitS holg hcrgeftellt 
fiub, unterliegen ntd)t beit Borfdjriften biefer Be 
Ianntmad)uitg unb fiub bähet nidjt melbepflidjtig.

§ 2.
Wclbcpfltd)t bcftcl)t für bic mit Beginn bcs 

12. 9Jtärg 1917 borhaubeueit gefamten Borräte ber 
in § 1 Slbf. I unb 2 bergcidjuetcu ©egenftäube, fotoeit



in § 3 nid)t 2ludnnl)mcn feftgcfeijt ftub. 2)ic SScftnnbd* 
aufnaljme I>at nari) folgcnbcn ÜBarcngattungen ge- 
trennt gu erfolgen:

SB a r en g a t tu n g I: Sltbeitdfcbubtocrt alter 
Strt (einfdjliepid) ©djaftftiefel)

a. für Wanner in allen tirofjen,
b. für grauen in alien tirofjen,

für «naben unb Wäbdjen (tiri)ge 91 r. 36—39), 
<1. für Ainber (tiröge 9fr. 27—35),
o. für Amber (tiröfje 2tr. 26 intb Heiner).

(öierju gehört f d) )o c r c d ®d)itl)toerl mit ge» 
nagelten ober genähten Untcrböben, beffen Sd>aft and 
©)>alt% SRiitb*, 9fofj=, 2ßilb= ober af)nlid>em Oberleber 
beftel)t, gleichgültig ob bie ©ofyle and Sober, ßol^ ober 
anberen ßrfabftoffen fjergeftellt ift.

SS a r e n g a t tu u g II: Araftigcd Sebcr*
Strafeenfdfufitoerf aller Strt

a. für Wanner in allen tiröjjen,
I). für grauen in allen titöfjen,
<;. für .Unabcit unb Wäbd)en (tiröjjc 9fr. 36—39), 
<1. für Ambet (tiröfje 9fr. 27—35),
<-. für Ainbcr (tiröfje 9ir. 26 unb Heiner).

-ßicrju gehört im tocfeutlidjcn ©dfuljlocrt and 
Utofjleber jeher Strt aufjer fftofjlad, aber eiitfdjlieglid) 
Stojjcfjebroau, ferner and 9vofjbor, fRinbbo$=, 9Jfaftbo% 
unb Śtinbleber, ©galt unb berglcidjen, ol)ne sJfücffid)t 
auf ©djaft ober 33oibennudfül>ruug, einfdflicfjlid) 0oty 
aber fonftigen (£rfabfoI)leu.

SB a r e n g n 11 u n g I I ! : Stnbcrcd Sober-
3trnfienfd)ii()locrt alter Strt, fotveit nidjt unter TT ober 
TV genannt

o. für Wannet in allen tiroffen,
I). für grauen in allen tiröjjen,
c. für Ä naben unb Wäbetien (tiröfje 9h. 36—39), 
<1. für timber (tiröp 9fr. 27—35),
o. für .Uiitber (titöjje 9fr. 26 unb Heiner).

■piergu gehört im loefentlidfen ©d)ul)tucrf and 
farbigem ober fdfimtjcm (IljeOrean-, SBo%dalb* ober 
fouftigem Aalblebcr, Riegen-, ©d)af, ©ämifd), 9tcl), 
jpirfdjleber unb bergleidjcu, and) mit ©toffeinfä^cn, 
ol)iie 9iüdfid)t auf ©djaft ober Sfobenaudfüfjrung, 
finfdjliejjlid) fpolj* ober fonftigen @rfnbfof)ten.

2B u r v u g a 11 u n g I V: ©trapnifd)ut))ocrI
and SadTeber

a. für Wtinner tu allen tiröjjen, 
li. für grauen in allen tiröjjen,

für .Vnaben unb Weibchen (tiröfje 9fr. 3(5—39) 
(ü für Atttber (tiröfje 9fr. 27—35), 

jür Ainbcr (tiröfje 9fr. 2(5 mtb Heiner).
■ibterju gehört auch ©ebutyoerf and Sa (Heber mii 

jctyUxirjeu ober farbigen Seher ober ©toffeinfäften 
SBarcngattung V: fReitftiefel aller 91 rt 
B a r e n g, a 11 u n g V I: Xan,jfc()ul)c, tiefelb

fchaftdichuhc, Surudhaudfchuhc unb Su$ud)xmtoffeIii 
n. für Wanner in allen tiröjjen,
I). für grauen in allen tiröjjen,
n. für Aunbcn unb Weibchen (tiröfje 9fr. 36—39)
d. für A’inber (tiröfje 9fr. 27—86),

e. für Ainber (tiröfje 9fr. 26 unb Heiner), 
dtctju gehören im tocfentüd>cn Snnjfdjuhe unb 

©cfeUfd)oftdjd)uI)c and Sober unb Stoffen aller 9lrt 
mit leichter gctocnbcter Sohle unb (poljabjäben, ferner 
jpaudfd)itl)e ober Pantoffeln mit Stbfä^cn Von mehr 
aid 3 ein §öf)e and Serbe, SltlaS, Protnt, Sammet, 
Sa cf (ober (nicht Sadtitd)) ober Sßilblcbcr (Sämifd)* 
(über).

SB are n gattung VII: ©anbalen alter 91 rt
a. für Wonn-cr in alten tiröjjen,
b. für grauen in allen tiröjjen,
c. für Anerben unb Wöbdfcn (tiröfje 9fr. 36—39),
d. für Ainbcr (tiröfje 9fr. 27—35),
e. für Ainbcr (tiröfje 9fr 26 unb Heiner).

SB a reit gattung VIII: ffbaudfdfuhe unb 
Pantoffeln aller 9trt, fotocit nicht unter Söaretr 
gattung VI bercitd genannt

a. für Wänner in allen tirüfjcn,
b. für grauen in allen tiröfjcn,
c. für Aitabcn unb Weibchen (tiröfje 9fr. 36—39),
d. für Amber (tiröfje 9fr. 27—35),

. c. für Ainbcr (tiröfje 9fr. 26 unb Heiner).
SBarengattung IX: Straften- unb Sport* 

fd)td)e and Stoffen aller 9lrt
a. für Wanner in often tiröfjcn,
b. für grauen in allen tiröfjcn,
c. für .Uitaben unb Weibchen (tiröfje 9fr. 36—39),
d. für Ainbcr (tiröfje 9fr. 27—35),
o. für Ainbcr (tiröfje 9fr. 26 unb Heiner).

'. § &Pott ber Weluepflicl)t ausgenommen finb:
1. Sd)nl)tunrevt, bie fiel) im Eigentum ber beutfdjen 

Wilitiir* ober Wartnebebörben befinben ober über 
bie Steferungd* ober jperftettungdberträge mit einer 
beutfehen Wilitär* ober Warinebehötbe bcftcljen,

2. bie im ticbrauch befiubtichen Sd)uf)lDnrcu,
3. ©d)nl)lvaven, bie fiel) in ben .'paudhaltungen be 

finbcit unb bereit gtlverbdmäftigc Pcrlucrtung nicht 
in 9Indfid)t genommen ift,

4. Erff(iugdfd)itl)e ohne. 9(bfntiffecf bid jur tiröfje 22 
(15 cm) eiufd)lieft(id),

5. tiummifd)itl)e.
§ 4.

Sur Wölbung bei'pflid)fct finb alle, natürlichen unb 
juriftifd)cn per fönen, ferner alle. loirtfd)aftlid)cn be
triebe, fönte alle öffentlich’ rechtlichen Aövpcrfcbnfteu 
unb Perbänbe, bie E i g e n t u in o b e r ti e tu a l) r 
f a nt aumelbepf(id)tigcutiegcnftänben haben ober bei 
beiten fiel) foldje unter Rotlauffitht befinben. Sie nach 
Pegimt bed 12. War.j 1917 eiutreffenben, aber bot 
biefetn Sage abgefanbten Portatc finb bon beut Emp 
fältger fofort nach Eingang ber äöave jn vuelbcn.

Por reite, bie fiel) mit beginn bed 12. Wörj 1917 
nicht im tieluahrfam bed Eigcutiimcrd befinben, finb 
fotbohf bon beut Eigentümer nid and) bon bemjenigen 
$u melben, ber fie ja biefcv Seit in tictoobrfom hat.

9feben bemjenigen, ber bie SBare in tictual)rfam 
hat, ift and) bet jenige jttr Welbung bcrpftid)tct, ber fie
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einem Lagerhalter ober ©)>cbtteur $ur Verfügung 
eines! ©ritten übergeben t>at.

©fx'bitcurc unb Lagerhalter, incline toiffen ober 
iben Umftänbcn nadj anneijmen muffen, baff fic mclbc» 
Pflichtige ©egenftänbe in ©eWahrfam haben, finb ber» 
pftichtet, bie jitr Vornahme ber (Erhebung erforber* 
ticken Angfünftc bei ben Abfcnbcnt ober Empfängern 
biefer ©egeuftänbe ober bei ihren Auftraggebern ein» 
5uf;olcn. AMrb bic Aiigfitnft nid)t erteilt ober erfdfeint 
fic bent ©pebiteur ober Lagerhalter nid)t glaubhaft, 
fo ift ber ©pebiteur ober Lagerhalter berpflichtct, bieg 
ber IRcidfgbcflcibuuggftellc aujujetgen.

§ 5.
®ic ^Reibungen bürfett nur auf ben hierfür borge* 

fcfyriebenen amtlichen SERelbefartcn erftattet Werben.
LRclbepflichtigc, Welche Eigentümer ber ju mclben» 

ben ©egenftänbe finb, hoben bic SRelbef arten Ta unb 
I la, alle fonftigen Sßerfonen bic 9Jielbe!artcn Ib unb 
I Lb 31t betrüben.

©ie fUtelbelarten muffen fpätefteug am 17. %Rät3 
1917 bei ben AmtSftellen eingereidjt fein, Me bon ben 
Lanbcgjentralbchörben ober ben bon ihnen bezieh’ 
neten łkljorbcu mit ber Einfamntlung beauftragt finb.

'.Mitteilungen irgenbwelcher Art bürfen auf ben 
yjiäbcfnrtcu nicht bermerft Werben.

©ie sJieid)gbctleibunggftellc behält fiel) bor, SOiuftcr 
ber angemrlbctcn $8arctt einpforbern.

§ 6.
©ie Lanbegjentralbehbrbeu ober bie bon ihnen bc» 

jeichncten 3M)ötiben Werben über bic Abführung ber 
Ik’ftaubgaufnahme Weitere Au§führuug8beftim= 
ntungen erlaffen.

§ 7-
SSer ben Sßorfdjrifteu beg § 1, A6f. 1 unb 2, ber 

§§ 2, 4, 5 ober ben nach § 0 erlaffcnen Augfühnmgg* 
beftimmungeu juwiberl)anbelt, Wirb nach § 20, 
Mummer i ber ükmbcgratgberorbmtng über bie SRe* 
gelang bc8 Bcrfehrg mit 9Scb , SBirh, ©trief» unb 
©d)ithWnrcn bont 10. Qtiui / 28. ©ejember 1910 mit 
©cfäugnig big 31t fecl)§ föionaten ober mit ©elbftrafc 
big 31t fünf3chutoufcnb fhiarf beftraft.

Berlin, ben 28. Rebruar 1917.
fReichgbefletpunggftelle.

170. Augf ü hr u nggbe ft im m uu g,en 
311t Öcfanntmnchung ber fRcich#beflcibuitggftellc über

eine Lkflanbgmifnahmc bon ©chuhWarcu bom 
28. Februar 1917.

Auf ©runb beg § 18 ber ©unbegratgtoerorbnung 
über bie ^Regelung beg 58-crfchrg mit $Btib», SBirf*, 
©trief» unb ©dpthwarat bom 10. $uni/23. ®e= 
3ember 1010 Werben für bie bon bet IRcich&bcflci 
bunggftelfe unter beut 28. Februar .1917 augeorbneie 
Beftaubgaufuahme bon ©rhuI)Warcn folgettbe Augfitl) 
nmggbcftimmungen erlaffen:

§ 1.
9Jiit ber Ausgabe unb Eiufammluug ber 9Rclbc 

fatten Werben bie Lanbrätc (Dbcramtmänner), tu 
©tabtf reifen bic ©cinciuibcborftäubc beauftragt.

ficbct Młelbepflichtige hat feinen Bedarf an 
Mlelbefartcti, unb {War Eigentümer ber 31t melbenbcn 
©egenftänbe bie MMdcf arten I a unb II a, alle fon» 
fügen mclbcpflichtigcu Bcrfouen bic ŚJielbefarten I b 
unb II b, bei ber gentäfj § 1 3iiftänbigen Behörde 
redrtjeitig 31t erheben unb nach Ausfüllung, fpäteftcnS 
am 17. Mtärs 1917 an berfelben ©teile wieder ab« 
3ultefcrn.

§ 3,
Bkr ben SSorfäfriften in § 2 biefer AuSführuugö» 

bcftimmuugcn suWiberhanbelt, wirb nach § 20 Mr. 1 
ber BunbeSratSderorbnung über bie Mcgelung bcS 
Bert'chrS mit $ßcb», 3Birf-, ©trief« unb ©dpthWarcn 
bom 10. Sfunt / 23. ©esember 1916 mit ©efängniS 
bis 31t fcd)S DMouatcu ober mit ©clbftrafe bis 31t fünf» 
3chntaufcnb Miarf beftraft.

Berlin, ben 12. ßebruar 1917.
©er Miinifter für Raubet unb ©enterbe.

171 A n 0 r b n u*n g.
Auf ©rund des § 9b beS ©cfchcS über ben 

BcIagerungSjuftand bom 4. $uni 1851 (©cfelp 
©annul. ©. 451) unb § 1 bcS ©efetjes betreffend 
Abänderung bicfeS ©cfe^cS bom 11. ©egember 1915 
(Meich§gef.=33l. ©. 813) beftimme ich:

I. ©er § 8 meiner Anordnung bom 10. 10.1910 
— II f Mr! 37/10. 10. —, betreffend An» unb Ber« 
lauf optifchcr ^nftrumentc ufto., erhält folgende 
Raffung:

„SZBer den Borfclpifteu der §§ 1, 2 unb 5 juWtber« 
handelt, ober 31t einer Übertretung der ## 1, 2 unb 
5 aufforbeti oba aure^t, Wirb, fofert: r.W nach den 
allgemeinen ©traf gef chert eine härtere ©träfe ber 
Wirft ift, mit ©efängniS bis 311 einem $al)re bc« 
ftraft ©inb mildernde Umftänbc borhauben, fo fanu 
auf ßaft ober auf ©clbftrafe. bis 311 1500 3Marf er 
tonnt werben."

II. ©iefe Abänderung tritt mit dem ©age ber 
Bcrfüubitng in Straft.

BreSlau, ben 0. Februar 1917.
©er ftellb. Stommanbierenbe ©cneral. 

bon Cx’inemaint, ©cuerallcutnant.
©as gleiche gilt auch für den Bereich der geftuug 

BrcStou 'hiiifich'tlich meiner Anordnung b. 10. 10. 
1910.

Breslau, den 13. Februar 1917.
©er Atommanbant.

B.: b. BacjcuSfp und ©encstn, ©cneralmajor.
©ns gleiche gilt and) für den -Bereich der ßcftnng 

©Iah I)inM)tlid) ueinir Anordnung b. 20. 10. 1910.
©Iah, den 14. Februar 1917.

©i-v Xfommartbant. 
bon giedlcr, Oberft.

17«. A n 0 r b n u n g.
Auf ©rund des # 9 b des ©cfchcS über ben Be« 

lageruugSjwftand bom 4. $uni 1851 (©efelyOamml. 
©. 451) unb § 1 beS ©efeheS betreffend Abänderung
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biefcS ©efc^eS bom 11. 2>e$einJber 1915 (fReidiS^c« 
fcbbtott ©. 813) bcftintme id):

§1.
üßribatpcrfoncn ift i)ie Qcin= unb SluSfitfjr bon 

tßferbcn bon unb nod) bent ©cncralgouberncmcnt 
ł®arfd)au über bie ©reujen beS $orflpSbejir!S ber 
boten.

§2.
2)ic Qcinfufyr ift jwläffig, uxunt ber SSerlualtungS« 

d)ef beim ©cneralgoubcrnement Sßarfcfyau bie ©c= 
ncfjmigung baju erteilt I)at.

. . S3.
Sutoibcrfyanbhtugen toerben mit. ©efängnis bis 

$tt einem ßal)re beftroft.
©inb milbentbc Umftänbe borl)onbcn, fo faun auf 

£>aft ober auf ©elbftrofe bis jit fimfjefynbunbert Warf 
erfannt tverben.

§ 4.
Unberührt bleiben bie 23cftimmungen beS %cr 

einägolfgefcbcg born 1. $nli 1869, inSbcfonbere bie 
©trafbeftimmungen, foluie bie anbercr ©trafgefefce.

§5.
Siefc 2Tnoribnung tritt mit bem Zage ber 53er 

fütrbung in Straft.
33reSlau, ben 14. Februar 1917.

Ser ftellb. Stommanbicrenbe ©eneral. 
timt .'peinemann, ©cncrallcutuont.

17$. 2t n or btt n n g.
Unter 0e$ugnat)me auf bie SBerorbnung beS 

üÖnnbeSratg betreffenb ben ^ablungStierfe^r mit bem 
StnSlanb tiont 8. 2. 1917 (9t. ©. 231. ©. 105 ff.) br 
ft im me id):

wint 21uorb:t:mg tiont 8. 1. 1917 — II f 
tlir. 67/1. 17 — tritt fofort attftcr «Straft.

SBrcSlait, ben 17. ßcbrmtr 1917.
Ser ftellb. Stommonbicrcube ©ettcral. 

tion ,'pcinemonn, ©cneralleutnant.
SaS gleid)c gilt and) für ben S&ercid) ber ßeftnng 

©rcSlatt bepglid) meiner Stnorbnnng tiont 8. 1. 
1917.

23tcslau, ben 19. Februar 1917.
Ser Äommanbant.

(y. 33.: b. S]SacjteitSft< nnb Settern, ©enerolmajor.
SaS gteid)c gilt and) für ben 23ereid) ber ßeftung 

©lab bejitglid) meiner 2tnorbuung tiont 8. 1. 1917. 
©lag, ten 19. ßebruar 1917

Ser .Si'omntaubant. 
tion Siebter, Öbcrft.

Sur 2(usfüt)rung beS •'pilfSbicnftgcfcbcS ift bie 
licveus beftebenbe Drganifatiou ber 9IrbeitS'9tad) 
»tictf tm •Storböbejirl loic folgt ausgebaut toorben: 

'• V1/ ł-'uihmg ber .gefamteu SCrbeitStiermittfung 
liegt bct_ ber uiu.ters'eid)neten MriegSamtftcfle. Süv

KÄ85ÄSÄÄ:
^ot.9tfbettSnad)toe:Stierbaub Breslau, 2anbeSl,auS. 

II. eie unmittelbare SlrbeitStiermitttung leiften

bte 2IrbeitS»9ZachWeifc alter 2Irt, bie überall bereits 
bortyartben fitib. S'n jebern Streife wirb jctbod) ber 
größte unb leiftungSfäfjigfte 2lrbeitS=9Zad)WciS als 
.‘pilfSbienftmelbeftelle bejeidynet nnb il)m eine Berufs» 
beratungSftellc angefdyloffen. über fpäter %u grün* 
benbe Crauenmelbeftelfen folgt Befanntmadiung.

211S ^ilfsbicuftmelbeftcllen finb beftiimut: 
in Beutzen für ©tabt» unb SanbfreiS Beutfyen

ber öffentlidye unentgeltliche 21rt>eitS=9Zad)toeiSz 
in BtcSlau für ©tabt» unb SanbfreiS BreSlau

a. für lanbwirtfdyaftlidjc 21ngeftc(lte unb 2lrbeiter: 
21rbcitS*9Iad)tociS ber SanbWirtfdyaftSfammcr,

b. für S^gcnieure unb Zed;utter: 2trbeitSgemein* 
fdyaft ber Zed)nifcr=93crcinie, Setter: Sfßrof. 
-fbil)>ert, 2ec()uifd)e £>od)fd)ttle,

c. für alle übrigen Berufe: 21rbeitS=9iad)WciS ber 
©labt BrcSlau,

in Brieg für ©tabt» unb SanbfreiS
2trbeitS'9lad)toeig beS WagiftratS Brieg, 

in ©laß für ©labt unb ftrciS ©lag
2tllgcmeiner 2trbcitSWad)toeiS für bie ©raffdfaft 

in ©taf?,
in ©leitoif? für ©tabt» unb SanbfreiS ©leiWih (Zoft) 

©tftbt. 3eittral=21rbcit§'9Zad)toeiS in ©leinüb, 
in .fmtbcnbitrg für St re iS ßinbenburg

2ttlgemeiner 2frf>eitS’9ładytoeiS für ben SfrciS 
0inbenbnrg,

in .Slattotoiß für ©tabt» unb SanbfreiS Stattotoib 
außer beut Bcgirf Wl)Slotoib (f. u.) ©täbtifdyer 
2Irt>eit8=91ad)toci§ in ŚattoWih, 

in Sönigspttc für ©tabtfrciS StönigSfjütte 21rbeitS= 
9iadyloei8 beS WagiftratS,

::; Scebfdpnb für ©tabt unb SfrciS SeobfĄitb 2trbcitS» 
9tad)toeiS beS WagiftraiS Sccbff/Üb, 

in WbSlotuib für bie ©emeiuben unb ©utSbe&trfe 
9Jh)Slotuib, Janoto, BrjenSfoWifc, ©icfdycmalb, 
Birfcntlyal öffentlicher 2(rbeitS = 9Znd)tociS in 
WtjSlotuib,

in 9iciffc für ©tabt» unb SanbfreiS 2(rbeitS=9Zad)tociS 
beS SonbfreifeS in ffZeiffe,

in 9ieuftabt für ©tabt unb SfrciS 9Zcuftabt 2tr6eitS» 
9Zad)tociS beS WagiftratS, 
in Dels für ben SanbfreiS Dels 2frbeit8=9ład)= 
Weis für länblidycS unb ftäbtifdjeS Dienft» 
fierfoual,

in Df^eln für ©tabt» unb SanbfreiS 2MicitS»9iad)» 
Weis beS WagiftratS Dfifteln, _

in fRatibor für ©tabt» nnb SanbfreiS 2IrbcitS»9iod)» 
Weis beS WagiftratS,

in SdiWcibnib für ©tabt» unb SanbfreiS 2IItgemetnet 
2M>cftS»9Zad)WciS für ©tabt» unb SanbfreiS, 

in Blolbcnburg für ©tabt» unb SanbfreiS 2lllge» 
meiner 21rbeits=9tad)tocis in BMbmburg, 

ferner in ben nodfftebenben ifreisftäbtcn bie 2lrbeitS» 
9iadymeifc ber Sanbfreife (beim SanbratSamt) f ur 
ben Bexirf beS entforedyenben SanbfreifeS:

Callenberg, Cranfcnftcin, ©r. ©trefjlifc, ©t.



Stortcnberg, torottfmt, (Sit^rau, £>abelfd)tocrbt, 
Stofcl, &'reujburg, SuWinift, SJtilitfd), fünfter* 
berg, 9Zam§Imt, ‘JZeumarft, SReurobe, Stimfitfd}, 
Olflau, spieß, Ślcidjcnbatf), SRofenberg, SRtjbnif, 
Steinau a. D., Strehlen, Stricqau, Zarttotoiß, 
ZrcBnifc, Söoßlau.

UI. ®aS SBcrfaßreit bei ber ArbcitStoermittluug loirb 
fotgenbeS fein:
1. Solocit icrforberlict), erläßt bic .flricgSantt« 

ftcllc Aufrufe, in benen bic §ilfsbienft= 
pflid)tigcit §ur 9JMbnng bei beit ArbeitS« 
9tad)tocifcn unb $ilfsbienftmclbcftcllcn auf« 
geforbert locrbcit. fteber ©eloerber foil fid) 
grnnbfäbHct) nur an einer Stelle ntclbcn.

2. Arbcitfucßcnbc.
a. ß^eber Arbeitfudjenbc inenbet fidj an beit 

2frbeit§*9Zad^nei§, ber il)tn am paffeitbften 
crfd)cint (and) ntiinblM)).

b. SZBcr teilte SBesieI)ung aber Steigung jtt 
einem beftiminten ArbcitS=9tad)lociS t)at, 
rcid)t feilte SPielbuitg bei ber /pilfSbtenft« 
mclbcftellc feines Scarfs ein.

®icfe SJtctbuugen fiitb fdfrifttid) ein* 
jnreidjen. ®ic ftrtegSamtftelle I)at bafitr 
befonberc SJtuftcr aufgeftellt unb an bic 
öilfsbicnftmclbeftcllett lute an alle 
größeren Arbcit§«9tad)tocife ouögcgcbcu; 
biefe Stellen nntcrftiibeu bie Arbeit« 
fnd)euben bei Ausfüllung.

c. Sßcr fiel) um iitilitärifcfjc Stellen belnirbt, 
rcid)t feilte SJiclbmtg grunbfä^lid) bei 
ber ^ilfsbienftmelbefteße ein.

3. Offene Stellen. ®ic Arbeitgeber meiben bic 
offenen Stellen fimtgemäß cutffjredjcub beit 
Stellcngefmßen
Ątt n bet bent fiaffeubcu ober juftänbigen 
ArbeitSnad)toeiS,
gu b bei beit .fMlfSbieufhncIbeftcllcn,
51t c, für bie miltärifdjen Stellen gruubfafdid) 
bei ber .fMlfSbienftmelbeftcllc.

33 om l. SJtät'ä 1917 ab fiub and) färat» 
lidje Wefud)c fold)er .frilfsbicuflfiflüijtigcr 
tinb grauen, bie 9Jtilitärf>crfoncn eiferen 
loollen, nid)t tueljr bei beit ©ebarfSftellen 
(alfo beit 9ötilitärbcl)örbcn) aujubringen, 
fonbern nur nod) bei beit £>ilföbicnftmdbc= 
ftcllcn.

IV, ®er 33erfel)r ber Arbeite 9tad)loeife unterein« 
ember.
a. ®ie ArbeilS 9cad)ioeifc tauften lociteftgeticnb 

il)re Stellenangebote unb 9Mbttngeit ber 
offenen Stellen ans.

b. übcrfd)iiffigc 9)tclbungrit beiibcr Art, bic 
bann uod) bleiben, locrbeu an bie •fbilfs- 
bienftmelbeftclle gegeben.

c. ®ie .ibilfsbienfimelbeftelleu geben bie 99tel 
bungen, bic fie nid)t felbft ober burd) Abgabe

an bie geeigneten ArbeitS * ÜRacfymeife iljreS 
©ereid)S Vermitteln fönttcn, an bie Zentral« 
auSfunftSfteße.

Sie Arbeitsvermittlung erftredt fiel) 
auf fämtlid)c Sßerfonen männlichen unb 
Weiblichen Gefd)lcd)tS, auch auf bic fege 
nannten Kopfarbeiter.

V. Keine Sßribatperfou ober ©el)örbe ift ohne bor 
herige Genehmigung ber KricgSmntfteUe be 
rechtigt, Anwerbungen ober fonftige ©efaunt 
ntadhimgen unter Hinweis auf ben bateriom 
btfehen .ßilfSbicnft ju beröffcntlidjen.

ES loirb gebeten, biefe ©efanntmad)iutg überalt 
möglichft 31t berbreiten unb auf.pibeiWahrcit, bamit 
bet Aufrufen 311111 ßitfSbienft ber ©3eg für bie Stetten 
fudjenben lote für bic Arbeitgeber genügenb 
befannt ift.

©reStau, beit 19. Februar 1917.
KriegSamtftelle ©reStau.

175. Anorbnung.
Auf Gr unb bes § 91> beS Gefc^cS über beit 

©elagcrungSjuftanb bont 4. ;>mi 1851 (Gefehfanuu 
lung Seite 451) unb § 1 bcS GefepeS betreffenb 
Abäitberung biefeS GefepcS bont 11. Sejember 1915 
OReid)Sgcf.=©I. S. 813) beftimmc icl>:

§ I-
ES ift berboten, beifd)riftlicl)cu obcrmititblichenAn 

trägen auf AuSftellungS eines ©offcS obcrfßaßerfapcS, 
eines ißafficrfd)ein8 (ober GrengauSloetfeS), eines 
©etechtiguugSfd)ciuS für ben t>e u t f ch=ö ft er reich ifetje n 
Grcnjberfehr ober anberer 311111 Ausweis über bie 
©erfou beftimmter ©efd)ciittgungcn ober Sßapiere 
für fiel) ober anberc beit juftänbigett ©cl)örbeit unb 
lÜtilitär Sienftftellen gegenüber über bic Iperfou 
ober ben _3locd, 31t beffett Erreichung bie beantragten 
©cfchcinigungeit bienen fallen, unrichtige Angaben 
31t machen.

§ 2.
2>aS ©erbot gilt in gleicher Stocife für alle 

©efcheinigungen ober Sßapiere, bie jttr Erreichung 
bau Erleichterungen irgenb welcher Art beim Gren/, 
Übertritt beftimmt fiub.

§ 3.
SuWiberhanbluugcn Werben mit Gefängnis bis 

311 einem (yo()rc, beim ©orliegctt milberuber Ilm 
ftärtbe mit $>aft ober Gelbftrafe bis 31t 1500 Süinrl 
beftraft, fofern nicht uacl) anbereu gefeplichcn ©e 
ftimmungeu eine höhere Strafe berwirft ift. ßu 
gleicher SZBcife Wirb beftraft, 

a. wer bon Raffen ober anbereu ©apieren, bie 
beut ©erbot ber #§ 1 unb 2 juwiber erlangt 
fittb,

l). ober Wer bon orbnungSmäßigett unb in red)t« 
mäßigem ©efip 6efinb(M)cu Sßäffc ober an 
bereit ©apieren ber in ben I unb 2 ge 
nannten Art 311 einem burd) Anorbuungcn 311 
ftänbiger 8JHlitärM)örben bvrboteueu ^Wede
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Gcbmucp macf)t ober Gebraud) gn macpen
unternimmt ober fit .anbeten $erfonen piergu
fifeorta&t.

§ 4.
2)iefe Stnorbwung tritt fofort in Shaft.
SöreSlau, bon 8. gebruat 1917.

Ser ftello. Slommnnbierenbe General,
b. §einemann, Generalleutnant.

93otftepcnbe Stnorbnung gilt and) für ben 93r 
reiĄ ber ßeftung 93re8lau.'

93reSlau, ben 11. ßcbruar 1917.
Ser Stontmanbant.

93.: b. ^ßacgcnSfp unb Seuegin, Generalmajor.
93orftepenbe Stnorbmmg gilt and) für ben 93c 

reid) ber geftung Glap.
Gtap, ben 14. gebruar 1917.

Ser Slommanbant. 
bon Siebter, ©berft.

l'S'ß Slnorbnung.
Stuf Grunb beS § 9 b beS GefepcS über ben 

93ctagcmngSgu[tnnb bom 4. ^unt 1851 (Gefcjh 
©annul. ©. 451) unb # 1 beS GcfepeS betreffenb 
Stbiiubcrnng biefcS GefepcS bom 11. Scgembct 
1915 (9teid)Sgef.=93t. ©. 813) beftimmc id)

. § i-
Sic 2tu8= unb Surcpfupr fämtlicper ©bred)’ 

mafd)imm Oßponograppen», Grnmmoppon% Sit1 
tkrmafd)inen=> ufto!) flatten unb SBaigeit ift ber« 
boten.

§ 2.
©otueit für flatten unb 9Botgen biefer Strt eine 

befoitberc 2luS= ober SuKpfuprertaubniS erteilt ift, 
ntüffen fie ber s,ßoftüberlt>ad)ungSftctle VI. Strmee* 
fovps in SBreStau, Stai[cr'9ßilpelm=5ßlap %r. 20, 
gugefaubt toerben, urn piet ben (jubertäffigfcitSber 
inert gu crpalten.

§3-
^utoiberprtubtungcu lucrbcu mit Gefängnis bis 

git einem Oapte beftraft.
©inb ntilbembe Umftaubc borpanben, fo faun 

auf jpaft ober auf Gclbftrofe bis gu fünfgepnpunbert 
Wart .crfaiutt inerben.

§ 4-
llubevüprt bleiben bic 93cftimmungcn bcS 93er 

fi,nö^üdflefepeS bom I. Quit 1809, iuśbcfoubcrc bie 
^tmfbeftiiunntngcn, foluic bie anberer ©trafgefepe.

lÄ'Är®w,t "*łem ***bct
«rcölau, beit 13. Februar 1917.

Scc ftellb. ftomtncmbieratbe General. 
Uoit .txiucmamt, ©•cucrallcutruxitt.

Siefe Slnorbmtng gilt and) fur bert 23creicp ber 
bcr Seftmtg 93rc§Ina.

93reSlait, ben 17. gebruar 1917.
Ser Slommanbant.

3. 93.: b. ^ßacgenStp unb Sencght, Generalmajor.
Sieje Slnorbnung gilt and) für ben 23creid) ber 

yeftung GIap.
Gtap, ben 19. Februar 1917.

Ser Slommanbant. 
bon Siebter, Dbcrft.

177. 23 c f a n n t tn a cp u n g. 
petroleum für bie © i g n alia ter n e it

ber 23 i tt it e n (cp i f f c.
$tn 23ereicpc bcr Dbcrftrombnubertoaltung ift 

aitfjer ben bereits bclannt gegebenen petroleum- 
EuSgabcftcKe in 23 r c SI a it, OStotperftrojjc 
9t r. 3, bei ber girma $of. s-ßrtenter 9tad)fotgcr, 
Wajtntilian SRofenberg, errietet toorben. Sic 23 r 
ftinnumgen meiner 23cfnnntmad)ung bom 22. S6” 
brnnr 1916 gelten and) für bicfe SluSgabcftetle.

23reSlait, ben 19. ßebruar 1917.
Ser Dberpräfibent ber probing ©epteften.

(£pef ber Oberftrombauberłoaltuug.

SBcrorbnuitflcn unb üBcFmintitmc^unßcn 
bcr Stöniglldjcn tllcgicrung.

178. Ser .j>crt Sinangmiuifter pat einem biclfacp 
perborgetretenen 23ebürfniffc entfprccpenb, bic $er= 
auSgabc eines Sinang=Wimftcriat=23lattcS bejd)Ioffcn. 
SaS 23Intt toirb mit $ßtrluitg bont 1. Sanitär b. $S. 
ab crfd)ciucu unb ift burd) bie ißoft, ben 23nd)panbel 
unb burd) 9t. bon SecferS Vertag, 23erliit SW. 19, 
Scrnfalcmerftr. 56, gum greife bon 12 Wort jäprlid) 
gu Ibcgicpeu. (SS ift bogu beftimmt, in feinem amt* 
lidpen Seit bie nadjgeorbncten 23'cporben unb 23e- 
amten unb fonft in 23etracpt lontmenbeit 
©teilen über perfönlüpe Śtngelegenpeiten, 
mieptigere allgemeine 9Scftimmuttgen, (omie über ?lm 
orbnungen unb ©ittfcpeibungen aus beut gefamten 
GcfcpäftSbereid>c ber ßinattg', ©teuer1 unb ^ottber» 
maltuug gu unterriepten ßm nidjtamtlicpen Seile 
foften neben Witteifungen, bic für bie 23enmten= 
jepaft unb bic fonftigen Scfer bon 2Bert fittb, gete^ 
genttid) and) SageSfragen bepanbett iuerben.

Sic naepgeorbneten 23cpörben, fonftige ©leiten 
unb 23ernfstreife, für bic baS galten bcS 2Mattcs 
borauSficplicp crtoünfdpt ift, madje id) auf fein @r 
f (pcineit pier mit aufmertfam.

23rcSlau, ben 21. Scbruar 1917.
Ser 9tcgicrungS=%3räfibcnt.

179. 91ttf bie tut .Greife ©cpmcibnip betegene, als
2Bcg T. Orbmutg ausgebaute ft'reisdjmtffcc ftugramS* 
borf—ÄHcirt Wcrgborf—©triegattcr ArciSgrcugc,
metepe bon beut »ßerrtt ©berpräfibenten als Äunft*



104

ftrofec gemäff § 12 Slbf. 1 $iffer 3 beg ©cfe^eS born 
20. 5?um 1887 ftnatlicf) airerlannt ift, toerben bie 
bent ©fyauffcegclbtarif bom 29. ftfebruar 1840 ange= 
bängten ^Bestimmungen tocgeit ber ©fyauffeepoligei» 
Übertretungen für aittvcnbbnr erflärt.

Srcglau, ben 26. Februar 1917.
©er Megieruitg§*Sräfiibent.

jöcrorbnuttflcn tittb 33cfanntmad)ungcn 
anberer ifcljiltbcn.

180. Sluffünbigung bon auSgcloften 
3*/2 unb 4% <S d) l c f i f dj c it Menten» 

brie fen.
Sei ber Ijentc in ©emäfjfycit ber Seftimmungen 

ber §§ 39,41 tt fo(gcubebe£Mcmcnbaitfgefe(5e§oom2.sJMärg 
1850 im Seifein bon Slbgeorbneten ber Srobingial» 
bcrtrehmg nub eines Motors ftattgefyabten Śer» 
lofimg ber gum 1. Quit 1917 eingulöfenben 3l/„ 
imb 4 °/0 Mentenbriefe ber probing <£d)lcficn finb nad)= 
ftcfjeubc Mutnmern gegogen tuorbeu unb gtvar:

:i g u 3'/2 °/0
Lit. F. gu 3000 M 7 «Stücf Mr. 180. 619. 1143

1375. 1379. 1394.
1410.

» G. * 1500 Ml » Mr. 60.
» H. » 300 M 11 » Mr. 24. 275. 392. 398.

451.609. M 707.
962. 1049. 1126.

» J. » 75 MG. Mr. 15. 25. 108. 201.
339. 368.

» K. . 30 J 3 » Mr. 8. 2(5. 131.
b. git 4 °/0

Lit. GG.xgu 1500 M 1 <3tücf Mr. 32.
-. HH. « bOoM 1 » Mr. 58.
» JJ. » 75 M 1 » Mr. 29.

Unter Rünbiguitg ber Vorfteheub begegneten 
Mentenbriefe gum l.'^nli 19 17 werben bic ^n 
fjaber berfelbeit aufgeforbert, beit Menmvcrt gegen 
Śuriictlieferung ber Mentenbriefe mit 
b e n guge^örigenSinsfdjcinen u. gwar 
Meit) c 4 Mr. 4 bis 16 gn Lit. F bis K 
u n b Meißel Mr. 11 bis 16 gu Lit GG. 
bis JJ. u tt b b eit (S r n c u e r u tt g ö f d) c i u c n 
fotoie gegen Quittung

vom 1. 3uli 19 17 ab, mit Stnsfdjluf) ber 
0oiiin unb gefttage, entWebcr bet unferer Raffe 
— Sübredjtftrafje 32 Ijierfelbft — ober bei ber
Rönigliri)en Mentenbauttaffe in Serliit C. 2 _
Rloftcrftrafte 76 — ober bei ber Röniglid)en 
Bcchanbltmg (ißreuf)ifd)en ©taatsbant) in 
Sertin W. 56 — üütarfgrafenftrafee 38 — in 
beit Sormittagfhmben bon 9 bis 12 Ut)r 

bar in (Empfang gu nehmen.
StuSloärtigen ftuhabern Von nuSgeloftcn unb ge: 

tünbigten Mentenbriefen ift es gefüllte!, teuere burd) bic 
Soft, aber fraufiert unb unter ^Beifügung 
einer Quittung an bic oben begeidjneten .Raffen ein* 
gitfenben, Worauf bic überfenbung beS McnnmerteS 
auf gleichem Söege, auf ©efnl)r unb Roftcn beS (Emp
fängers erfolgen wirb.

Sont 1. $ u I i 1917 ab finbet eine Weitere Set- 
ginfung ber hiermit gelünbigten Mentenbriefe nicht 
fhtt unb ber $Bcrt ber etwa uid)t eingelieferten 
3inSfd)eiitc Wirb bei ber SluSgahlmtg Pom MennWerte 
ber Mentenbriefe in Slbgug gebracht.

®ie nuSgeloftcn Mentenbriefe Verjähren nach 
§ 44 beS MeiitenbanfgefcßeS vom 2. SMärg 1850 binnen 
10 fahren.

SreSlait, beit 16. Februar 1917.
Rönigfidje ©ireftion

ber Mentcitbanf für ©djlefictt unb S^fcn.

181. XX. Nachtrag
zum Verzeichnis sämtlicher Ortschaften dor Provinz Schlesien,

Ausgabe 1907.

Namen der Amtsgerichts- Bisherige Neue

Ortschaften
Kreis

bezirk Bestellung«-Postanstalt
Berichtigungen

1 2 8 4 6 6

Altheide )
Falkenhain — — i m m —

Falkenhain, Neu —— — —— — Sp. 4 Altheide (Bz.
Nesselgrund IX Kol., — — — — Breslau in „Alt-

Oföxt. (Häuser 03, beide (Kr.Gletz)“
100, 107 u. 128) ändern.

Neuheide — — 1 1 1 IW ——
Neuheide, Slid —— -- - —



105

Namen der
Kreis

Amtsgerichts- Bisherige Neue
Ortschaften bezirk Bestellungs-Postanstalt Berichtigungen

1 2 3 4 .6 G

Annahtitte
Donnerau — ■■ . —

Dreiwässer — — Sp.4W üstogiersdorf
Freudenburg
Grenzthal _____

[Kr. Waldenburg 
(Schles )| in 
„Wüstegiersdorf

Lomnitz — — — — (Schles.)“ ändern.
lteimsbacli — _____ —

Wtlstegiersdorf, Ndr. — — — —

Breitenau Neumarkt __

Dörliaus .... -i-
Forsthaus Fogul ■ - — —— •-----

Grünthal Neumarkt —— — »n—

Jäschkendorf ' «■ —— ____

Kobelnik -------- _____

Raschdorf Neumarkt — —

Regnitz — ........ ——

Sp.4„ (Bz. Breslau)“Rodemühle
Schadewinkel —— ......—

nachtragen.

Schlaupe Neumarkt — ------- ■

Schwarze, Schäferei — —— . —. ™ *

Schweinberg ■■■■ —— — ——
Seedorf Neumarkt —— — —

Stephanedorf, Nieder — — — —

Stephansdorf, Ober — — — —

Vogelheerd — — — —

Batzdorf, Alt 1.1.». ____

Duhnhäusor ——- ——

Harten — — — ■.... . Sp. 4 „(Kr. Glatt)“
Wilmsdorf, Alt Glatz —— x _ nachtragen.
Wilmsdorf, Ndr., Alt ■ ■ — — —— *....—

Wilmsdorf, Ober, Alt — ------- . — —

Dörnhau _
Kaltwasscr Waldenburg ........ —,

Rudolfswaldau, Ober — — — — Sp. 4 „(Schics.)“
und Nieder nachtragen.

Schlesisch Falken- —— ■»—« ' — ■——

borg, Ab.

Hehlern Uhle E-3 M. Schollcndorf »— Sp. 1 „E2“ streichen.
Homschlossbaude, lide. Waldenburg Wllstegicrsdorf Wtistegiersdorf — Sp. 1—4 nachtragen.

Miohelsdorf, Zucker-
(Soldes.) (Schics.) (Scliles.)

Schweidnitz Zobton Morscholwitz — Sp. 1—4 streichen.
fabnk, ca Landkreis (15z. Breslau)

11o*

Sp. 4 „[Oberwüste-
/>., Fo., Fb. giersdorfiSchles.)]“

nachlragen.
*Pristram/A, Dm., Kr., —— — —— Sp. 1 „E3T nachtrag.

Uh,
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Die Veränderungen, welche die Ober-Postdirektionsbezirke Liegnitz und Oppeln betreffen, sind durc 
die Amtsblätter der Königlichen Regierungen zu Liegnitz und Oppeln veröffentlicht worden.

Breslau 1, den 19. Februar 1917.
Kaiscrl. Ober-Po,vtdircktion.

183. B e b i n g u u g e n
für bie

SI u f n a f) m e bon § c b a m m e u f d) ü l e r i n n e n 
i n b te iß r o ti i n 5 i a l = .§ c b am nt c n l c b r« 
a n ft a 11 e n unb = Qratienłlinifen g u 

33 r e g I a u unb Oppeln.
1. Sic ßcbcigänge beginnen ant 1. Januar unb 1. Quit 

jebert Qaljreg unb bauern je 9 Wonate. Ser nadjfte 
Seljrgaitg beginnt am 1. Quit 1917 unb bauert big Enbc 
Wävj 1918.

2. AIS. 3d) ülc rimten Werben nur foldze ißerfonett 
attfgcnomnten, tockl)e:

a. bag '20. Bcbengjaljr gurüdgclegt uub bog 30. noch 
nicht i’tbcrfd;rittext fyaben,

b. für ben ßebaminenberuf förperlidj unb fleißig 
tool)-I befähigt, uid)t fdjtonnger fittb unb biß erforber« 
1 id)on Bortenntniffe beppen,

befonberg gu bcadjten!
,/Jfad) beut Erlaß beg .ßerrn Winifterg ber 

fleiftIid)'Cit, Untcrad)tg= unb Webijtnal * A ngeleg en* 
l)eiten tiom 15. Ulotiembcr 1904 — M. SRr. 9015 
ift miitbeftatg erforberlid), baß biß 3d)üleriuncn 
fließend uub mit Berftänbnig lefeit,- ein Siftat 
oljne grobe Berftöße gegen bic 9ted)tfd)reibung 
fertigen, bic tiier sJted)enarten and) mit Bnid)Cit 
unb mebrßelltgen Sailen beßerrfdjen, mit ben 
fl'cfc^lid)en Waßcn unb (Metoidjtcit tiertraut unb 
über bag Sßrogenttierßältuig ausreichend unter« 
rid)tct finb.

c. bie für ben .ßebammen beruf erforderliche Qivticr« 
läffigfeit beftpett, unbefcßoltenen 91 ufeg finb uub 
ingbefoubere n i d) t a u ß e r e h c i i d) ge« 
bor e 11 I)a bcu.

©ine Befreiung tion ben Erfordernden gu a unb c 
faun nur a u 8 na h nt 8to e t f e, Joe tin g a n 3 6 c« 
fonbere Utu ftäube bieg red)tfertigen, fle« 
Währt toerben. Sic bicSbejüglidjeu ©cjudjc finb an ben 
San be g I) au j) t matm e in gureidjen.

© d) to a u g e r c finb to o u b c r S e il tta 1) tu e 
ott g g e f d)l 0 f f c n.

3. An Aa8biibmigg!oftcit fittb tiou 3d)ülerimtcit auS 
ber sßrotiiit3 Bd>lcficn 650 Warf, tiou ©djülerinnen auß 
anderen ißrotiingcu 750. Warf, bei ber Aufnahme ein* 
gugaßlett, wofür in ber Anftalt Wohnung, Aloft unb 
Uiiterridjt gewährt Wirb. 31 u u b u u g c n uub Seit»
6 a 1) l u tt fl e n Werbe u 11 id)t b e to iii i g t.

At often frei auSgebllbet toerben nur foidje ißer. 
fotteit, Weld>e tiou einem Alretgaugfd)tiß ober tiou einem 
f&ebnmmenbcsirf 3d)ilefieug alg 33 e 3 i t f g I) e b a nt 11t e 
gewählt fittb uub burd) ben .fberrn Aiaubrat beg 
rtreifeg 31tr Augbi'Ibuug alg fold)e iu Borfdjlag gebracht 
Werben. -6ic muffen bei Bermeibuug ber Erftattung 
ber AugbilbunggToften ben ihnen aiiflicWiefcttcn fpcb» 
«mnieinbegtrf miubefteng f it n f Qaljrc lang tiertualteu.

4. Sic Aufital)mcgefudje finb für ben am 1. Quli 
1917 bcginnenbe.it Sefjrgang i n b er Q c i t bom 
2 0. April big fpäteftenS l.Quni b. Qg. „an ben 
SanbegfjaufJtmaun tiou Bd)lcf ieu, 33rcgtau II, 
ilanbeg()atig" eingureidjen.

Sen ©efncbcu ift beigufügen:
a. ber ©eburtgfdpein,
b. ein, bom guftönbigen Atreigarste nad) ißritfung ber 

Bewerberin augsiiftcllcnbcg Qetigttig, WeldjeS fid) 
über bie in 9tr. 2 b begeidjneten Erfordernde ang« 
jufpredjen I)at,

c. eine Bcfdpeinigung ber Drigpoliseibchörbe (Amtg* 
tiorfteljer) beg gegenwärtigen Aufentbaltgortcg, bnf; 
bie 33etocrberin bie für ben fpebommenberuf er« 
forderliche Quticrläffigfeit befiel,

d. ßeugniffe ber Drtgpolijeibebötben (AmtStiorfteber) 
über bie fittlidfye Qül>rmtg in ben lebten 8 big 10 
Qabreit, miubefteng feit Anfang 1909, t n g b e« 
fott be re b a r ü b e r, ob bic Bewerberin 
ouf)crc!)clid) geboren bat. $at bie 33e« 
toerberin innerhalb ber lebten 8 big 10 Qaljre ihren 
Stufentboltgort getoedjfclt, fo finb bie Qengniffc ber 
Ortgfioiltjeibcbörbeii biefer StivfcntbaltSorte tiorsu« 
legen,

e. eine 33efd)ciniflung über bic SBtcbcrimpfmtg (stocite 
Qmvfitng),

f. bei Wiiibcrjäbrtgen ber ©rlntibuigfdjeiu beg Baterg, 
ber Wuttcr ober beg Bormmiibeg,

g. bei ißerfonen, tocldjc 311 r Slugbißmng alg Besirfg« 
bcbainmeit tiorgcfd)Iaflcit toerben, aufferbem:
1. bie ©intoitligunggerflärung beg 6I)emanneg uub
2. bie ©rfilärmtfl beg fiaubratg ober Atreigatig* 

fdjaiffeg, baf; bei Erlangung beg ißrüfmigSseug» 
niffeg bic algbalbige Aufteilung alg 33e3irfgl)eb« 
amine in einem beftimmten Begirf gefidjert ift. 
Qn ber Erfläruug muff otid) 51111t Augbrurf ge« 
brad)t fein, baf; bic Bewerberin alg Besirfglyeb« 
amine gewählt Worben ift unb bic Sßiafyl in tior« 
fd)r,iftgtnäf;ifler Weife ftattgefunben hat.

Sie Qühtimggjeugniffe unb bag Qeiignig beg Afreig» 
arsteg muffen i 11 n c r h a if b ber testen 4 3B 0 d) e n 
ti 0 r E i u r c t d) u n g b c g © e f u d) e g auggeftedt feilt.
• Wid) bem 1. Quid b. Qg. eiugehmbc ©efucfie
föntten für ben am 1. Qnti 1917 begimiciibcu Seljr 
gang nicht mehr berüdfidßigt toerben.

Sic Einberufungen erfolgen etiua :3 big 4 Wochen tior 
Beginn be8 ßehrgattgeg; tiorhet toerben Quficheruiigeit 
über bic Aufnahme nicht erteilt.

Sic .fxrrcu öanbräle toerben crfudjt, biefe 33e* 
bingungen balbigft auch in ten dlrciSblättcrti hefannt 
5U machen.

Breglau, ben 21. Qchrunr HM 7.
Ser Sanbeghatifihttamt tion 3d)lefieu.
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18». Äön iglice
X i c r ä r $ t H d) e .'p o ct) f d) it 1 c a n n o b c r.

®a§ 'BommmSemefter 1917 beginnt arm 
16. Styrii 1917.

9täfyere §(it§fmift erteilt auf Slnfragc unter foften* 
freier ^ufenbung i>e§ programing utti> SSortefungS* 
S3erjetcE)niffe§ Ser SRcftor.
184 SBejirfäoerSnberung. •

©ettt&fj § 2 Ziffer 4 ber 8anbgemeinbe*Orbnung 
bom 3. 2juti 1891 wirb unter ^uftimmung fämtlid)er 
beteiligten tyierburd) genehmigt, baff bte ncnfybejeictjneten, 
jum ©utsbeńrl (Sarben gehörigen Parketten unb jicar:

Scutenblatt in (SrBfje bon
1 9?v. 169/77 uft». 39 a 23 qm
1 * 174/64 42 ; 96 *
1 ; 176/64 42 ; 71 ;
1 * 168/77 itftt), 35* 12 *
1 ; 175/64 42 ; 62 ;
1 ; 170/77 liftu. 38;16 ;
1 * 173/64 43 ; 45 ;
1 ; 167/77 - — 23 ;
1 ; 119 63 ; 30 ;
2 ; 2x8/11 1 ha 11 ; 82 ; ,
2 ; 289/11 1 ; 17 ; 30 ;
2 ; 287/11 1 ; 06 ; 56 ;
2 ; 290/11 7 ; 89 ;

auS beut ©utgbegirl (Starben unb bem gleichnamigen @c= 
meinbebe^irf au6gemeiitbet werben.

Schlau, ben 20. Februar 1917.
5Der .ftreiäauöfdjuf?.

^crfoiwlimdjrWcn ber öffentlichen 
33ct)örben.

Slönigl. Üfcgicrung, Ülbteitung für Stirdjctt» 
nnb Setjufhjcfen.

übertragen : 1. 2>em 2. ©eiftlidfcn ®antfd} 
in Sirfd/futoib bic Drtgnuffidg über bie ebanqelifdfen 
©clntlen in 2)ammer, ®uc£)atoe, SZeufdjloff, ©raff» 
Perfcfjuib unb £fd)otfd)toib;

2. beut paftor 33effert in SSralin ft're iS ©roft* 
Sartenberg bic Ortgauffid)t über bie etoattgclifcl>e 
©dgtle bafelbft.

(Enb gültig ernannt: 1. ®cr Setter §>er= 
mann (Säbel in 9tauffe ftrciö 9teumarft gunt Seiner 
an einer ftäbtifdjcn ebangelifd)en Sßolfgfdgtle in 
SBrcglmt;

2. ber 6ißl>cr auftragSmcife bekräftigte Seiner 
©uftab ftüf)nf)aft in ©taitoluib ftreis ©triegan gain 
Seiner an ber cbangelifdjcu ©dfulc bafelbft;

3. ber biSl)er auftragßtoeife bcfd)ä fügte Scorer 
Sityelm fteit in ©tanotoib ftreig ©triegan gum 
Seiner an ber ebangclifd)en ©djulc bafelbft;

4. bie Seinerin 9Jtorgorett)e Panmgart gut 
Myrerht an ber ebauqelifcfjen Śolfgfdjule in Stet- 
d)ettbad);

Sibcrruflid) ernannt: 1. bie Se^rerin 
SJtagbnlena ©robi in 33rcSlait gttr Selnertn an einer 
ftäbtifd>en ebangeltfdjen SSoIfgfdfttle bafelbft;

2. ber higher anftraggtoeife bekräftigte Secret 
Paul .fbcingelntann in fttmau gum Sctjrer an ber 
ebaitgclifd)en ©dgite bafelbft.

0fljR*f|[łttUTtfl bel %t»M Wette» im SiegiemiłgiiaeiNktbe. Shntcf twit Örofi, <'«rłtj u. Kom#. (91). 8ri®trei4i) tu ®r«8tou



- T:



109

SlmtSbltttt
ber Hbttifllicljen 91 egieruttß in 93re$Tan

_ _  mit öffentlichem Sinniger,
gtng^lQ, SIusgcgcBen in SBresIau, Gomtabenb, bcn 10. ffHatg. ___ 1917
33efomitmad)iingen für bic liädjftc Stummer finb fpätcfteug big Siengtag 9Zadjmittag 2 llfjr brr SdjrifUcituug jujufenben

3fn6nlt8‘«crncidmi6. gnpalt bcr Dir. 36 11. 37 6. 9t..®.-«l., @.109. — Qntfalt bcr Dir. 6 b. ^r ©.@. K'9. - 
ynanfprud)nal)ine bcr ^olijcibcbörbcit burd) bic ®crid)tc mib ©toatsantoaltfdjaftcn, ©. 109/110. — SBettimplung bcr DJiafcrn 
eptbemic int ©tobt» unb l'anbtrcifc VrcStau, ©. 110. — Verfehl' mit jtnoĄcn ujm., ©. 110. — %tt)oSphorhattigc ajiineralicu unb 
©cftcinc, ©. HO. — 9łcid)Sftcfle für ©cnttifc unb Obft, @. 110/111. — ÜbcrmadntitgSficlIcn unb ©rcttjllbertritMftcKcn au bcr 
bcutfd).öflcrrcid)ij(bcn ®renje, ©. 111/114. — Verbreitung Don ®ruc!jd)rificn, ©. 114." — Vcjdjtngnnbmc ujm. Don Vliblchub 
autogen ujm., @. 114/116. — Voli;eioerorbnung über bcn Vcrtctjr mit ©ampjpftttgeVi, ©. 116 — Vcfd)lognal)mc Don Sinn 
Pfeifen in Orgeln, ©.116. — fflelblotterie beß Scntral-Stomitccß beß 'fSrcuß. SanbeßDcrcinß Dom Diotcit Streng, @. 116. — tluf 
fünbigung außgcloftcr ©cbtcfifibcr SRcittenbriefe, S. 116/117. — ginßjuß bcr 'jßroDinjia(-§ilj8faffe, ©. 117. — Ortßftatut betr. 
Reinigung bcr öffentlichen $8cge in ®rebni(?, ©. 118. — tßcrfonaluad)ricbteii, ©. 118. — Sinlöfung Don Vcrgütungßaucrt'cnntniffen 
über Striegßlcifhuiflcu, @. 118.

Oler Uber das gcfehllch zulällige maß hinaus Baler, 
mengkorn, milchfrucht, worin lieh Baler befindet, 
oder flerlte verfüttert, verlündigt lieh am Uaterlande.
vlnljnlt bca iHcid)ägcfct?btattc3 unb bcr 'dir. 11564 bas ®efe(i, betreff«ib bic Slbänberung

©cfchfnmmlung. ' beg fßreufiifdjeti ©eridjtSfoftengefefceS vom 26. Quli 1910
185. Sk Kummer 33 ticS iKcirfiäqewMvMnttä ent* W^famml. 184), bcr ©ebüfjretiorbtiung fiir Notare, 
l)ält unter j wom 25. Quit 1910 (®cfcf)fnmml. @. 233) unb beö

dir. 5722 eilte dSeEanntmncbtina, betreff«* bcn I eutt>altenb bic Ianbe8gefef)Iid)en 2.5 or fünften
25entritt bcr dlicticrlautic tu tier in ®órtó am 19 djlän iiibcr ^ ©ebiUjtcn bcr 9lcd)tSamvnltc unb bcr ©cttfye 
1902 untcrjcid)uctcn übereinfuuft tum SdiuUe tier »oUjictjer, vom 21. Wiir^ 1910 in bcr Raffung bcr 
für tiie linntitoirtfd>aft nütilidien 25ägd Vom Setaimtmadjuug vom 6. (September 1910 (Okfebfamm 
Ifi Februar 1917, unb unter ‘ ' j lung S. 261), vom 17. gebruar 1917, unter

%r. 5723 eine «evorbrautg über 2<icr, vom', dir. 11565 einen @rlnf; bcd.;$taatömiui)4erutmd,
20. gebruar 1917.
IMG. Sic dluntmer 3G be8 9tcid)S»($kfefcbIatt8 ent»
Ijält unter

dir. 5730 eine 29cfanntmad)ung über bcn SScrEcfjr 
mit örmmtmein an8 Allein unb Dbftbrennereien, 
vom 24. Februar 1917, unter

dir. 5731 eine 2)c!anntmad)uug über dlcubcrung bcr

dir. 5733 eilte Sßetanntmadjung über bic Slnnteb 
bnng von diiiglanbsforbcriingcn, vom 23. $cbruar 1917. 
INH. Sie dlummcr 6 bcr ^reufiifctjcn ©efefcf annulling 
enthält unter

^erorbnung, bctreffenb bic Slcgchmg beg SSerfeljrg nut 
^“ftłraftfa^rjeugen, vom 22. Ścjcmbcr 1915 (Slcicljg- 
'»efcfeblatt ©. 838), vom 25. g-ebntav 1917 unb unter 

dir. 5732 eine Söcfiumtmncljung jitr dlcnbcnmg bcr 
' u®ivbrung8beftimmnngen über bcn SBertefjr mit Siiitb 
™ax™, 1(5. Sepmbcr 1916 (Slcirf)g'Wefe(jblatt

Uum 26. gebnmr 1917.
1H7. üte diiimmer 37 bc8 iReicbg ©efebblattg ent» 
hält unter

u«rei]niu «imucuumiij uv» uumii|uujivu vimeujuumjv
Verfahrens bei ber Verlegung beg öftlid) ber ©fen 
bafjnftrccfe Stiittcrfclb- Seidig gelegenen dlnfdjlujjbahu 
IjofS ber ßkube Ścopolb bei (Sbbcrilt, dUticugcfcllfd)aft, 
auf bic rocftlid)c «Seite ber Strccfe, vom 14. Februar 
1917, unb unter

dir. 115(30 einen @rliif$ bcö StaatSminifieriimig, 
bctreffenb dtmveubung beg vereinfachten (Snteigiumgs? 
Verfahrens bei bem Sau ber clcftrifrijcn Starfftrom 
Icituug von bcr Sd)altftatiou bcS (Slcftrijitiitgiocrfg in 
dlbetjbt, dlegierungöbejirf Stiffelborf, nadj bem ftiibtifdjm 
ßlcftrijitittsioerf ©rlelettj, dlcgicrungsbcjirf Hadjcu, burd) 
bic diicbcrrljcinifdjen itidjt» uiib Straf ttverfe, 9l!tiengefclt« 
fd)aft in dKjajbt, vom 15. Februar 1917.

ißcrorbmittßcn unb Söchmnttimdjunflcn 
bcr Zentral“ tc. üöcl|örbcit.

189. dl U g e m e i u e 21 e r f ii g u n g V o m 
12. Februar 1 91 7 , - bctreffenb bi e
^ it vi f tv v u rlv it fv m i' h i' v VK r> 1 i c i li r
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b ö r bcn b u v d) ib i e 0) c r t d) t4 u n b Staats» 
a u tu a 11 f d) a f 14. u.

ytad) einer Wittetlung bed .'perm Winifterd bed 
Ämtern haben bie ^otijcrbebövbcn mehrfach beridp 
tet, baff ftc burch bie ©rlebigiurtg bott ©rfuc^cu ber 
(3terirt)tc nnb ©taatdauWültfchaftcu fel)r in Slnfprad) 
genommen nnb baburd) in ber Erfüllung ihrer burd) 
bie Ulitforbenntgen bed .ttrieged ftarf gctoad)fenen 
Aufgaben rein polizeilicher 9trt, indbefonbere auf 
bent (Gebiete ber Aebcndmittelberforgung, bet)inbert 
werben. 3enc 3;n<mfpntd)nabmc wirb bcdhnlb bc- 
fonbetd empfumbcu, Weil bem ftarfen B3ad)feu ber 
polizeilichen ©efchäfte ein fteigenber Wangel an ben 
ju ihrer Bewältigung crforbcrlid)eu 9lrbeitdlräfteu 
gcgeuüiberfteht.

93« ben (Yuftizbehörbcn liegen gWar bie Bcrl)älb 
itiffe infofern ät)iilirf), aid bei ftarl berminberter Be= 
ambcngal)l biete mit ibent Kriege in unmittelbarem 
^ufammenhange ftel)enibc (#efd)äfte (g. 93. bie ©traf» 
iad>cn Wegen Übertretung ber zahlreichen Atriegdber» 
orbitmtgeu, (Srbfchafts-, Bormuubfchaftd , ftfürforge 
)adjcit ufW.) ol>ne bie Wöglirijtcit eines 9luffri)ubd 
rrlebigt werben muffen. Die iftnanfprudjuahmc ber 
Boligcibehörbcn gu biefen Sweden läfjt fid> baher 
namentlich bann nid>t bermeiben, Wenn fic burd) 
bie 5Rücffid)tnahme auf bad SßuMitum felbft geboten 
mitib (um biefem mit ^eitherluft unb Soften ber 
bmtbene 'Reifen an eine (S3crid)tdftelle gu erfparen), 
ober tue int nach ber 91 rt bed ©rfitd)cud bie polizeiliche 
(Srlcbiguug aid bie fad>lid) puecfruäfjigerc crfd)ciitt. 
fliegen btefe Öirüitbc aber nicht bor, fo ift cd und) 
flöge ber Bert)ältniffe Bflid)t ber. S'uftizbet)ürbcn, in 
möglid)ft Weitem Umfange bie (Ermittelungen unb 
fonftigen ©cfd)äftc burd) eigene 93eamte ober burch 
9lngel)en aitbcrer Sinftigbehörbcu erlebigen gu taffen, 
um bie ^oligeibehörbeit entfpred)enb gu entlüften.

Bon ©ilbermerfen ift in ©rfud)en an bie BaHgei» 
behörbeit mir bann (Gebrauch gu machen, Wenn ein 
wirtlich puingenber fllulafe bagu borliegt.

Stuf bie Allgemeine Beifügung Vom 28. Februar 
1913, betreffenb bie Witwirfung ber Boligcibe 
hörbett bei Berhaftnngen unb Borführungen 
QWBl. ©. f>8), Wirb in biefem ^ufammenhange 
nodymatd hingcwivfeit.

Berlin, ben 12. Februar 1917.
Der ^uftigmiuifter.

190. Wit Bitctficht auf bad cpibemifdbe Auftreten ber 
Wafern im ©tabt unb Aanbfrcifc Breölau werben 
auf (Srimb ber Borfdjrifteu in ben §§ 5, 7 nnb 11 
bed (Mefe^ed, betreffenb bie Betämpfimg übertragbarer 
Sranthcitcn, oottt 28.9luguft 1906 ((Sefepfamml. ©.373) 
hiermit bie in ben §§ 1—4 nnb 6 fltbfafo 1 bed ge« 
nannten (Sefetyed enthaltenen Bcftimnutngen fowie bie 
in bem § 8 9tbfa(j 1 Ziffer 1 begeidjucteti 9lbfperrungd« 
unb %uffichtdmaßrege(n für ben ©tabt unb flmtbfrcid 
Breslau auf bie Wafern für bie Dauer cincd Jahres 
eudgebeljnt. Berlin, ben 19. gebruar 1917.

Dad ftöniglidjc ©taatdmiuiftcrmm.

!•! Audfuhrungdanwcifung
gut Berorbnuug bed Bunbedratd über ben Bertetjr mit 
ŚinocĘjcu, Sitodjenergeugniffen, indbefonbere $?itocf)mfetteu, 
unb anberen fetthaltigen Stoffen tiom 15. ftebritar 1917 

(B©.BI. S. 137).
Auf ©runb bed § 5 ber oorbejeidjncteu Berorb 

nung roirb folgenbcd beftimmt:
Suftäubigc Behörbe im Sinne bed § 1 ber Ber 

orbmtng ift ber flaubrat (Oberamtmann), in ©tabt 
freifen ber ©emeinbeborftattb.

höhere Berwaltungdbehörbc im Sinne bed § 3 
9lbf. 4 ber Bcrovbtmng ift ber Begierungdpräfibcin, 
für Berlin ber Obcrpräfibeitt.

Örtlid) guftänbig ift bie Bcmaltimgdbchürbc, in 
bereu Begirt ber gitr Abgabe ber SBare Berpflid^tete 
feine gewerbliche Bieberlafftmg ober in (Ermangelung 
einer folgen feinen B3ohnfip Ijat.

Berlin, ben 28. gebruar 1917.
Der Winifter für .'pattbet unb ©eWerbc.

Der Winifter für ßanbwirtfdjaft, Domänen 
nnb durften.

Der Winifter bed Innern.
192. Audführungdaumeifiutq
gur Berorbmmg bed Bunbedratd über pljoSphorhalhgc 
Wineralien unb ©efteinc ootn 30. Bobember 1916 

(BWBl. S. 1321).
höhere Bcrwaltungdbehörben im Sinne ber uov 

bcgeidptetcit Berorbmmg ftnb bie Oberbcrgiimter.
Berlin, ben 1. Würg 1917.

Der Winifter für ■'pnnbcl uub ©eWcrbe.
Der Wiuifter für ßanbwirtfihaft, Domänen unb fjorften.
193. 91 u d f ü h r u u fl d a u W c t f u n g
jur Betau n t m a Ay u u g über b i e © r ü u 
b u u fl e i u e r B c i ch d ft e 11 v f ü r ©cm ü f e 
unb O b ft b o m 1 8. W a i 19 10 (Bcid)d ©cfcpbl.

S. 391). 
v i.

I. ßür beit pmtf}ifd)ctt Staat (mit Sludnahuie 
ber .fl>ohcngoIleriifd)cu ßaubc) toirb ein flmubedamt für 
©emüfe unb Obft errichtet. Das ßanbedamt ift eine 
Behörbc unb hat feilten Stp in Berlin.

Dad flanbedamt hat für bie Aufbringung unb 
Berteilung Von ©emüfe unb Obft int Staatdgcbici 
jn forgett. Spitt Wirb auf ©ruttb ber Bcfannt 
ntadmng über bie (Errichtung bon '-ßrcidprüfmigd 
ft el ten nnb bie Berforgmigdregeliutg Vom 25. ©cp 
tember 1915 (Beid)d ©cfepbl. 6. 007) unb ber er 
gänjenben Bcfamitntachungcn bom 4. Bobcmbci 
1915 unb bont 0. $mti 1910 (Bcid)d<MefcpbI. 1915
6. 728 unb 1910 S. 673) bie Befug,nid bevlichen, 
bie Bcrforgnng ber BcbölBentng bed ©taatdgcbietd 
mit ©entüfe nnb Obft gcnnifj # 15 9lbf. 3 ber erfter 
Wähnten Befaitntnwtdjnng in feiner gegenwärtigen 
Raffung gu regeln. Soweit bad ßonfoedamt für ©e 
ntiife unb Obft bau biefer Bcfngntd ©cbmlief) macht, 
ruhen bie cutfprcrijenben Befug,uiffe ber .Ü'ommunal 
berbäube unb ,ber Obcrpräfibenten unb Bcgierungd 
präfibeitten. Bau biefeit Stellen etwa erlaffette, bei
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ÄcgcLuttg bed Äanbcörnutö eutgcgcuftcbettbc Sltwnb* 
nungcn firtb burd) befottbere ©efanuttn/achang aid* 
txiß) aufjcr ©MrEuttg >u fchcit. ©tuet Vorlage ber 
Sluorbnimgen bed fianbedamtd bei und jur ©enebnv 
baltuug vor tl)rev 58cröffentiit^uttg bebarf cd nicljt. 
'Sad &mbcśkrmt benntttett ferner beit Werfet)1' 
»totfcfyen ber SR eid)df teile für ©e.niüfc unb Obft, 
©ertoaltuitgdabtethuig, ctticrfcitö antb beit beit 
Eaubed#cnimtbct)örbcn uaehgeorbneteu ©ebörbett ber 
9lllgemeincu uttb inneren ©crtoaltimg fotoic ben 
fmnmnitaie.it ©ehörbett aitbcvfcitö.

Sie ltnterbcrtciiuug ber baut ?Reid) übermtefenett 
©lengen an ©emüfetoaren (Saucrfraut, Sörrgcmüfc, 
©emnfelonferbcit ufto.) unb von Obfterjcugniffcu 
(Obftmud, Säflarntelabe, Obftlonferben ufto.) unb bic 
SRcgelitug ber ©erforgung mit btefen öcbcndmittcln 
bleibt bau ber ^uftäitbigfeit bed Eaubcdamtd für 
©emiife unb Obft aitdgeuommcit. Sie gehören and) 
tociter %u beit 91 uf gaben bed Eaubednmtd für s)iäl)r 
mittel unb Gier.

Ser ©orfifrenbe, ber ftelibcrtrctenibe ©orfibeube 
unb bic iöittglteber bed Eanbedcnntä für ©entüfe unb 
Obft tuerben bau betn SRiniftcr 'bed gratem im ©c» 
ttebmen mit ben fDiiniftem für Eaubtotrtfd)aft, So* 
mölten unb Warften unb für .fSaitbcl unb ©etoerbe 
ernannt.

Sie 9luffid)t über bad Smtbcdamt für ©entüfe 
unb Obft führt bor ©Ihtifter bed Ämtern. Ser Gr 
fafj einer ©efdjäftdantocifuiig für bad Saubedamt 
bleibt barbehalten. Ser Grlafj bed ERinifterö bed 
Innern bont 11 ;>Ii 1916 — V. 14575 — toirb 
aufgehoben.

2. ßür jebe ©robing ift eine ©robhijinlfteflc für 
©emüfe unb Obft, für jobett Eaubfrciä eine jfreiS* 
fteHc für ©cmüfe unb Obft ciitjuriditcn. Sie Stabt 
©erlitt ift ber ©robin,©alftclle -ber ©robin; ©rauben» 
bürg für ©cmüfe unb Obft anjufdjliefeen.

Sie Obevfn-äfibcnten ^ erlaffen bic Stnorbuuugcn 
toegett Einrichtung ber ©robtngialfteilen unb führen 
bic 9luffid)t über biefclben. Sie föntten nad) ihrem 
Grmcffen ban ber Ginvid)łuttg einer ©robiupalftelle 
abfelyCit unb ftatt beffett ben SRegierungdpriiftbeutcu 
bic Ginrichtung bait ©cjirföftcßett für ©entüfe unb 
•Obft für bic einzelnen SRcgicnmgdbcvrle übertragen. 
Sie ©ejirfdftcllen für ©cmüfe unb Ol'ft untcrftchen 

Vluffidyt bed ©egieruugdp.räfibettlen, 9lnjeigcn 
lll)vv bte erfolgte GättridRuitg ber ©rabinjiab-(©e;irtd'j 
JR’lkut für ©entüfe unb Obft ift unter ©ettettttuftg ber 
vetter bent SDHitiftvr bed Ämtern unb beut Emtibcd 
atnl für ©entüfe unib Obft hid junt 10. UJlärj b. ,^d.
F erftatten.

Sie .Strcidftcltcn für ©entüfe unb Obft toerbcit 
von ben Areidau-dfchüffeu eingerichtet. Sie Mrcid 
mtdfd)ü|fv fäunett bte ©efd)äftc ber .Rmdftcllcii bar 
ha üben eit Sßirtfdjaftdftcücn ©. ben .Strcidtom 
iniffiaitcn (9lhf. 3 bed Grlaffcd bed Wiuifterd bed 
3'iutent baut 15. Februar 1917 VT u. 607 )
übertragen.

Sad Emiibcdaint für ©cmüfe imb Obft ift befugt, 
mit ben ftoatlktycn unb fommunalen ©ebörbett in 
unmittelbaren ©ctfeffv 311 treten. Sie ©robiujial 
(©cjirfd") ftelten für ©entüfe uttb Obft haben ben 
Slnforberungett bed Eanbcdamtd, bie Strcidftclleu für 
©emüfe unb Obft ben 9lttforbexungott ibed Sattbed 
anttd uttb ber ©tobinjinl* (©ejirTd*) fteöen f^olge 31t 
teiffen.

Sie .'polH'ujottcrttfcbcn Eattbc bleiben a-ttd) 1 weiter« 
hin an bic Stömglid) IBürttembcrgifchc Eattbedber 
mittlimgdftellc für ©emüfe unb Obft attgefchloffcn.

II.
^uftänbige ©chörbc im Samte bed § 6 9(bf. 1 ift 

ber Eatrbrat, in Siabtlrcifen ber ©emeittbeborftattb.
III.

Siefc 9lu§führuugdantoeiftmg tritt mit beut 
5. ©tä© 1917 in Straft.

©erlitt, ben 1. Würg 1917.
Ser Winifter für Eanbtoirtfchaft, Soutanen uttb 

ftorften.
Ser SRiniftcr bed Ämtern.

Ser SQltnifter für £>anbel unb ©etoerbe.
194. 91 n o t b u u n g.

$n 9lbänbcritttg meiner 9ltiorbmtng bom 5. L. 17 
— IdG sJtr. 83/1. 17 — beftimme idj auf ©ruttb bed 
§ 9b bed ©cfc^cd über ben ©clagenmgdjuftanb bottt 
4 $uni 1851 (©efefc*©amml. @. 451) uttb § l bed 
©efcßcd betreffenb 9Ibftnberiiug biefed ©efefjed bom
11. Scjcmber 1915 ©ieidjdgef.«©!. ©. 813) fotoie bed 
§ 4 ber SMfcrlid)cu ©erorbttmig vom 21. Qtttti 1916 
(9łcid)dgcf.*©l. S. 599 ff.) im Ginoentvljmctt mit ber 
Sitftäitbigen Saubedbehörbe folgcnbed:

I.
Jit § 1 X'tbfab 3 ift 31t ftreidjen:
„©orgefepte bed Surd)Iajjpoftcnd" uttb bafür ein 
ju fefteit: „Stompagniefüt)rer (9lbfchitittdoffijier)“.

II.
# 2 ift 31t ftreithcit:

„militärifd)cn Uberrondjuitgöftellcu ober Surdjlafi« 
poften" unb bafür eittjitfcften: „jugelaffenett 
©retisübcrtrittdftclleu".

III.
(yit s 8 ift 31t ftreidjen:
„Äomntanbcnr bed ©ratsfdjuhbatatllond" uttb 
bafür cittjufefjeit: „Siompagntcnibrer (9lbfchnittd 
officer)".

IV.
§ 9 erhält folgenbe Raffung:
„Sie Stellen, an betten Üherwadjuugdftellett ein 
gerichtet Jittb, firtb tu 9lttlage B, bie aufjerbetn 
für ben ticinen ©rcitjberfche jngclaffcneii ©rettj* 
iibertrittdftellen in Zulage C enthalten."

V.
Sicfc Ütnorbnuiig tritt fufovt in Straft.

©rediau, beit 8. fyebrunr 1917.
Ser ftcltv. Äonunanbierettbe ©enctall.

Vott Seiitemmtn, ©eneralleutnant.
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Dicfcv ScrerfjtiguugSfdjcin bovf nur jur Übcrfdjmtimg bcr ©renje 
fiir einen 9(ufentljaft int ©rcttjsoilbejirt' fctbft bcnnßt werben.

$ßcr beit ©ren jbejirf, otjne im töcfib eines orbmtngantitjfigen'ißaffcS ju fein, 
verlaßt, wirb beftvnft. Mußcrbem wirb bcr 0cvcd)tigungS)ri)ciit cingejogen.

SBeredjttgungeftyetn
fiir beit beutfd)=ö|terrei<f)ifd)en ©rettjöerfeljr. |

UmcvjdfuftX£d tuivb permit befdjcinigt, bnf$ SBorjctger biefes ^ bcutfdjc EeidjiSaitgcfyörige:
(Stanb, $Bor intb guttame) ...........

feinen
ifjrcn ß^nbigen 3Buf)nfi$ iut ©rengjoUbejirf mtb jutar in

streik bat, fomic bag !’ befaniit ift, bic buvd) bad iöidjtbilb
bargeftclltc ißevfönlic^feit ift unb bic Untcrfrfjvift eigcitfjdnbig uottjogcu tjat.

?tuf ©ruttb biefed 93eved)tiguttgdfdjeiiteS ift 'l)lu bcr Übertritt über bic ©rettje uad) Öfterreid)
vom*) bid gum

9iur gültig für beit ©reitjübcrgang bei 
itnb nur gut Weife bid 
Sweet bcr Weife

geftattet.

©ebuvtdjabr ttttb lag
WBud.)d
Äugelt
.fpaarc

Äudgefcrtigt in

fßerfoMolbeftbreibung:
©efidjt
sJ9hmb
Weife
4)efonbcvc St'cimjcicfjcu 

aut 191

Dev Ämtduorftebcv- 
Die fjßoligciöcvivalttmg.

Unterförift bej} »tamten.

*) Zage uiib Wlowiti' finb aułgufdjrciben.
1

Verlängert vom 
bid gum

War gültig für beit ©rengübergang 
bei
uub nur gur Weife bid 

Sweet bcr Weife 

Äudgejcviigt in
am ............................ I

I \ Der Äintdvvrftcljer.
I j Die Vnligeivcrwaltiing.

(Wüctfeitc)
Verlängert vom 
bid »ginn

Wuv gültig für beit ©rengiibergang 
bei
nub nur gur Weife bid

Sweet bcr Weife

Äudgcfcrtigt in 
am

( \ Der Ämtdvorftetjer.
\ ) Die ‘poligeivcnvaltung.
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Mttlagt B.
U6mu«Ąung8ftetlen.

L. (£ i f c u t> a t; n 
ubmoad)iutg8)tcllen.

1. bJhjMmoitt
2. Ostoiecirn
3. %icbtß
4. Oberberg
5. Sroppau
6. ^ägcrnborf
7. ^iegcn^ats
8. iüktbcnmt
U. .'peinevöborf O®.

10. tMitteliualbe
11. 9)tittelfteine
12. .fmlbitabt.

II. £aubiibertoad)ung8= 
ftellen.

13. 9teubcnm
14. ©ottf^nltomip
15. Slmiabetg
16. Silingebeutel
17. $8aci)tcl=Śiiutjctiborf
18. Neidjenftcin 
18. ttiobifdjau
20. <3d)laitct)
21. $tiiinfd)elburg
22. $untfd)enborf.

Anlage 0.

yctjcidjnis
:»er aufocr ben übenvadjunflöjteUen jugctajfenen (Mren$- 
ilbcrtrittóftcllcn an bet bcntfd)=i>ftermd)ijd)cn ©renje.

1. ©rcujubcrgatifl ®Iupna
2. Sirfcntpat
3. Att=(£pelm
4. pbrjombfotuipSpdjotb
.5. tRuptau
o. , ©trbcitóft
7. ©ottotołp
8. SajtSf
9. Att=©orfd)üp

10. Abp[au=Obcrbritdc
It. Seterźpofcn
12. öultfcpin- Siclpau
13. SBcitefcpau
14. Oppau
15. OeutfdpAt'ratvant
10. AM.*<f?ofcpitp
17.
18. iBcpotoip
11). Sr: 2}irfd)totiHp öftcr.4©)itfd)fotoip

20. SBaiffat -Aircupcuburf
21. SoPlotoip
22. Surg Sra»ip
23. Slcifdpoip
24. Sürmip
25. Sctbrtvip
20. Sr. Komcifc öfter. Cfontetfe
27. ©d)öntvicfe AfoptPnd)
28. St.Okppcrśboaf öftcr.Okppcrßbutf
29. Sr.'ZroppIototp öfter. Tvopplonup,

(rote Stüde)
30. Sr. i\. 91. Iropplotvip öfter. 9t

Olberßborf
31. St. Sitflcreiborf- öfter. S'fgcrsöorf
32. 9t oben Soft tu alb
33. @>d)meiüborf- Saufen
34. äeobfdtitb Wiinp'tei Stapborf

I& OmtSatc
36. Seu=$Btenborf .'popenptoft
37. 9tlt=3Bienborf—©tcuPctiborfer

ftrafte—ipopcuploft
88. OcutfcpStaffcltoip ©tcubenborf
39. Atröfdpcnborf
40. gtcppäufel -öennerßborf
41. ErtttiMbotf
42. Ololf bon ftlorcuj
43. ©tpönlualbc (Sttbersborf
44. SiegenpolS- SiflaSbotf
45. ßicigcn'palS—StemdcrSfelib
46. OiicrSborf Atoptßborf
47. Sr. ®r.4hm$enborf öfter. Ok.

Ahmjenborf
48. Sr. Ok.-Afunjenborf öfter. Orr.

.Shtngcnborf (gottftrafte)
49. Oitrr«9(ru8borf
50. ©epubertsfroffe
51. Aialfau
62. Sr. OP.^fxraöborf öfter. Ob.

Jpcrmäborf
53. tpcincriSborf
54. Olefeft
55. Sotfcpfmt titieiftbaep
56. Sr. Woftip öfter. OŚoftip
57. Abantip
58. ©cpönau
59. Scutpen
60. SciuSJoprau
61. SctftPacp
62. ©cprctPcnborf
63. ©tciitPad)
64. Sotpflöffcl
65. Okeitäcttborf
66. Slartcntpat
67. Seutcr
68. ©tuplfeifcu
69. SangenPriitf
70. Ataifcrßlvalbv
71. (Srutttoalb
72. ©renjeuborf
73. .ßtcgenpauS
74. .Vtaltiuaffer
75. Allein ©eorgsborf
76. Atuttct
77. Xaffait
78. Järter
79. Srjcfotoie
80. Xftperbcuep
81. ©trauftenep
82. Sutotoinv
83. Sauftcucp
84. Saffenborf v
85. Atol. Sain
86. AlleinObutfcpenburf
87. Sierpöfc
88. Starfgrunb
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89. Wücn^übmiünq
90.
91.
92.
93.
04,
95.

^frcubenbcrfl
©örbcrSborf
9Zeuborf
$of’@8^ten«u
®icrfel8botf
JRafpcnmt.

195. % ii ot bn u it g.
Xie Slnorbuiutg bom 15. Oftober 1916 tig 

'JZr. 374/10. 16 — toitb, tote folgt, ergänzt:
§5

Die tut §3 angebrof)te©trafe trifft aucfyipetfonen, 
bet betten Xtudfdjriften bet int § 1 be^ric^netcn «rt 
geftmben toe eben, fofent and ben Umftänben, utśbe- 
fonbere bet 3lnjal>I bet borgefunlbciten ©tiiefe, auf bte

b f i rf) t einer Verbreitung ju fcßlicßen ift.
§ 6.

X'icfe «norbmtng tritt mit bent lagę bet Vet* 
tiinbung in tira ft.

Vreeslan, ben 22. Februar 1917.
X>er fteflbcrtrctenbe .Womntanbietenbe (General.

Oon £>cinemann, (Generalleutnant.
Xa8 gleite gilt and) für benVeteid) iber^eftimgen 

Vrcölau nub (Glop.
Vreslmt, ben 22. Februar 1917.

Xer tiommanbant.
V.: o. Vaqendft) uttb Xcncjitt, (Generalmajor.
(Glaß, ben 22. ^ebruar 1917.

Xcr ftommanbant. 
bon lieblet, Dberft.

196. V c ! a n n t in a ri) u n g.
91r. M. 200/1.17 ft. 91.«.,

betreff cub 93efd)Iagua()tue, 9Jlclbepftiri)t, (Sub 
etgnung nub «ulteferung bet bei öffcntlidjen 
uttb privaten Vaumerfeu jtt Vlibfdjnjjautagcn 
n u b gut Vebadfitng vcrroenDcten ft’upf er mengen, 
eiitfd)ließltd) fupferucr Xacbrinnen, «bfall* 
roßte, fjenfter uttb (Gcfintsabbedungcu, fowie 
eiufcßließficf) ber an Vlibfctjugaulagcn befittb* 

lid)cit fßlatinteilc.
Vom 9. 'JJlitrj 1917.

Gtacljfteljeube Vefauvtmadjung wirb auf (Srfudjett 
be8 ftöttiglidjen ftriegSminifteriumö 311t' allgemeinen 
ftenntnis gebraut mit bem Vemcrfett, baß, foweit nidjt 
nart) ben allgemeinen ©trafgefeßen ßößere ©trafen ver» 
wirft finb, jebc .ßmmbcrßaitblung gegen bic Vorfdjriftcn 
über Vefd)lagnal)mc uub (Snteigmmg uacl) § 6*) ber

*) ajiit ©cfflngnig big ju einem 3al;r über mit ©clbfłrafc big 
$u M(HX).„W roili), fofern uidjt nad) ben allgemeinen ©trafgefcben 
tjijf)oie ©trafen verroirit finb, beflraft:

I. wer ber 4tevf>f(id;hing, bie entcigneten fflegenftänbe fjerait« 
ingeben ober fie auf Verlangen beö (Srioerberg 311 über- 
bringen ober $u überfenben, $uroiberl)anbelt, 

ü. wer unbefugt einen beftblagimtymten ©egenftanb beifeite 
Idiafft, befdjeibigt ober 31'rflört, uerroeitbet, »erlauft ober 
lauft ober ein aitbereg SSernufecrungg« ober ISrlocrbg« 
gefdjaft über iljit abferlieft;

$8etanntmacßung über bic ©icßerfteUuitg von striegs* 
bebarf vom 24. Qimi 1915 (9teid)S*©efcßM. ©. 357) 
in Vcrbtnbung mit ben 91 acßtvagSbef attutntacßiingen 
vom 9. Oftober 1915 (9tcicßs=®cfeßbl. ©. 645), oom 
25. November 1915 (%eicßs.©efcßbl. 778) uub vom 
14. «September 1916 (8letcljs*©efefebL @. 1019) unb 
febe Buwtbetßnublimg gegen bie Vlelbepflicßt tiacß §5**) 
bcr Vefanntmadjung über VorratSerßebnngen' vom
2. Februar 1915 (9{eid)8=©cfcfcbl. S. 54), in Verbin 
bung mit ben Vacßtragsbctanntmacßungen vom 3. ©cp 
tember 1915 (9teid)S=©efeßbl. ©. 549) unb vom 21ften 
Oftober 1915 (9!eicßS;®cfeßbl. ©. 684) beftraft wirb.

§ 1.
$ufrafttreten bcr Vefauntmncßung.

Xic Sefanntmacßuug tritt mit bem Vegittn be«
9. attiirs 1917 in Straft.

§ 2.
Von berVefanntmacßungbetroffene©cgeuftilnbe. 

Von biefer Vcfauntntacßung werben betroffen:
A. alle Stupfemengen — aueß wenn verrinnt 

ober mit einem anberen llberjug verfeßcti —, bic 
bei folgcnben Vantcilcn verwenbet fittb:

©ruppe I: Xacßfläcßeit, «Jenfter* unb ©eftms 
abbedungen, «bbedungen von vorgebauten 
Xacßfenftern unb Xacßlufen, «ttifen vor Xacß 
rinnen, alles in cinfacßcr «uSfüßruug unb 
von cinfacßcr $ornt;

(Gruppe 2: wie Sttaffe 1, jeboeß in foittplv 
jiertcr (faffefiertcr, ornamentierter uub ge 
tviebener) Ausfüllung unb von fomplijicrter 
Sonn;

(Gruppe 3: Xacßrintieu unb «bfaöroßreu;
©nippe 4: montierten Vlißfcßnßaulagcu;

B. alle Sßiatinteile: von montierten Vtißfdjuß- 
aulagcu.

§ 3.
«u Sn aß men.

Ausgenommen von ben Vcftimmungen biefer Vv 
fanntmadßung finb alle in § 2 biefer Vefanutmadßung 
genannten Stupfcrmcngen, melißc fuß befinben:

n. in Einlagen, bereit .ßicrftcllnug ober Anbringung 
vor beul ,>ßrc 1850 erfolgt ift;

8. töcr bcr Verpfltcßtimfl, «bie befcßlagttaßmtcn ©efleroftSnbe 
JII »erroaßrcit unb pfleglitt) $u beßanbeln, juwibcrljanbclt.

4. wer ben erloffeucn WuSfitßrungSbc ft unmutigen 
jtiroibcrljaitbelt.

**) ©er uorfäplid) bic Mu stun ft, tfli ber er auf ©runi) 
biefer Serortmmg »crpflicßtet ift, rndjt tn ber gefegten ffrtft 
erteilt ober roiffeutlid) unrldfttgr ober uneollftänbigv Angaben mad)l. 
wirb mit ©cfängulS bis $it i> fflZouateu ober mit ©elbftrafc biß ju 
10000 M beftraft; and) tonnen Vorräte, bic uerfdjmiegen fittb, 
im Urteile für bem Staate verfallen erttärt Werben. (Sbeufo wirb 
beftraft, wer ootfäftlid) bic oorgcfdjriebenen i’agerblidjer cinju 
ridften ober ju flll)reu unterläßt.

©er faftvläffig bie «uStnuft, ju ber er auf ffltunb biefer Wer 
otbmntg verpflichtet ift, nieftt in bcr gefegten grift erteilt ober 
unrichtige ober uuvoilftänbigc Angaben macftl, wirb mit ©elbftrafr 
bis ju 8000 M ober im UnvmnSgeuSfallc mit ©cfüngiüS bis ju 
G 'JNonateu beftraft. ffibenfo wirb beftraft, wer faftrläffig bie Vor 
getriebenen 8agcrbtid)er eiitjurltßten ober 311 füllten unterläßt.
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b. an phpfitalifchen imb bcrgleidjen ^nftituten, bei 
benen wegen ber magnetißhen Störungen ©ifen 
für ben Sau überhaupt auSgef (haltet unb Rupfer 
ocrwenbet würbe:

V.. an £eudt)ttürmen.
§ 4.

8ou brr Setauntmact)uug betroffene fßerfonen, 
Betriebe uftv.

Son bev Sefamttmadhung werben betroffen: aöc 
Befi$er (natürliche unb iuriftifdje fßerfoucu, euifd)ließlid) 
öffentlich-rechtlicher Rörperf (haften nnb Berbänbe*)) non 
Sauwerten, bei benen Rupfer bejw. fßlatin gemäß A 
unb R bc« 8 2 angebracht ift.

§ 5.
Bcfd)lagnal)me.

AUc oou biefer Scfanntmachuug betroffenen (Segen* 
ftänbe werben hiermit bcfdjtaguahmt.

Die Sefchlagnahnte erftredt fich aud) auf foldjc 
(Scgcnftänbc, bic au« äftatcrial hergcftellt finb, bas 
oon ber Kriegs * IHoßftoff * Abteilung bcS Röniglidjcn 
RricgSminiftcriumS ober burch bie äftititärbefebMjaber 
freigegeben worben ift.

§ 6.
Siirfitng ber Sefdjlagnahme.

Die Scfdjlagnahntc hat bic SMrfung, baß bic Bor* 
nähme oou Seränberungcn an ben oon ihr betroffenen 
(Scgeuftäubeu ocrbotcit ift unb rcd)tsgefdhäftlid;c Ser* 
fügungen über fic nichtig fittb, fomeit fie nicht aus« 
brüctlid) auf (Srunb ber fotgenben Attorbumtgen ober 
etwa weiterhin ergehenber Auorbnuugcu erlaubt werben. 
Den rcd)tsgcfd)äftlichcn Scrfügungcit ftcljcn Serfiiguugcu 
gleich, bic im Biege ber AwangSooltftredung ober 
Arrcftvollgichuug erfolgen.

Drofi ber Scfdjlaguahme finb Beräitberuugen unb 
Verfügungen guläfftg, bic mit Buftimmung ber" mit ber 
Durchführung ber Befanntmachung beauftragten Be« 
hörbett (fieße § 7) erfolgen. Die Befugnis junt einft« 
weiligeu SJcitergcbraud) ber bcfdjlaguabmtcu (Segen* 
ftänbe bleibt unberührt, ebenfo finb Scrfügitngcu über 
bas (Scbäubc int gangen gutäfßg.

§ 7-
(Enteignung unb Ablieferung ber bcfd)lag» 

ua hinten (Segenftäubc.
‘•Die oou ber Sefdjlagnahme betroffenen (Segenftäubc 

finb, fobalb ihre (Enteignung burch Aufteilung ber ©nt* 
cignmtgSanorbnung au ben Beßrer augeorbnet ift, oou 
ben Bamvertcu gu entfernen unb an ©ammelftcllcu ab« 
gnlteferit, bte oon ben beauftragten Bchörben (fieße 
unten) errichtet unb bct'anntgcmadjt werben.

Die cuteiguetcn Rupfer« unb ißlatiumengeu, bic 
nidjt innerhalb ber tn ber ©uteiguungsanorbnung oor* 
gefdjricbcnen o01* ^geliefert finb, werben auf Roften 
ber Abliefcrungbp|lid)hgcH gwaugsweife abgeholt werben.

w3,MS? StT im Z
ino« ®u«bc6floatc8 ftrlfciibc SBamocrfc after ■Jtvt.

Wit ber Durchführung biefer Bekanntmachung werben 
btefclben Romntunaloerbänbe. beauftragt, benen bereits 
bie Durchführung ber Betanutmachung M. 1/10. 10. 
K. B. A. oom 1. Oktober 1016, betreffenb Sefrißag* 
nähme, ScßanbSerhcbung unb (Enteignung oon Bier* 
glaSbeckeln unb Sierfrugbeäeln auS 3*nn unb frei* 
mittige Ablieferung oon auberen Ainugegcnftauben, 
übertragen worben ift. Dicfe erlaffen auch bie erfor= 
bertichen AttSführttngSbeßitnmttngett.

§ 8.
Übernahmepreis.

ftür ©nippe 1 bis 3 fefjt ßd) ber Übernahmepreis 
gufantmen aus:

a. bent WaterialpreiS für bas Rupfer (1,85 M für 
bas Kilogramm),

b. ben Roßen für bie frühere ^crftettuug cutfdßicßlid) 
Anbringung (auSfd)licßIich WaterialpreiS),

c. ben Roßen für bie Abnahme bcs Kupfers,
d. beit Roßen für etwa gur Abnahme erforberliche 

9lüßuttg.
3ür ©rttppc 4 beträgt ber Übentahnteprcis 3,20 M 

für febcS Kilogramm abgclieferten Kupfers, fyitr „B" 
beträgt ber Übernahmepreis 8 <M für jebcS ©ramm 
abgclieferten reinen fßlatins. Diefe Übernahmepvct'fe ent 
halten bie ©egenmerte für bie abgclieferten in § 2 be 
geichncten ©egcnftäitbe enifdjließlid) aller mit ber Ab 
Iieferung oerbintbenen Seiftungen.

Die Berwcitbuttg einer Büßung bei Abnahme ber 
Kitpfenttcngen ber Klaffen I, 2 ‘ittib 3 muß nach 
gewiefen unb begrünbet werben können. allge 
meinen crfcheiitt eine Büßung bei Dnd)ßäd)cit;;oon einer 
Beigung oon 30° uttb baruntcr iticßt crforberlid).

§ 9.
Befreit!ttg von ber Bcfdjlagnahme, (Enteignung 

unb Ablieferung.
Solche befdflagnahmtcn Kupfermengen, für welche 

ein befottberer kunstgewerblicher ober ftinßgefd)td)tlid)cr 
Alert burch ©adjocrßäubigc feftgeßellt wirb, bic oon 
ber SaubeSgcntralbehörbc beßimmt unb ben Betroffenen 
burch bic beauftragten Bchörben namhaft gemacht 
werben, finb burch bie beauftragten Behörbctt auf An 
trag oon ber Scßhlagitabme, (Enteignung unb Abliefe 
rung gtt befreien. Die Befreiung kamt burd) bic 
Wctall* WobilntadjitttgSßelle ber Kriegs«Bohßoff Ab 
teilung bcS KriegSmtnißeriitm wiberrufen werben.

Aubcntemvert ober brohenbe Bernnßaltung enlbinbet 
nid)t oon brr Beßhlagttahnte, (Suteigmmg unb Ab 
Iieferung.

§ 10.
Welbcpflid)t.

Die oou ber Sefdjlagitahme betroffenen Kupfer« uitti 
fßlatintnettgcn, für meldjc ben in § 4 genannten fßer 
fönen uttb Betrieben eine ©nteignnngSanorbuttng 
bis gttttt 30. A'iwi 1917 nicht gugegattgcit iß, unter 
liegen ber Welbepßidß nad) beu Änweifnngeu ber gu 
ßänbtgcn beauftragten Behörbe, mtbeßhabet aller bereits 
früher erßaliefen Weibungen.
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§ 11.
Anfragen unb Anträge.

3lUc Infragen unb Anträge, bie bic vorftcßenbc 
Oefanntmacßuug betreffen, finb an bie beauftragten 
(Beßörbcu 31t ridjtert.

33redlau, ben 9. War) 1917.
Ser ftellb. kommanbierenbe (General bed VI. 31.4t. 

bon .fxinemann, Generalleutnant.

197. ^oliäciuevorbuung.
3tuf Grunb ber §§ 137 3lbf. 1 unb 139 bed Go 

feßed über bic allgemeine kanbedbcrwaltimg bom 
30. Qfuli 1883 (Gefe|famml. 3. 195) unb ber §§ 6, 
12 unb 15 bed Gefcfjcd über bic fßoliseiberwaltuug 
vom 11. War; 1850 (Gcfeßfamml. 3. 265) berorbne 
idj für ben Umfang ber probing 3d)lcfien vorbehaltlich 
ber Suftimmung bed ^rouinßialratd:

Ser § 8 ber ^oli^eiberorbnung betreffenb bic 3k? 
förberung bon Sampfpflügcu auf (I^auffeen fowic ben 
betrieb uon Sampfßfliigcn in ber Mäße bon Gbauffecn
unb anberen öffentlichen «Segen vom f' }gj®
(3lmtdblatt ber königlichen Mcgiermig 311 (Öredian 1916
3. 363, 1917 <3. 16, 311 Siegnifr 1916 3. 309, 
1917 3. 18, 31! Oppeln 1916 3. 417, 1917 3. 37) 
erhält biefe Raffung:

„3ur Skbienung cined Sraußported muffen für jebc 
yotomotibc eine, int ganzen aber minbefteud bvei fßerfotten 
borhaiibeit fein, von beiten eine ber vorberftcu tioto- 
motibc boraufgehen unb nötigenfadd ben mit fßfcrbcu 
ben Srandport $affierenben (Bciftanb leiftcu muß".

Stefę Śerorbttnng tritt mit bent Zage ihrer (Ber? 
öffeutlidjuitg in kraft.

(Bredlau, ben 1. SDfär3 1917.
Scr Obcrßräfibent ber Sßrobiufl 3eßlefien.

öcrorbnuiiflen unb (öcfnnittmctcljuttßen 
ber Stönifllictjcn Mcßicrwtß.

19R Mad) S 9 ber Śeftimmttngeu betreffenb bic 
Scfchlagnahmc von ßinnpfeifen in Orgeln ift bic gragc, 
ob foldjc bcfd)Iagnahmte Gegcnftänbe einen befouberen 
tunftgcmerblidjcn ober funftgefcßid)tlid)eit «Bert Ijaben, 
burd) anertannte 3ad)ucrftäubige 311 prüfen. 3Ud folche 

finb ernannt bic fperreti:
1. fßrob. konfervator l)r. (öurgemeiftcr, SBredlait,
2. Vlrchitelt 3llbred)t Triebe, (örcdlait, Seffaucrftr. 5,
3. yJhifcumdbircttor fßrof. Dr. Mtadner, (örcdlau, 

-t)ohcn3ollcruftr. 42,
4. gjfufcumdbirettor ^rof. Dr. 3cger, (örcdlau, 

(Bittoriaftr. 117/19.
(örcdlau, ben 1. 3M(ir3 1917.

Ser 9t egierungd4ßröfibcnt.

199 Sie Ziehung ber 4. 3crtc ber bem Zentral« 
komitee bed (fSreußifcßeu yanbedbcrciitd bom Motcn 
kreu* butch 2Ulcrßöcßften Gr laß bom 17. Sftarj 1913 
bewilligten Gelb Lotterie ift auf bic Sage bom 26. bid 
29. 3ef>tembvr 1917 feftgefeßt Worben. '.LIMt bem

äofebertrieb barf nicht Vor bem 16. ff uli b. $ö. be 
gönnen Werben.

(örcdlau, ben 2. SMärs 1917.
Scr Megicruugdpräfibent.

öcrorbttuitßctt unb (ßcfanntmncfjunßcn 
mtberer (Bewürben.

200. Slnffünbigung bon a 11 d g c 10 ft c n
S’/s "nb 4 °/0 3 dj I c f i f d) e n Menten?

Briefen.
!öci ber i)eute in Gemäßheit ber SBeftimmungen 

bcr§§39,41u .folgcnbebegMentcnbautgcfej?edbom2.9Ääri 
1850 im (Beifein bon Slbgeorbneten ber SProbtnsiafc 
Vertretung unb cined Motard ftattgeßabten (öer? 
lofung ber 3am 1. ^u li 1917 cinsulöfcnben 3*/s 
unb 4 °/0 Meutenbriefe ber fßrovins Schießen finb nach 
ftchenbe Mummcrn gc3ogen worben unb 3war: 

a 3 u °/0
Lit. F. 31t 3000 M 7 etüd Mr. 180. 619.1143.

1375. 1379, 1394 
1410.

- G. 1500 M 1 Mr. 60.
H. v 300 MW. = Mr. 24. 275. 392. 398.

451.609. 701.707. 
962. 1049. 1126.

J. 75 ^ 6 = Mt 15. 25. 108' 201
339. 368.

K . 30 M 3 - Mr. 8. 26. 131.
b. 31t 4 °/0

Lit. GG. 3U 1500 M 1 3tücC Mr. 32.
- HH. : 300«^ 1 Mr. 58.

JJ. = Tb M l • Mt. 29.
Unter kiinbigung ber borfteßenb bejeießneteu 

Meutenbriefe 311m 1. $ u I i 19 17 werben bic ftn 
habet bcrfelbcu aufgefotbert, ben Mennwcrt gegen 
Suriictlieferung ber Men ten Briefe mit 
ben 3 n gehörigen ^indfeh einen u. 3 w a r 
M c i () c 4 M r. 4 bid l 6 3 u L i t F bid K 
unb Meißel M r. 1 1 big 16 3« Lit. GG. 
b i d JJ. unb ben G r neuern ngdf cß eine n 
f o w i c gegen Quittung

vom 1. Quli 1917 ab., mit Mudfdßuß ber 
3otut= unb ff efttage, cithocber bei nuferer kaffe
- 3Ubrcd)tftraßc 32 ßicrfclbft — ober bei ber 
königlichen Mcntcnbanffaffc in S3erHn 0.2 — 
klofterftraße 76 — ober bei ber königlichen 
3cchnnbluttg (fßreußifchen Staatdbanf) in 
Berlin W. 56 — 2Mar!giafenftraße 38 - • in 
ben SBormittagftunben bon 9 bid 12 Uhr

bar in Gmpfang 511 nehmen.
Mudluärtigen ^nßabetn bon audgeloften unb ge? 

Eünbigtcu Mcntenbncfen ift cd geftattet, leßtcrc burd) bie 
^oft, aber franfiert unb unter (Beifügung 
einer Quittung an bie oben be$eidßneten kaffen ein* 
iufenben, Worauf bie tiberjenbuitg bed McnnWcrtcd 
auf gleicßem 9Bege, auf Gefaßt unb Äoften bed Gmp- 
fäitgerd erfolgen wirb.
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iBont 1. x> u l i 1917 ob finbet eine incite re '.ßer 
jinfung ber btermit gefiinüigten fRentenbrieje uid)t 
ftatt itnb ber 2Bcrt ber ctma uidjt eingelieferteu 
3indfd)einc wirb bei ber Sludjabluug bont 9ienntoerte 
ber Stentenbriefe in SIbjug gebrockt.

Tie audgeloften SRenteubriefe berfäbren nad) 
§ 44 bed 3icittenbanEgcfebcd vom 2. Märj ltfóO binnen 
10 Qatjrcn.

SJredlau, beit 16. gebrunr 1917 
.Königliche Tiveftion

ber (Renten banf für ©djlefien nnb Sßofen.
ISO I,. 3 i " 8 f u ff ber ^ r o b i n 3 i o Hb i I f & 

taffe.
tüluf 6h'nnb ber Steftimiramgen ber ## 9 nnb 60' 

bed €>tatutd ber si|irob,m$iaI=-^)itfdfaffc für ©djlefien 
bont 21. $uni 1891 bat ber ^robtnjialaudf^u^ ben 
gindfufo für bic $eit tion, j 91f)til 1917 ob bid auf 
toeitcrcd Wie folgt feftgefeht:

I. ßür bic bon ber ißrobtnjia Ut>ilfdtoffe 0115311 
gebenben Tar leben:

in Obligationen:
a. in Sfnvj. Obligationen auf 8'/t ißrojeut,
b. in 8'/2t1 v 13 Obligationen auf 8"A (ßrojent,
e.. in lf.n'03. Obligationen auf 41/., ißrojent,

in bar:
falls überhaupt bared (Melb jur %udgabc barer 
3)arieben berfiigbar fein füllte:

(1. für bare Tarlcben an C4cmetnbcrt 1111b .Sforfjo- 
rationell auf 5 Sßroacnt,

e- für bare Tarlel)en an fsrivalv auf 51/, ißrojent, 
f- für bare Tarlcben an Otomeinbcu nnb Korpo- 

rationell bon minbeftend 10 000 URf. und) Stint)!
Tarlcbcnducbnicrd and) auf 81/., $rojent 

ober 8b/4 ober 41A, ißrojent, boroudgefefct, baft 
arlcbeitduebmer neben ber %crjinfung nnb 

-btlgung and) bic Ähtrdbifferett* trägt, fofent 
bte dftroj. ober int jtoeitett f^altc bte 9*/a ober 

‘Obligationen, toeldje i>ie ißrvbmjM 
.pilfdtaffc >nt 5öefd)affnng Iber Tarlebcndbaluta 
veräußert, im .fhtrfc unter 100,25 ft,eben. Tiefe 
Äitrdbtffvrcnj wirb nad) %al)l bed Tar lebend» 
lti'bmerd entioeber bon ber Valuta bortveg in 

Hvbvad)t, ober beut Tortebendbetrage 31t 
gefd)lagen nnb uebft 5,/4 ^rojent Stufen bout 
läge ber Gablung bed Tartel)end ober ber be 
treffeuben Tarlebeudrate and ben erften 
iLilgititgdvutcn geberft. iiRad) ^fbja blutig ber 
Kurdbtffevcnj feutit beut Tarle beit dnebmer nad) 
geloffen werben, bad Torlcben and) in ben be 

^'Winten Obligationen -u tilgen. 
xvn wn fällen 31t a, h, «, nnb f faun ki Tar 

leben ł°n minbeftend 1 Million Warf eine Irr 
mąBtffWi A ®|d ^indfuffcd um '/» ißrojent cintrctcn. 
Tiefe V11 n’hgitug fanu auf Eintrag and) bei ben 
Ta riebe 1* W*geu7 burd) bereu Slufuabute ber
Tarlcbeit'-'1'1 ,llu'e feine bei ber ^hobiuimKMifd 
taffe beret'" aitoben^, Odgilbenlnft bid 311 einer 
Million Warf unb bQrübor t>ermebvt.

il.Ąiu- bie 0011 Tpao nnb öffentlichen Atnffeu 
bei ber SßrouingialhoilfStaffc belegten " unb ju be« 
legettben ©clber:

;i. bei feinmonatiger Atüubigiutg auf 21I2 Vroj., 
I). bei fürjeren Künbignugdfrifien auf 2 Sßrojent, 

mit ber Maftgabc, baft bei Summen 
bid 30 000 Mt. eine achttägige, 
über 30 000 m. bid 50 000 SKI. eine OOtügige, 
über 50 000 SJit. eine Hmonatige Künbigung 

inucgclKilten Werben ntuft.
Tie Skqinfung beginnt für Aeträgc, Welche in 

bei elften .Välftc eined Woitatd eingcyalylt werben, 
mit bem 10. bedfelbeu Monats, für Ae träge, bereu 
GEiitjahlnug in bte ;Weite ĘSntftc eined Monats fällt, 
mit bem (Erftcn bed nädfftcn Monatd.

Aredlan, ben 10. Februar 1917.
Ter tianbcdhanptmmtn von Srbleficn.

802. Orts ft atut
betreffend bic polijcimäftige Steinigung ber öffentlichen 

Stiege in ber Stabt Treb'nift i. Sdyl.
Stuf t^runb ber SR'fdyliiffe ber ©taibtticrorbuctcn 

berfammtuug vom 8. Märj / 8. ftuni / 0. September 
1910 Wirb gemäft §§ 4, 5 bed Gkfeped über bic 
Steinigung öffentlicher Stiege bom 1. ftitlt 1912 ((MS. 
0. I87) mit ^ltftimmung ber Sßoligeibertoaltitng für 
ben (tientetitbebejirf ber Stabt Trebttiti folgenbed 
Ortdftatut crlaffen:

*Tie Verpflichtung ’,itr polijeimäftigen Reinigung 
(amtlicher in ber gefdyloffencn Ovtdlage ber Stabt 
Zrebnip belege neu öffentlichen Stiege cinfdylicftlid) ber 
Stiuuftciuc unb ber SMtrgetfteige wirb ben (Eigen 
tit merit ber attgrettjenbeu OJruubftüctc auferlegt, 
glcidyoiel, ob bte (tiritribftiide bebaut ober bebaubar 
fiitb ober nicht.

Tie Strafteumnigungdpflidyt umfaftt and) bie 
Sd)ueeräuuutng ber Aürgcrftetgc foWie bad Aeftreucn 
bcrfelbcn mit abfturupfe.iben Stoffen, ferner bad Ae» 
fprengen ber Straften jur Acrbtnbcmug ber Staub’ 
cnttoitfhttig bot bereit Steinigung.

§ ü:
Ski ticiftungdu-nfäfttgfcit ber (Eigentümer hat an 

ihm- Stelle bie Stnbtgemerube bie Pflicht jur polijct 
titäftigett Steinigung ju i'tiberuehntvn.

§ 3.
Ten (Eigentümern Werben fotdyc jur Siupuug ober 

311111 Okbraud) bin gltd) Acredytigtc gleicbgeftellt, 
betten nicht bloft eine ©ruirbbienftbarfeit ober eine be 
fdyrätvftc pcvföitlidye Ticnftbatfoit jufteljt.

3obod) Werben (Eigentümern and) bie Stiobnungd 
berechtigten (§ 1903 SV61A.) gleidygcftellt.

§ 4. '
Slid (Eigentümer ber angrenjenben (tinuiibftütfv 

im Stinte bed § 1 Slbfaft I gelten and) biefenigen 
(AJruubftücfdetgcntümer, tocldye Von bem öffentlichen 
Stiege nur burdy einen f dymal cn tianbftretfen ober 
(traben getrennt fittb, ber aid ftubetyör anjufehen ift,



118

j# fern fie bas fRcri)t Dabeit, über bas jubehörftüd auf 
beit öffentlichen Sieg 41 gelangen.

§ 5.
__ 2;tc Verpflichtung bet ®rnubfriicfäcigcntii mer 

crftrccft fid) auf bic gan^c '3trede, ht tocldfer bic 
©mnbftücfe an ibte ©trafie grenzen, unb ^toar bat 
jeber (^nnt'bftüdseigentümcv 'bis ’,ur fDZitte bet 
®trafje ju reinigen.

©ewiglich iber an freien ©lapcit gelegenen ®runb= 
ftiide erftredt fid) bic Verpflichtung jur fReinigiutg auf 
eine liefe tum 5 iDZetern längs Iber {front ber (%rmtb 
ftiidc, bon berVorbfante beSiRinitftcineS ab gerechnet; 
für beit übrigbleibcitben Jet! ift bie Stabtgemeinbe 
reinigungspflichtig.

# 6.
übernimmt ht ©cmäfehcit bcS § 6 bcs ©cfcpeS 

Denn 1. {fuli 1912 für bie (Eigentümer bcs angrenjen’ 
ben ©rmtbftüds ein aitbcrct bic SJcgereiitigungS- 
Pflicht, fo rupt bie 3Begereimgnugäpflicht bcs ©ruttb* 
ftüdSeigenturner8 fo lange, als ber attbere bie Siege- 
reiniguitgSpflicht übernommen hat.

§ 7.
Sic poli^eitnafüge ^Reinigung ber einen Vcftaub= 

teil öffentlicher Siege bilbenben Vriidctt, Snrd)läffc 
unb ähnlicher Vaihucrfc unterhalb ber Oberfläche beS 
Sieges fällt beit 51t ihrer Unterhaltung öffentlichrecht' 
lieh Verpflichteten $ut Saft. ©ie tvirb burd) bicfeS 
OrtSftatnt nicht berührt.

§ 8-
Sie <3tabt toirb eine gemeinfchaftlicpc Vor* 

fichcrung ber nach ben §§ 1, 3 bis 6 bkfcS OrtSftatntS

Verpflichteten gegen bie ©aftnng aus unterlaffenev 
cber mangelhafter Slegercinigung cittgehen.

31lv ^kteiligung an biefer Vcrfichcvuiig finb 
fämtliche Verpflichteten auf ihre .stuften berechtigt.

§ 9.
2-iefcs DrtSftatut tritt mit bau Xage feiner Ver 

öffentlich ung in .Straft.
Xrcbitip, ben 7. September 1916.

Xer yjtagiftrat.
Xcm t)orftcl)cnbcn Ortöftatut tuivb hremrit uiqe 

ftimtnt.
Xrebnip, ben 7. September 1916.

Xic SßoIijeibem>altung.
VurftehcnbeS Crtsftatut luirb auf ©rurrb bes § 16 

Ülbfap 3 bed ^uftänbigfeitsgefepes bom J. Slugnft 
1883 hcftätiigt.

©reSlait, ben 13. Ottubcr 1916.
Xer ©ejiriSauafchufe ju VreStau.

Genehmigung. Be. 244. 16. / 3.
Veröffentlicht.

Xrebnip, ben 9. PZobembcr 1916.
Xer Wagiftrat.

@oip.

Verionalnnd)iid)tcn ber öffentlichen 
iöchbrben.

Ütöniglirficb iRcgicrunflö = ^räfibium.
Verfcpt: ber WcgtcrnngS- unb ^orftrat, Geheimer 

9tcgierimg6rat .^errntanu aus Xatuig jur 9icgimmg 
in ©rcslau.

Vothträgliich ei n gegangen:

tBcrorbnungcn unb Wctunntttuuhungen 
ber Königlichen Negierung.

S808. 3ut Günlöfung Von ©eVßütimgßmterfcunintffen 
über .SlriegSleifiungen (ftefiungSfcl)äben) (§ 3 Ziffer 
4 unb § 21 bcs .StrtegSletftungSgefcpcS bont 13. {futti 
1873 («. ©. $1. ©. 129) aus Sumtft 1914 bis 
tiZobcmbcr 1916 fteben SDättcI jur Verfügung für

bic .Streife ©reälmt ©tobt, Vteßlau Sjanb, Dels, 
©totemu unb Xrebnip. Xie ein*ulöfentoen Ser 
giitungSanerfcnntniffe, bic ben (Empfangsberechtigten 
noch näher bezeichnet tverben, fiitb bei ben .ttreiöfaffen 
Zur (Empfangnahme ber Vergütungen nebft toett biß 
(Enbc SOZärz 1917 berechneten Stufen borjutegeit.

Vreßtom, ben 1. SDZärj 1917.
Xer SRegieningßpräfibettt.

ntcbflhlctllinp beł Amtsblatt«» nit ÄefliermtflSflebiiube. Sfctud »on (Mrafe. t'aitb n. (Lump. (9S$. grtebtid)) tn Wrellam
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pi ®tutf 10 be$ ftmtSMatteg berSmiißtid^n Regierung in SBreMatt ffir 1917,
2lu$gegeben SDoiuterStag, ben 15. üDi'ät’ä 1917.

83efamttmttdwitß
9?r. L. 400/1. 17. R. SR. 9t.,

betrcffcub $cfdj(aguat)me unb SBeftanbSertjcbiutg tum Xretbriemeit.
$Bom 15. 9Jiiir$ 1017.

9lad)ftcl)ciibe äk'familmadjuiiß »wirb auf Gćrfudjen $erttbattling unpbcrldffiflev »ßerfonen bont Raubet
best iibniglidjen Ärteg8ntmiftemmt8 hiermit jur 
allgemeinen ÄetiittniS gebracht mit bient S3 enterten, 
baf;, fatueit ntd)t naci) beit ■allgemeinen ©traf gef e^en 
I)ül)etc ©trafen berlbirtt fiitb, jebe 3nlnibcrt)anb(img 
gegen bie 93 e | d) la grtai)mebor f c() vifteu nad) # 6*) bet 
iBcfaitntinadjnngen über bie ©ictjerftellimg bau 
itriegSbebarf baut 24. $uni 1915 (Sieidjö’ßiefe^bl. 
©. 357) in ©erbiitbung mit ben OćngćmjungSbetannts 
inadfungctt baut 9. Ott aber 1915 uitb baut 25. pio° 
ventber .1915 nrob baut 14. September 1916 (lHcid)§* 
(Ścfe^bl. bait 1915 ©. 045, 778 nnb ban 1916 ©. 
1019) nnb jebe ^ntniberfyanblung gegen bie Weibe" 
pjlid>t nad) § 5**) ber 93etamitmad)ung über Sßorrntö« 
vri)cbimgen baut 2. Februar 1915, 3. ©eg teilt ber 1915 
nnb 21. Oltober 1915 (iKeid)ä=Wefebb(. ©. 54, 549 
nnb 084) b oft naft tuinb. 9lnd) fann ber betrieb bcö 
^arttbcl8getyerbeg gemäß ber 0elanntnnad)nng &nr * 2 3 4

baut 23. September 
imterfagt ine eben.

1915 (9teiĄ§=©efet$M. @.603) 

§ 1.
'Son ber Befanutmachung betroffene (Megcnfttiubc.

Bon bk’fcr Bcfanntmachnug toerben betroffen — 
nnb paar oljnc 9tücffid)t bavauf, ob fic gebraucht ober 
ungebraucht fitib —: .alle unter Bcrtveitbung bau 
Seiber, (Mummt, auch ©wmmiregenerat, Balata, 
(Guttapercha, BaumfrooKe, .(htnftbniimtoallc, Sßalle, 
Ännfttootle, Kamelhaar, 9JZoha.tr, SllpcdSa, .(tajepmiv 
nnb fauftigen .Waren, europäischem nnb außereuro 
päifchem 't>anf, glacßi, $ute aber anberen Sßflaujcu 
fafern hcrgcftellten Treibriemen.

91(8 Treibriemen im ©inne biefer Betanut’ 
mad)iutg gelten mtd) ßalthämmcrriemcn, Transport- 
bänber, l&lebatorgurte, ferner Icberitc SRnnb* nnb 
jt'orbdfchnüre.

*) gjjtt (ScfäininiS bis gu einem Entire obce mit ©clbftrafe 
big jit »bntaufenb ffltart wirb, foferu utdjt nad) ben allgemeinen 
Strafgcjcyen Ijüpcrc ©trafen »erroirtt finb, beftraft:

2. tuet unit fugt einen befchlagnahmten (ücgcnftanb beb 
fcitefcl)afjt, bc(d)äbigt ober jerftört, tiamcitbet, ber« 
tauft ober lauft, ober ein aitberc« Betäußciimö«« ober 
(£rii>crbetflcJcl)äft über ihn abfdjließt;

3. met ber Bcrpfüchtuug, bie beschlagnahmten Wegen 
ft ante jn Vermähren nnb pfleglich gu bvtjanbeln, gu- 
toibcrhnnbclt;

4. mer ben nad) § 5 erlaffetten 'KuSfühnmgSbefUmtmmgen ju< 
tuibcrl)anbclt.

*0 Ber tiorf/iyiid) bie StuStunft, git ber er auf ffivunb 
biefer $erorbmmg verpflichtet ift, nicht in ber gefegten Rriß erteilt 
ober toiffvnttid) unridjtiäe ober unvoüfttiubige Slugabeit utadjt, wirb 
mit ÜSefäitgui« big gu ftĄg iDiouatcn ober mit ©clbflrafe bis gu 
»Cbntnufenb '-Wart beftraft, and) fiSimcn üiorrüte, bie orrfd)micgeti 
fiitb, int Urteil fltr bem Staate verfallen crtlärt werben. tSbeufo 
mirb beftraft, mer vovfäytid) bie oorgefĄrtebeneu SagerbitĄer 
eint arid) ten ober gu fuhren unterlägt. Ber faljriäfgg bie «u8- 
tunft, tu ber er auf ©nmb biefer Combining verpflichtet ifl, 
Hiebt in ber gefeyten ßrift erteilt ober unrichtige ober nnvottftän- 
biae JUtaaben macht, wirb mit tbetbftrafe bis gu bvcitaufcnb tUtarf 
ober int UnvnmügenSfatle mit ©cfättgnig bis gu fedjS SWonatcn 
beftraft ffibciifo wirb beftraft, wer fagrläfflg bie uorgefchrtcbcueu 
Vagerblicher eiugurichteu ober gu führen unterlägt.

§ 2.
Befcßlagnahmc.

Sie toon biefer Bcfanntmadfuitg betroffenen 
©egenftänbe toerben hiewbnvcl; hcfct)lagual)mt.

Tie Befd)Iagniahmc pat bie Sßirhtng, baß bie 
Bornahme bon Bcmubmtitgcit an ben Von ihr he 
rührten ©egenftänben Verboten ift nnb redftSgefchäfl 
lidje Berfügiimgen über fie nichtig finb. Ten rechten 
geschäftlichen Bcrfiigimgen flehen Beifügungen gleich, 
bie im SBegc ber fJtoangSOollftvccfnng ober 9trieft 
OoHjieh'ung erfolgen. Troß bet Bcfchtn-gnahmc fiitb 
alte Beränberungcn nnb Beifügungen juläffig, bie 
auf ©mrtb ber nachfoXgcnbcn Slnotbmmgen ober mit 
ßuftimmitng ber ät'riegS * Bolftoff = 9lhteiluitg beö 
königlich 5ßvenßifd)cn SlriegSmiitifterhimS erfolgen.

§ 3.
BcrtocttbimgScrlattlmtS.

Trop bet Befchtagnahme bürfen 311 ihrem bv 
flimmititgSgemäßen fftoed bie hei fitfrafttu'len 
biefer Beianntmachnng in ©ebraiud) hefinhlidjeit be



fdjilagualjmten Glegenftänbe im bidße rigett betriebe 
toeiterbermenbet aber to-eränbert merbett.

Tic int § 1 beäeid)iietcn ©egenftäiobe, bie bei 
^ulrafttreten tiefer ©efianutinad)itttg fid) tridjt in 
Wcbrnud) befinbcn, bürfctt Von ißretn ©efißer junt 
terfaß bent Treibriemen, bie fid) bei 5fufmfttreten 
tiefer ©e{anntmad)ung in feinem ©etriebe in ©e= 
brand) befittben, in CMebraud) genommen tu io bei 
mentet menten, jetod) unter ber ©ebingiung, baß 
ber ©efißer bieg bid junt 5. bed batonf folgenden 
.Ualentermonatd ber 9{rcmetto$rcigaibe==Siellc, 9lbt. 
©efd)lagnal)tne, ©erlitt W 35, ©otdbaiucr Straße 
122 a/b burd) eingefd)ricbenen ©rief inelbet.

§ 4.
Vcröußcrmifldcrlouibmd.

2moß ber ©efd)tagnat)ine ift bie Veräußerung 
unb Lieferung berjettigen befd)iaguat)mteu Treib 
rienten, bie fid) bei ßnirafitretctt ber ©efamttimactjung 
im ©cfiß ciiteä fpäublerS ober Vcrbroudjcrd be° 
finbett, -an bie Äriegdleber 9lttieiigefcllfd)aft, ©erlitt 
Wü, ©nbaßefter Straße lö/ld, jnläfftg; toon ber« 
artigen ©erlaufen ift ber Stiemen»Freigabe = Stelle, 
9lbt. ©cfd)Laguat)mc, untoergüglid) Mitteilung ju 
ntad)en.

Jm übrigen bürfctt Vcrbraudj-er uttb Rambler, 
bie uid)t ^erfteller toon Treibriemen fiitb, tie toon 
ber ©ctanntmad)iing betroffenen Treibriemen troß 
ber ©efd)lagital)mc to er äußern unb liefern, locmi ber 
(Ärmcrbcr toon ber Stiemcitoßreigabe^Stelle einen auf 
il)u außgcflcUteu ©e)ugdfd)eiu erbalten uttb ber Ver
äußerer tiefen Schein ber Viemen^reigabe Stelle, 
9(bt. ©efdjlagitaßmc, beßufd Vcrmcrld bed Verfaufd 
toorgelegt l)at. Tiefe ©egugdfd)eine finb fabottn vom 
Veräußerer georbuet aufjubem-aßren.

Treibriemen, bie fiel) int ©cfiß eined $erftellcrd 
toon Treibriemen befittben, bürfctt ttad) uäßerev ©e* 
ftititmuug ber Stiemen f$rcigabaStel(c tieräußert unb 
geliefert lucrbcit.

§ 5.
Slbfölle toon bcfd)(agual)iutcit Treibriemen.

Tic Slibfälle and ten burd) tiefe ©etanntmad>mig 
befd)lagual)utlcn Treibriemen bürfctt troß ber Sin 
oronungen ber ©dauntmad)uitg Oh. 11 888/7. 16. 
.U.St.21., betreffeitob $öd)ftßreife unb ©cfd)lagnal)tne 
toon lieber toom 8. ütuguft 11)16 unb ber ©ełanut« 
mad)uug W. IV. 900/4. 16. lt.St.9I. toom 16. Mai 
1916, betreffenb ©efcßlagnaßme unb ©eftanbdcrf>c=- 
bung toon ßumpen unb neuen Stoffabfällen aller 
91 rt jur 9Biebcrl)crftellung unb 91-udbefferuug toon 
Treibriemen iu eigenen ©etrieben üertuaubt toerben.

Tic Veräußerung ber 9(bfä(lc and befd>Iag 
normten Seibertreibriemen ift nur -an bie (Srfaß 
foßlett 6k’fellfd)aft nt. b. •£>., ©erlitt HW 48, 9Bi(l)elm 
flraßc 8, bie Veräußerung toon 96bfälten and befdjla-g 
normten Qhtmmi», ©alata ober ©uttaßerdfa Treib 
rienten nur an bie lt'autfd)u(abred)nungdftelle ©erlitt 
W 8, ßägerftraße 9, pläffig. Tic Veräußerung toon

jlbfällett mn> befcßilagita'ßmten Treibriemen miß 
tierifeßen aber ßftmtjlicßm Sfnuuftoffcn ift burd) bie 
©efttmmung ber ©elamrttnadpng WLIV. 900/4.10. 
lt’.9t.9t., betreffeub ©efcßlagnaßme bau Sunipeu umb 
neuen Stoffabfällen alter 9trt bunt 16. Mai 1916, 
geregelt.

§ 6.

Melbctflicßt.
Tic bou biefer Vefanutmacßuitg betroffenen 

CMegenftänbe (§ 1) unterliegen ttad) Maßgabe ber 
naeßfteßenben 9lnorbmtngen einer Melbeßfücßt.

§ 7.
Mclbe|)flid)tifle ©etfonen.

$ur Melbuttg ticrßflidjtct finb:
1. alle ©crfoiictt, lueleße melbeßflkßtige Treib 

rienten (§§ 1, 6) int (MetiKißrfam ßabett ober 
and Einlaß ißred .'puübctdbctricbed ober bed ©t 
tvcrbed ioegett laufen ober .Verlaufen;

2. getocrblid)c Uutcrneßmcr, in bereit ©etrieben 
fokßc Treibriemen erzeugt ober Verarbeitet 
lucrben;

3. liommtmeit, öffctttlicß rcd)tlid>e Itorßerf^afteu 
unb ©erbäube.

Tic ttad) bent Stießt a ge eiutreffenben, bor betu 
Stidßtage aber fd)ott aibgefaubten Vorräte finb nur 
Vom ©ntßfänger p tnelbcn.

§ 8.
Stidjtag unb Mclbcfrift.

Tie Melbitng ift über bie beim ©egittu bed 
15. Märg 1917 toorßanbenen nvelbeßfließt igett (Me 
genftänbe bid pin 15. 9lßril 1917 p erftallen, %'tr 
©etriebe, tveleßc tneßr aid 300 Treibriemen tu ©e 
mtßuitg ßabett, läuft biefe grift bid pin 30.91 pil 1917.

Tie Melbitngcu finb au bie Stiemen Freigabe 
Stelle, 9tbt. ©efeßlaguaßute, ©erlitt W 35, ©old 
battier Straße 122 a/b p rießten.

§ 9.
Mclbcfdjciitc.

Tie Melbitttgeu ßabett auf ben amltieljen Mclbc- 
feßoitteu p erfolgen, bie bei ber 9Uemett Freigabe■ 
Stelle, 91 bt ©efdßlaguaßme, ©erlitt W 35, ©old* 
banter Straße 122 a/b anpforbern fiub.

Tie 9ltiforbermtg ber Melbeßßeiuc' foli auf einer 
©oftfarte (nid)t ©rief) erfolgen, bie nießtd anbered 
entßalten foil aid:

1. llurje 9lttforberuttg bed ober ber gcWünfcßtcu 
Melbefcßeine;

2. 9lrt bed ©etriebed;
3. 91 ttgäbe, ob ber Melbepflkßtige bie melbcgflid) 

tigen ©egcnfiättbe

c. tut eigenen ©etriebe Vertuenbet (Melbefcßein 
©orbrud B);
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4. ben fliehe Unterfthrift mit genauer Slibrcffc ttub 
bei firmen mit ^irmcitftcmfH'f.

y?ür getrennte Betriebe ober Sager ft eilen finb be= 
fonbere SOlcIbcftfjeirte 'c-in^itfertibcit.

Sbrtibere SOiitteifnngen bürfett bei (Siufenbung her 
BMbefrheine bemfelbcn Briefnmfchlag nicht beige, 
fügt tnerben.

©ie Biclbefcheiuc fittb orbmungSgemäfs boftfrei ju 
machen unb haben auf ben Briefumfchlägen ben 
Bertnerf ju tragen: ,, Z reib ric.n ten #1 e fbc fcf) ein".
(Sine stoeite SluSfertigung (Wbfchrift, ©urcbfrh'tag, 
.(bifnc) ift ban bent 2Mbenben bei feinen ©efchäftS» 
haf)ieren jnriicfjnbehalten.

§10.
Sagcrbndjfiihrung.

fteber Welbcgflichtigc hot ein Sagcrbitcl) *n führen, 
ans bent jebe Bcrtinbcntug bcr BorratSmcngen an 
mefbcbf(ic()tigett ©egenftäuben nnb ihre Bertoenbuug 
erfichtiich fein mit#. <8olrot ber Btelbehflichtige be
reits ein bernrtigeS Sngerbitch führt, braucht er fein 
bcfonbereS Sagcrbuch einjnrichten.

Beauftragten Beamten ber Bo%eb ober Biilitär- 
be’hörben ift jebcrjcit feie Sßrüfung be§ Sagenbuches 
foluie bie Bcfichtignng bcr Sagerränmc ju geftattcn,

BrcStau, 15. Wärg 1917.

in betten mebbefeflic^ticpe ©egenftänb« nt bmnutett 
fittib.

§ U.
Ausnahmen.

Ausgenommen bott ben Anorbnungen ibiefer Be= 
fanutmachnng ftttb:

1. Bahierricmen, feie nicht mehr als 10 b. fe. ber 
int § 1 anfgefiihrten ^aferftoffc enthalten;

2. folchc im § I heyichnctcn ©cgenftänbe, bereit 
©cfamtmcngc hei ein ttttfe bcmf elften Befiher bei 
^nf raft treten ibiefer Befauntmachung nicht 
mehr als 5 kg beträgt.

§ 12.
Anfragen ttnb Anträge.

Affe Anfragen ttub Anträge, Welche btcfe Br 
famttmactjimg betreffen, ftttb an feie fRicmen^rci- 
gahe=@tette, Abt. Befchlagvtahme, Berlin W 35, 
BotSbamer ©trn#e 122 a/b f" richten.

§ 13.
^ntrafttrcten ber Bcfanntmathung,

©iefe Bekanntmachung tritt am 15. WarĄ 1917 
in Kraft.

$>cv ftcKticrtfcteitbc ^omntrmbierenbe dtetiernl bc3 VI. 9trmeefor$)g.
tum ^ełnemmm.

I B VII 1877 Mb. ©encralleutncmt.

(Ar. Bst. 1945/2. 17. ft. A. 91.,

betreffeub $eftanb$et$e&uug nub Sagerbucbfitljrung tum trogen tmb

(Sr^eupiffeu nn§ Großen,

©om 15. S8r$ 1917.
An cl) f t*l>iM tbe B'cf n i m 11 u a cl) iut g luivb auf @tfu4jett | .^mMSgetocribcs gemn# ber Befcmnttnadjuttg tot
Kiintnlitrfreit .örienSmitiHtertimtS bievinit utr ,->U- mi2iiherTnf2i.m>r Aowfnnon VmmbeS Königlichen StriegsminiftertumS hiermit gut alt- 

gemeinen Kenntnis gebracht mit item Bemcrfeit, bn#, 
l'otueit nid)t nach 'ben allgemeinen ©trafgef-eyeii 
höhere ©trafen üer'Wivft ftttb, feite (fuWiberhanblnug 
auf ©riiub ber Befmtutmnchmtgen über Borrats 
erhebmtgeii bom 2. Februar 1915,3. ©efitembcr 1915 
imb 21. Otober 1915 (Aetd)S,©efehbI. ©. 54, 549, 
984)*) beftraft Wirb. Sittel) fartu ber Betrieb be3

*) $cr tiotfa#ri(6j)ie 2Iu8htiift, au ter er auf ©runt 
tiefer SBerorbnmt'fl beWfltotet ift, nldjt tu ber flefctiten fęrifi 
erteilt aber toiffenutey unriitoße ober unticBftänbiflc Wugabeu 
minefjt, toirb mit ©efaitflnts bts ti Wouateu ober mit ©clb1

un$nbierlći#iger Sßcrfoneit bom anbei 
bom 23. ©egtcmber 1915 (Aeicl)S"©efe#I. @. 603) 
nnterfagt Werben.

[trafe bis p 10 000 M beftraft, audj löntten SBorrtitc, bie bet» 
fcljwicgen iiitb, im Urteil für bom ©tont berfallcn ertlört 
Werben. Śbenfo Wirb bcjtraft, Wer toorfäfelicb We barge, 
fdjriebcncn Eagerbiulfer etnprtĄten ober p führen unterfaftt.

Stier faljriäffia bie StuSfuuft, p bcr er auf Orunb bicfcr 
Skrorbmmg rerptlidjtet ift, nicht in ber gefegten ftrift erteilt 
aber unrichtige ober lmtionftänbigc Angaben madjt, wirb mit 
©elbftrafe bis p 8 000 M aber Im Unoermögcnsfalle mit 
©efftitgttiS bis p 6 SDtouaten beftraft. öbenjo Wirb beftraft, 
wer fobrläffig bte borgefcbriehcncti fagerbücher ciupricbtctt 
aber p führen unterläßt.
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§ 1.
!0ic(bet>f(id)t.

®te bon biefer 5Be$anntmnti)uitg betroffenen Sßer- 
fonon (§ 3) (metbepflid)tige $erfonen) unterliegen 
t)i)ifif()t(id) bet bon biefer Śefnnntmoufymtg be

la. Agar-Agar ............................... ..... . . .
lb. Agar-Agar Lineal form...............................
2a. Aloe capenais..............................................
2b„ Aloe Curaęao..............................................
2c. Extractum Aloes.........................................
3. Balsamom Copaivae....................................
4. Balsamum peruyianum...............................
5a. Benzoe Siam....................................................
5b. Benzoe Sumatra .........................................
5c. Benzoe Palembang..........................................
(i. Cantharkles.....................................................
7.. Catechu..........................................................
8. Cera alba.........................................................
9. Cera flava..........................................................

10. Cetaceum.........................................................
11. Cortex Chinae, D. A. li. V..........................
12. Cortex Chinae ...............................................
13. Cortex Quillaiae..........................................
14. Cortex ßimarubae.........................................
15. Crocus..............................................................

16. Flores Chamomillac....................................
17. Flores Cinao...............................................
18. Flores Verband...............................................
19. Folia Belladonnas..........................................
20. Folia Jaborandi . . ................................
21. Folia Monthae piperitae...............................
22. Folia Scnnao....................................................
23. Folia Uvac Ursi..............................................
24. Folliculi Sennae .........................................
25. Fructus Anlsi..............................................
20. Fructus Aurantii immaturi..........................
27. Fructus Capsid . ..........................................
28. Fructus Carvi....................................................
29. Fructus Coloeynthidis....................................
30. Fructus Foeniculi.........................................
31. Fructus Juniper!..............................................
32. Fructus Myrtillorum....................................
33. Gallae . .....................
34. Lycopodium............................... , „ . .
35. Oleum Foeniculi.........................................
36. Oleum Menthae piperitae...............................
87%. Opium ... ...............................................
37b. Opium pulveratum.........................................
37c. Tinctura Opii........................... ..... . . .
37d. * « , crocata...................................
37m. Extractum Opii..............................................
38. Radix Colombo.......................... ,
39. Radix Gentianac.........................................
40a. Radix Ipecacuanha,o Carthagena . . . . 
40b. Radix Ipecacuanhae Rio...............................

troffenen ©«genftänbe (mdbetiflicbtige Öicgcnftdrtbo) 
einer 3MbepfItd)t.

§ 2.
2Rc(bc|)f(iĄttgc (öcgcnftättbe.

s.ÖMbef(icl)tig firtb:

?(gavffiben...................................
Sfgcitftangen..............................
Äap=8lIoe...................................
<£urnęao=-2ttoe ..........................
9tloee$troft ..............................
Hofmtonbalfmn..........................
ißerubalfam..............................
6iam=93ettj}oe..............................
6umatra*S3eujoe ......................
IßalcmbmtfpSBengoe .................
©panifcfie fliegen......................
fiateĄu ...................................
9ßtiftc.§ SZBarBü..............................
(Selbe« m#.............................
Sßolrat........................................
Gdjmarinbe, 2)cntfclje6 $(rj»etbu<f) V 
Kfjiitarinbc anbercr 9(rt ....
©etfcnrinbe ..............................
©imornbarinbc..............................
©ofrnit .............................. • .
flYtmiflcn....................................
tfittoerbliiten..............................
SöoITblmnen...............................

@o6alb bie 
iBorvätc mebe 
üctraflcn als 

. 80 kg
. 30 -
. .10 =

10 - 
5 =

. 50 -
. 10 4
. 10 »
. 30 =
. 30 =

5 .
. 50 *
. 25 ,
. 25 -

10 «
. 50 -
. 500 ,
. 100 =
. 10 =
. 10
. 100
. 10 -
. 50 ,

Zoltfirfcbenblätter.................
^aboranbibltitter » . . . . 
fßfeffermmjtblätter, ^Pfefferminztee
©cmteesblätter .................
SPätcntmubenbltitter..................
@enne«fdjotett ......................
SJfitiS .........................................
Unreife ipomerottjen ....
©pmiifĄcr Pfeffer.................
jtümmet. ...............................
jMoquinten ......................
tfcnrW....................................
9Bncl)T)o(bcvbecvcn..................
Wctrocfnctc ^eibelbeeren . . .
(Snffnpfcl..............................
SBärtabpfporcn......................
^encf)ctöl..............................
^fcfferminjöf ......................
Sjfńum....................................
Obimnbulbcr......................
Ofiinmlinfiitr ......................

« . , fofran^allige. .
Ofuumcirtmtt...........................
fiolombotouriet......................
EnjianlunrseT.........................
Sßted&hmtjel............................
SörcdE>Vt>itr^el............................

50
50 = 
100 
,50 » 
50 - 
50 , 

15) - 
50 

100 
500 

10
100 . 
100 - 

*100 . 
500 . 
50 , 
10 . 
10 . 
5 . 

10 •| 10
1 - 

50 - 
100 . 
10 . 
IO
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41a. Radix Liquiritiae hispanicus . 
41b. Radix Liquiritiae russicua . .
42. Radix Senegae..........................
43. Radix Valerianae.....................
44a. Rhizoma Hydrastis . . . . 
441). Extractum Hydrastis fluklum .
45. Rhizoma Rliei..........................
46. Rhizoma Zing-iberis . . . .
47. Semen Cydoniae..........................
48. Semen Foenugraeei . . . .
49. Semen Sabadillae.....................
50. Semen Sinapis..........................
51. Semen Strychni..........................
521 Styrax ..........................................
53a. Suecus Liquiritiae.....................
53b. ' = pulvis . .
53c. = = in bacillia .
53d. * - in massa
53e. Succus Liquiritiae depuratus .

©itfjtyofj, fpantfd)...................

©obalb bic 
$orrtite mclg 
betragen als

©iijftolg, tuffifcf)......................
©encgahmrgel ...................... • . . . 30 *
IBalbrian...............................
£>t)brafti8rI)i3om......................
.§l)brafti8fluibe$traft .... . . . . 10 «
bttjabarber ................. . . . . . . .• 100 ,
^ngtoer, nicTit faubiert . . . . . . . 100 =
■Quittenfamen......................
tBotfSfiorufamen...................... . . . . . 100 -
©ababiltfamcn ......... . . . 50 *
©enffamcu............................... . . . . 50 =
58rcd)Huf5............................... . . . . 100 =
©torajc................................... .... . . . . 50 ■*
©itfjljolgfaft.................. .

= in ißulber .... ‘ ‘ 50 == in ©taugen . . .
s in 9J?affe ....

(bereinigter ©itfjboljfaft . . . , . . . 10 *
yt'icfjt betroffen bon ber WfmmtmadMiJim fin-b Vorräte in ßornt bon ^Bitten, ^aftiUcn, Tabletten 

ufio. ber Ziffern 1 a big 53 e.
54. Acetanilklum....................................................
55. Acidum acetylosalicylicum..........................
56. Acidum benzoicum.........................................
57. Acidum citricum.........................................
58. Acidum diaethyIbarbitnrieum.....................
59. Acidum lacticum.........................................
(50. Acidum salicylicum....................................
61. Acidum tannicum.........................................
62a. Acidum tartaricuin.........................................
62b. - * technicum . . . .
63. Aethylmorphinum hydrochloricum . . .
64. Ammonium bromatum .......
65. Argentum colloidale,

Cqllargolum...............................................
66. Argentum nitricum....................................
67. Argentum protelnicum...............................
68. Atropinom et eins sali a ...............................
69. Bismutum taubgallicum...............................
70. Bismutum subnitricum...............................
71. Bismutum subsalieylicum..........................
72. Bismutum tribromphenylicum....................
78a. Ohininum hydrochloricum T). A. B. V . . 
73b. « ' » D.A.B.II . .
74. Ohininum sulfuricum .....................................
75. Chloralum hydratum....................................
76. Cocninum hydrochloricum..........................
77. Codeinum phosphoricum...............................
78; Coffeinum........................................................
79. Coffoinum-Natrium salicylicum . . . .
80. Diacethylmorphinum hydrochloricum . .

814 Emetinum........................................................
82. Eucain B . . ...............................................
83. Guajacolum carbonicum...............................

9tniifebrin ................................   . . .
9tcctblfalicl)lfänre, Slfpirin......................
SBensocfäure .............................................
^itronenfäure, alle ©orten......................
®iätl)blbarbiturfänre, Veronal..................
HHitclpure ............................................
©alictylfäure............................................
föcrbfäitrc, 2anniu...................................
SBeiufänre, alle ©orten..........................

, tcdjnifd)...............................
dd)i)(morpbhlbpbrocl)lortb, 2>ionin . . .
Stmmoninmbromib ....................................
iloIlotbaleS ©über,

Eollargol............................................
©ilbenütrat............................................
9lt6itmofefilbcr, ißrotargol......................
Sltropiit unb feine ©aljc..........................
58afifd)e§ 5Zßi§mutgatIat, 2>ermatol . . .
93afifd)c§ SKMSmutnitrat..........................
5Bofifd)e§ $3iSmutfaIict)lat......................
Xeroform.................................................
(£l)imnI)l)brocf)lortb 2). 91. 58. V.................

» 2). 91.58. II . . . .
GEfyittinfuIfat............................................

’Kbtoralbbbrat........................................
ßofaiubbrocblortb...................................
,tbbempl)08pl)at........................................
Koffein.................. ...................................
fioffcin-SHatriumfalicblat..........................
2)iacetbl)Imorp^inl)t)brod)Iorib, Iperoinb^bro«

djlortb .................................................
Emetin.....................................................
Eulain 58...................................................
fthtajacolfarbouat, 2)notal......................

10 kg 
50 = 
10 „ 

100 = 

50 = 
50 = 

100 = 

50 =
100 .

1 = 
50 =

3 * 
15 * 
5 . 

25 g 
25 kg 
25 * 
25 . 
25 = 
10 * 

10 = 

10 , 
10 - 

1 » 
1 «
2 » 
2 =

1 - 
25 g 

1 kg 
10 *



84. He xamethyjlen tetraminiLm.....................
85. Homatropinum ct eins salia.......................
86. Hydrargyrum chloratum.....................
87. Hydrargyrum bichloratum.....................
88. Hydrargyrum oxydatum..........................
80. Hydrargyrum praecipitatum album . .
90. Hydrastinurn ot cius salia .....
91. Jodoformium..............................................
92. Kalium bromatum....................................
93. Kalium permanganicum..........................

94. Lithium et cius salia...............................
95. Mcthylsulfonalum.........................................
96. Mcntholum...................................................
97. Morphinum hydrocMoricum.....................
98. Natrium bicarbonicum ..........................
99. Natrium benzolcum...............................

100. Natrium bromatum....................................
101. Natrium salicyli,cum............................... ....
102. Novocain........................................................
108. N ovocain-Suprarenin

a) solutum.............................................
b) Tablcttao.........................................

104. Phenacetinum..............................................
105. Phenolphthalelnum ...............................
106. Phenylum salicylicum ..........................
107. Pilocarpinum ct cius salia......................... ....
108. Pyramiden,

Pyrazolonum dimethylaminophonyl- 
dimcthylicum..............................................

109. Pyrazolonum phenyldimctiiylicum . .
110. Pyrazolonum phenyldimctiiylicum sali

cylicum .........................................................

111. Saccharum Lactis.........................................
112a,. Salvarsan........................... ........ . . . .
112b. Salvarsan-Natrium.........................................
112c. Neo-Salvarean...............................................
113. Santonirmm....................................................
114. Strychninom ot cius salia..............................
115. Sulfon alum . . . . .......
116. Suprareninum hydrochloricum . . . ,
117. Tannajbin . . [...........................................
118. Tanniiimn albuminatum...............................
119. Tannoform ....................................................
120. Tartarus depuratus ....................................
121. Terpinum hydratum....................................
122. Theobromino-natrium salicylicum . . .
123. Theophyllinum..............................  . . ,
124. Thymolum .....'............................
(25. Vcratrinuiri ct cius salia...............................

§ 3.
ycrfottcu.

But Welbmifl bcr^fficf>tct fittb:

@o6olb bif 
Sßorvätc me()v 
betragen als

Hesametpplentetramin, Urotropin .... 50 kg
Homatropin unb feine ©al^e....................... 25 g
Ouedfilbcrdfloritr, italomel...................... 25 kg
Quecffitßcrctjlorib, Sublimat........................... 25 =
Quedftlberojrpb, rotes £}itedfi(bero>;pb . . 25
tZBeifecä Onectfilberpräsipitat........................... 25 *
Hbbraftin unb feine Salje...................... 10 g
ftoboform................................................ 25 kg
.Miumbromib................................... 100
Kaliumpermanganat,

übermanganfaureS Kali.......................... 100 =
Öitpium unb feine Salje .....................  10 =
9JZctl)lfulfonol, Srtonal.......................... 5 =
SUtcntpol........................................ .... . . 5 *
2)torppiul)t)brod)Iorib „............................... 2
9?atriumbifarbonat...................................  500 =
9?atrinmbcncoat .........................................25
9iatrimnbromib............................................100
9?otriumfaIicplnt ....................................... 100 =
9iobocain..................................................... 0,5 <
9iobocain*@uprarenin

a) gclöft................................................ 509iöK)vd)cu
b) Dubletten....................................... 50 *

tßpcnacctin ................................................. 10 kg
^penolpptpalein . ................................... 5 =
ippeuplfalicplat, Salol.................................... 10 =
$iloforpiu unb feine Sal^e........................... 25 g
Sßpramibon,

ÜDimetpplaminopperrplbimetbplppraiolorr . 5 kg
5ßljeuplbimetlE)plplljra}oIott, Slutipprin .... 5

Salicplfourcä 5ßI)ent)Ibitttetl)plppragolon,
Salipprin . . .................................... 5 -

ÜJUlcpjucfer ................................................ 100 »
Salbarfau ........................................ ■ . . 50 {Röpreu
Salbarfnu^atrium ...............................50 «
9ieU'SalParfon...................... .... 50 »
Santonin................................................  200 g
Strpdjnin unb feine Satje........................... 25 *
Sulfonal................................................  10 kg
Suprarcuinl)t)brod)Iorib................................ 10 g
$annalbin................................................ 10 kg
Sauuiualbumiuat.................. , . . . 10 »
lannoform, SUctljplcubitannin....................... 10
StBcinftciu, faurcg toeiufaitreg Kalium . . 100
Zerpinppbrat . ........................................ 5
Jfjcobromiunatrutmfalicplat...................... 5
3d)copl)t)Uiu, Zpeoein............................... I
Üppmol ................................................ 1
$cratriu unb feine Salic........................... 25 g

I. alle ^Perforiert, toeldfc ©egenftönbe bet in # 2 
be,icid)netcn Slrt in ©clunprfam fjobert ober aiiä 
Slrtlaß ipveö Hanbelbbctricbed ober fonft bc3 
©riocrbeS toegen (taufen ober bevlaufeu,



2. gelverbliche Unternehmer, tit feeren betrieben 
fo(d)c ©egenftönbe erzeugt ober Verarbeitet 
toerfeen,

8. .Vtommunen, öffentlich restliche ,Üörpcrfd)afteu 
nnb ©erbäube.

Vorräte, feie fief; am Stichtag (§ 4) nicht int ©e= 
toahrfam fees Eigentümers befinden, finfe foivoht 
von feem Eigentümer als and) Von bemjentgen $n 
melden, feer fic an feiefem ©age in ©etoaferfam tjat 
(Lagerhalter uftv.).

Ziehen bemjentgen, feer feie SSBare in ©dvaferfam 
hat, ift and) derjenige gur Wetdung Verpflichtet, feer 
fic einem Lagerhalter aber Spediteur gur Verfügung 
eines ©ritten übergeben hat.

§ 4.
Stidjiag, äMbefrift, Sötctbeftcöe.

ßür feie 9Jtdtocpflid)t finfe feie bei ©egiitn beS 
15. übtärg (Stidjtag) foivic fees 15. September (Stich
tag) eines jebett Jahres Vorhandenen ©eftäube an 
melfeepflid)tigen ©egeuftänden maßgebend.

ffiic erfte Wdfeitug hat bis gum 1. Stpril 1917, 
feie fpäteren Weidlingen haben bis gum erften Sage 
fees auf feen Stichtag folgenden WortatS gn erfolgen.

®ic Wclbuugcn finfe an feie 
SDtebiginatabteilung fees königlich ©reu(jifd)eu 

ÄwgSmmifteriumS ©erlitt W. 9, Seipgigcr 
©lap 17 

gn erftatten.
Erreichen feie ©orrätc an feen im § 2 begeidjuetcu 

©cgcnftciiidcn nad) feem Stichtage feie mclbepflid)tigcn 
Wengen, fo ift feie ©eftaufeSmdfeuug innerhalb 
2 3Bod)en an feie Vorbegetcbudc Stelle gn erftatten.

§5.
3lrt ber 9Mbmtß.

®ie W et bi tttfl.cn haben nur auf feen amtlichen 
Welbefdjcinen gn erfolgen, feie bei feer ©oröntefver 
ivaltuug feer .UricgS lRvhftoff Abteilung fees Kriegs 
amtes fees Atöuiglid) ©rcufüfd)cu .U’ricgSmiuiftcriumS, 
©erlitt SW. 48, ©erl. .fxfoemannftr. 10, unter Sin* 
gäbe ber ©orbruduummer Bst. 1247 5 anguforbent 
finfe.

©ic Stnforberuug feer Wclbcfd)ciuc ift mit beut- 
licfeer Untcrfd)rift und genauer Slbreffc gn Verfchen.

©er Wdbcfd)ciu barf gn anbereit Wittcihmgcu 
als gur ©eantlvortung feer gefteüten fragen nicht 
Verkaufet toerfeen. Stuf feie ©orfeerfeite feer gitr über* 
fettbimg ber Wclbintg betrübten ©ricfumfd)tägc ift 
feer ©eruterf gn feiert:

„©ctrifft ©rogenmelfeung".
©reslau, 15. Würg 1917.

©cm ben erstatteten Werbungen ift eine gineile 
Ausfertigung (LCbfcIjrift, ©urchfcbnifti, flopie) Von 
dem Weidenden bei feinen ©efehöftspapieren guri'td 
gnbehntten.

§ 6.
yagcrbud)fVthtung.

/Jeder geutöfj § 3 Wetbcpflichtige feat über fol- 
geuöe ©egenftönbe:

1. Sotbarfan,
2. 9ieo=SaI,Vnrfan,
3. Efeinin und Efeininfcdge,
4. ©rontfalimn,
5. ©roumatrium,
6. Worpfein unb Worphiufalge,
7. .Uobcitt unb ftobcinfalgc,
8. .Hocaitt unb Hocainfalge,
9. ©cmba'lfam,

10. Slcetplfalicplfönre,
11. Slfpitin,
12. ©prantibott

ein Sagenbuch gn führen, ans bem febe Enbentng 
ber melbcpflichtigen ©orratSmengen unb ihre ©er 
Ivenbnng erfidjtlid) fein muß. Solved ber Weibe 
pflidftige bereits ein derartiges Lagerbuch führt, 
braucht er lein befonderes Lagerbuch cingurichtcn.

©eauftragten ©oomten ber ©oligei ober Wilitör 
behörben ift jebergeit die ©rüfmtg des £agerbud)cS 
foluie die ©efidjtignng der 9töumc gn geftatten, in 
denen meldepflichtige, ©egenftönbe fiel) befinden oder 
gn Vermuten find.

§7-
Anfragen und Anträge.

Stile Slnfragen und Stutröge, ivelche diefc ©v 
fanntmachung betreffen, find an die

Webiginalabteilung des königlich ©rcupifcbeu 
MrtegSiminifteriums ©erlitt W. 9, Leipziger 
©Iah 17

gn richten. Sic muffen auf dem ©ricfumfd)Iag foluie 
am .Hopfe bcS ©tiefes den ©erntet! tragen:

„©ctrifft ©rogcumelibung".,

§ 8.
3nlrofttretcn.

©refe ©efamttmad)ung tritt am 15. Wörg 1917 
in .Hraft.

Wit ihrem ftnfrafttreten ivivb die ©etannt 
mad)ung Bst. I. 308/12, 15. ,H. 9t. St., betreffend ©e- 
ftanbSerhebung und Lagerbuchführung Von ©ragen 
und Ergcugniffcn au8 ©ragen, Vom 20. Januar 
1910 aufgehoben.

5)cr ftcUucrtrctcnbc śfomnttmbtcrcttbc General bc3 VI. ^trmccfor^.
Uott £>dncmrttm,

I B VII 1950 Mb. ©cncrallciituant.

fcefyńftMhinfl bel BmtSbtettel i»t IReflienengłfledłudf. 3kuef tiott ©raft, Bartl; u. Komp. (3B, ^rteW'4) itt Brtllau.
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E tit t S f? 11! 11
ber Ä öni glichen Stegietung in Brcdtau

mit öffentlichem Engeiger.

StücE 11: Slusgcgekn in Breslau, Sonnabenb, ben 17. SJtärj. 1917

®efcmntmad)iuigen für bie nädjfte Stummer finb fpäteftend bid Dienstag Sładjmittag 2 llt)r ber ©djriftleituug gugufenben

3«6olł8-i8erAełflMii6. 3nl)nlt ber Sir. 43 — 45 b. 8ł.*®.»©l., <3. 127. — gnlfalt brr Sir. 7 b. fr <$. 3-, 1%?- —
iltcrMjr mit ZerpcniinSt unb Stinibl, ©. 1%7. — ©cftanb8aufnat)inc von SBvb», Sßivf« uub ©tricfroarcu, <25. 127/130. — SSoter» 
lanbtfcfycr Tyilfübiciift, © 130. — Söerffl:tcntng8befd)riintung für Sobtrübett, ©. 130. — Shicg8iPol)tfat)rt8pflcgf, ©. 130/132. — 
ffiurä)fd)mn8prcife für fturage im g-ebruar 1017, ©. 132. — i8tr8louer ©tabtantcilfcn, @. 133. — Umgcmcinbung Dbrrroalbip* 
Sieurobc, ©. 138. — Binfammcln von SJiöDcnctcrn, ©. 133. — Untgcmeiubuug Obcrftcinc-@d)arfrnrvt, ŚtrriS Sirurobe, ©. 133 
©ommcrbalbfabr brr Äöitigf. .paitbrlS- imb (Snorrbrfcbule für SQMbdjen in fofen, ©. 133. — Sommrtbalbja^r an brr Söitigl. 
taiibiuirifcbaftl. Stabende itionn-f oppcr8borf, @. 133. — f rrfoiialnarbricbten, ©. 133.

Bvot<jetittifce verfüttert, verfünMgt ftdj am
Baterlan^e t

CCnljftlt bed i>lcid)śflcfct$6Irtttcd unb ber 
($cfcl;faimn(uitß.

806. Sie Stummem 43 unb 44 bed 5Reidjd*6tefetjj« 
blatts enthalten

Stummer 43 unter
Sir. 5745 eine Söcrorbnung, betreffet tb bic Stüd« 

fel)r ber Scutfdjen im Stuälcmb, bont 26. Februar 
1916, unter

Sir. 5746 eine 58efanntmad)ung, betreffenb Stube« 
rung ber Slnlage C gur Geifenbdfnberfcljrdorbuuug, 
bom 1. SJiärg .1917, unb unter

Sir. 5747 eine Śklanntmacfyung über bie Aöd)ft 
preife für Meie, bont 4. SJiärg 1917;

Stummer 44 unter
Sir. 5748 eine Söefanntmacfmng jur Sttudfüfmtitg 

ber SBerorbmtng über ppodplforbaitige SJtincmüen 
uub (Sefteinc bom 30. Siobcmbcr 1916 (S(eid)d(ScfcM 
Mott 0. 1321), bom 5. SJiärg 1917.
807. Sie Stummer 45 bed S!cid)d#cfcbbtattd cnü 
I)ält unter

Sir. 5749 bad ©efep, betreffenb bic (Einberufung 
bon (pilfdridftern gum 9tcid)dmilitärgcrid)t, bom
6. SJiärg 1917.
808. Sie Siitmmer 7 ber fßreufjtfcljen ©efejjfamm* 
lung enthält unter

Sir. 11 567 bad (Scfep, betreffenb ben (Erloerb ber 
Slftien ber SBergtoerfdgcfenfdjinft ipibernia gu ,f>ernc 
burd) ben Staat, bom 26. ßebruar 191.7.

k öcrofbnunnctt unb ©cfrtttntmarijunßcn
bet Central» zc. Bcljörbcn.

800 21 ,u d f ü l) r u u g 8 a n to c i f u n g
gur S3e!anntmadnmg bom 20. Februar 1917 (9K5tö3I.

.©. 158), betreffenb Sludfi'tptungbbcftimmuugen gu 
ber Berorbmtng über ben Bertepr mit Terpentinöl 
uub Aiienöt Vom 17. gebruar 1917 (Sii(M3I. ©. 157).

tpopere 93erinnItungdbepörbe im ©inne ber 93e* 
fauntmadjung ift ber Siegiemng-Spräfibent, für 
Berlin ber Öbcvpnifibent.

Berlin, ben 3. SJiärg 1917.
Ser SJiinifter für §anbel unb ©elveibe.

Ser SJiinifter für fianbmirtfdjaft, Somäncn unb 
dürften.

Ser SJiinifter bed ftimcm.
810. 93 c ! a n u t m o d> u n g
ber Sieidjdbefleibiuigdftelle Vom 15. SJiärg 1917 über 
eine givcitc 93eftanbdaufnapme Von 9ßeb=, 9Birb uub 

©trichvamt.
Tviir bic (Erfüllung ber ber Sieitpdbettcibungd« 

[teile oMietgcnben/2(ufga$>cit ift bic (Ermittlung ber im 
Seutfdjen Sicicpc gegenwärtig Vorpanbenen Vorräte 
«an 9ßcb=, 9ßirf= uub ©tridlvamt crforberlid).

Stuf (Sntub bed § 8 91bfat) (i ber BnnbedratdVcr« 
orbmtng über bic Siegelung bed 93crfcptd mit 9ßeb% 
9ßirf=, ©tritt« unb ©cpuptvarcu Vom 10. Quni/ 
23. Scgembcr 1916 unb bed § 2 Sbbfafe 1 ber 93 c* 
fniuttmadpntg bed Sicicpdfauglcrd über 93cgttgdfcpeinc 
Vom 31. Otober 1916 tviro bcdpalb folgenbed be= 
ftimrnt:

§ 1.
21m 26. SJiärg 1917 ift eine allgemeine 93eftaubäe 

aufnapme ber noepftepeub in (Srnppc I bid VI11 
begeiepneten Sßaren Vorgunepmeu, gleicpbiel ob fie 
begnigdfd)cinpflid)tig fittb ober niept.

Sie bei ber erften 93eftanbdaufuapmc ber Stcicpd 
befteibuugdftellc Itereitd gemelbcten uub am 93cgiutt

27
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bed 26. Wärj 1917 nod) auf Saget beftnblidjen ©c«
ftänbe fhtb to lebet mitjumetben.
Wruppc IA: Stoffe jux Qberftetbung.

1. Stoffe jur Obctfteibung für Warntet unb 
jätabeit mit einer ©reite bon 30—100 cm,

2. Stoffe jur Oberfteibuug für Wänner unb 
jfttaben mit einer ©reite über 100 cm,

3. bid)tc 03etoe.be gut Oberfteibnnig für grauen unb 
Wäöd)cu mit einer ©reite bon 30—100 cm,

4. bid)tc GJctocbe jur Ober Eie ibuitg für grauen unb 
Wäbctjen mit einer ©reite über 100 cm,

5. unbid>tc Qktocbe gut Oberfleibnng für grauen 
unb Wäbcfyeu mit einer ©reite bon 30—100 ein,

6. nnbid)tc ©etoebc jur Oberfleibnng für grauen 
unb Wäbd)cn mit einer ©reite über 100 cm.

(Sruppc IB: SBäfd;eftoffe, gutterftoffe itfto.
1. sdßäfd)cftoffe unb gutterftoffe mit einer ©reite 

bon 30—100 cm,
2. $öäfd)cftoffc unb gutterftoffe mit einer ©reite 

über 100 cm,
3. oben nidjt genannte fcidjtc QK’tocbe mit einer 

Winbeftbrciitc bon 30 cm; tjierju gehören ind= 
befonbere (Marbiucn*, Oefomtiond*, Säufer*, 
Wi>bet=, Seppidjftoffc u. bergt.

Wntppc IIA: Wäuneroberffeibung (and) ©erttfd 
fleibuug).

1. iRtidc für Wanner (and) grodd, garten, goppett, 
©lufen unb bergt.),

2. ütieften für Wänner,
3. ßofen für Wänner,
4. Wäntet unb Umgänge für Wänner.

toruje IIB: ©urfdjen nub .S uaben^Obcrffeibung
(and) ©mtfdfleibung).

1. 03-anje ©urfd;em unb .Suabeuaußügc,
2. tRödc für ©nrfd)vu unb .Snaibcu (and) garten, 

goppen, ,Sittel, ©lnfett unb bergt.),
3. SÖeften für ©itrfd)cn unb .Sttnbcn,
4. .ßofen für ©urfdjen unb .S'naben,
5. Wäntet unb Umgänge für ©urfdjen unb jlitabcn,
6. ,Sittel für .Suaben unter 3 galten.

Mritppc III: grauen* unb Wäb($en*Obcrfteibung
(and) ©ernfdftcibtmg).

1. grauenfteiber fantd) gartoufteiber),
2. ©tufett für grauen unb Wäkfyen (and) Strid 

faden),
3. iRöde für grauen unb Wäbdjen,
4. Wäntet nub Umgänge für grauen unb Wäbd)cn,
5. Wäbd)eu unb .Sinbertteibcr.

Wruppc IV A: Sd)lafriide, Sdptqett, Üitrfjcr unb 
Öedcu.

1. Sd)fafröde unb Worginjarten für Wänner,
2. Worgcnröde unb Worgcujaden für grauen,
3. föaudfdjürjcn,
4. gterfrtmtjen,
6. .Stopf, .Said- unb Umfd)lagctüd)cr,
6. Snfdjbeden,
7. oben nic^t genannte 2>edcit, bereit Stüdgctoidjt 

800 fr iiibcrfteigt, unb jtoar iRcifebedcit, Sd)Iaf=

be den, ©ferbebedett (and) SBoitad^) nub 
Swmienlj'Qudbecfett.

©rttppe IV B: Unterröde, Sorfettd unb Wieber.
1. Unterröde für granat,
2. Unterröde für Wäbd)ctt,
3. Sorfettd unb Wtebcr für grauen,
4. Sorfcttd unb Wiebet für Wäbdfen,
5. UntertaiKen für grauen unb Wäbd)en.

ökuppc V A: Untertoäfdjc für 'Wänner unb
Sttnbcn.

1. ßcutbcn für Wänner (and) Ober, Sport unb 
sJ{ad)tI>embeu),

2. Uitterl)entbett für Wänner (and) Unterjadeit),
3. Unterhofen für Wänner,
4. £>cmbcit für Snabett (and) Ober, Sport« uttb 

sJiad)t[)emben),
5. Uuterhemben für Smabcn (and) Unterjaden),
6. Unterhofen für Snabett, _

7. .fbcnibpofcn für Wänner uttb Snabett.
Wruppc V B: Uutcrtoäfdjc für grauen, Wäbcpen 

unb Sittbcr.
1. ■'bentben für grauen (and) sJtad)tf)embc.u unb 

9lad)tjaden),
2. Untcrhembeu für grauen (and) Unterjaden),
3. ©ciitllcibcr für grauen,
4. .'pentbett für Wäbdjett unb Sittbcr (and) 9tad)t 

hembett unb 9lnri)tjaden),
5. Untcrfjcmben für Wäbd>en uttb Sittbcr (and) 

Unterjaden),
6. ©ciufleibcr für Wäbd)cit unb Sittbcr,
7. .'pembpofen für grauen uttb Wäbd)en, *
8. ©abt)I)cmbcu.

Wruppc VI: Strümpfe unb Soden.
1. Wäinverftvümpfe unb Wäniterfodctt,
2. graitcitftrümpfe,
3. Sinberftrümpfc uttb Siitbcrfodcit.

Wruppc VII: ©ett* .unb toattdmäjdje, 2xtfd)cntüd)ct 
unb ©Unbein, 

t. ©cttüd)er (Safen),
2. SiffeitbeStflc,
3. 2ifd)tiid)cr (Sifrijbcdett bergt. Wntppc TV A (»),
4. $aubtüd)er (and) ©abctüdjer),
5. ©Mfd)titd)cr (and) Sd)euertüd)er),
0. Zafd)entüd)cr,
7. ©Unbelt,.

Wruppc VIII: 0aubfd)id)c.
1. ©Unter- unb .)berbft()au'bfd)nhe für Wänner,
2. oben itidjt genannte ,'paubfchuhe für Wänner,
3. graueitl)mtbfd)tthe,
4. S üibivrhnitbfd)id)c.

Oie in Wruppc I bid VIII aufgcfüprtett ©Sb«, 
©Uri* unb Stridtoaren ft üb bon ber ©eftanbdanf- 
nähme betroffen, glcid)bid ob fic and Sd)afluollc, 
WoI)air, Samdl)aar, ©tparta, Safd)iitit ober fon« 
fügen Zierhaaren, SünftiüoCe, ©atmitoolle, Sunft 
bmmttbolle, Snuftfcibe, ©aturfeibe, ©aftfafern, 
©apiergantett ober fonftigen ©flan^cnfafern, and 
©bfallen ober Wifdjmigcn ber genannten Spinnftoffe
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allein ober auś 6er Sufantmenfepitng berfcpiebencr I 
©toffe peogeftetlt fi ub.

3tuf bat Wcbftiiplcu aufgejpanntc .Metten finb 
itidjl ju metben. ©olueit 6er ©dfaßfaben am Veginu 
beS 26. SDlärs 1917 bereits burcpgicfdjlagen ift, muß 
6a s cutftanbene ©ewebe gcmelbct in erben, wenn eS 
unter ©ruppe l A ober 1 B fällt.

3lbgcpaßt gcftid'te ,Mlei6er uu6 Vlufat (palb* 
fertige .Mleibcr intb Vlufcn) finb nad) ŚJtctern als 
©toff pi metben. Sille ©toffe, Welcße bereits bcpufS 
Ajerftellung non .MteibungSflüdeu ^ugefepnitten finb, 
finb uiept in ©nippe I A ober 1 B, fonbern in beit 
eutfpmpatben ©nippen 11 bis VI11 als fertige 
.MleibnngSftüde aitjumelbcn.

§2.
Von ber sDielbepflid)t ausgenommen finb:

1. biejeitiificn Waren unb Vorräte, bie burd) be* 
pörbliepe Vctanutmadjmng bejVßtaguaßmt finb,

2. bie fid) int (Eigentum 6er bcutfdjen SDRilitär* 
aber; Wnrinebepöobc befinben, ober üb,er bie Sin- 
ferungS» ober .'perfteltungSOerträge mit einer 
beutfipen Q)lilitär=. ober sJJiariuebepi3rbc beftepen,

3. bie im ©ebraud)C befinbliepen ©egcnftänbe,
4. Vorräte, bie fid) in beit öauSpaltuugeu bc- 

finbcit unb bereu gewerbsmäßige Verwertung 
uifpt in Stnsfiept genommen ift.

§ 3.
'jJidbcpflicpt ibeftept für bie mit Vagtmt beS 

26. tUtärj 1917 Oorpanbeuen Vorräte bet in § 1 
Oerjekpneten Warengruppen.

§4.
3nr SOiclbnng nerpflid>tet finb alle natürlicpcn 

unb juriftifdpen Verfoneu, alle toirtfepafttiepen Ver
triebe, alle öffentlid)reri)tlicpen .Mörperfdjaftcn unb 
Vcrbänbe, bie Eigentum ober ©ewaptfa m 
an metbepftieptigen ©egenftäubvu paben ober bei 
betten fiep fold)e unter Sollanfficpt befinben. ®ie 
und) Vcflinn beS 26. SJtärj 1917 eiutreffenben, 
aber Vor biefcin Xaigc abgefanbten Vorräte finb bon 
bent Empfänger fofort uaep (Eingang ber Ware 511 
ntelben.

Vorräte, bie mit Beginn beS 26. iDiäxvj 1917 fid) 
niept im ©ewnprfom beS (Eigentümers befnnben 
paben, finb foWopt bon bau Eigentümer, als and) 
bon bemfenigen ju metben, ber fie $u bief-er Seit in 
©ewnprfant pat.

Sieben bemjeuigen, ber bie Ware in ©eWaprfam 
pat, ift and) berjenige jur SJielbitng berpflidjtet, ber 
fie einem Magerpalter ober ©pebiteur jur Verfügung 
eines ©ritten übergeben pat.

Sft ber Eigentümer ein SReicpSauSTänber, fo ift 
außer! bom Stamen unb Wopnort besfetbat amp 
feine ©taatSnngcpörigteit anpigebat.

©pebiteitrc unb Vagerpnlter, Weld)e Wiffeit, ober 
beu llmftäubcu und) nwtepmcu muffen, baß fie 
mclbcpflkptige Vorräte in ©eWaprfam paben, finb 
berpflpptrt, bie jur Vornapmc bet SJiclbnug et*

forberlicpcn SluSfünfte bei ben Slbfcnbern ober ben 
Empfängern biefer ©egeuftäubc ober bei ißrat Stuf» 
trnggebern entjupolen. Wirb biefc SluSfunft beu 
©pebiteuren ober Sagerpattern uiept erteilt, ober er« 
fepeint fie ipnen uiept glaubpoft, jo finb fie bet» 
pflicßtet, bies ber SRcicßSbefleibungSftelle aiyttjeigen.

§ 5-
®ic Weihungen biirfcn nur auf beu pierfitr Vor» 

gefepriebenen amtlicpen Welbeftpcinen erftattet 
torben. ßür fe'be ber in § 1 berjeiepueteu Waren« 
gruppen Werben befonbere Voobruete ausgegeben.

®io yjiclbcfcpcinc müffeit fpäteftcnS am 7. Stpril 
1917 bei beit StmtSftellen eingcreiept fein, bie Don 
ben SanbeSjcnjtratbepöriben ober beu Von ipnen be* 
jeießneten Vcpörbcn mit ber Einfammlung beanf» 
tragt finb.

Wittcilungeu irgenbweteper Slrt biirfcn auf ben 
Wclbcfcßeincn uiept bermertt Werben.

®ic SkicßSbeflcibimgSftelle bepätt fiep bor, 
Wufter ber augemclbeten Waren einjuforbertt.

§ 6.
®te tianbeSä'Cittralbepövbcn ober bie bon ipnen 

bcjeicpuctcn Vcpörben Werben über bie Stusfüprung 
ber VcftanbSaufnapme Weitere StuSfüpruugSbe* 
ftinmnmgcn crlaffen.

§ 7.
Wer ben Vorfepriften ber §§ 1, 3, 4 unb 5 ober 

beu na cp § G biefer Vcfanutmacpuug ertaffenen 
StusfüßrungSbeftimmungen pwiberpaubclt, Wirb 
ttaep § 20 Shimmer 1 ber VunbcSratSberorbuung 
über bie Siegelung beS VcrfeprS mit Web«, Wir!*, 
©trief ttrab ©cpuploaren bont 10. $unt / 23. ®e* 
jernPer 1916 mit ©efängnis bis zu feeps Wonaten 
ober mit ©clbftixifc bis &u füufjcpntaufenb War! 
beftraft.

Verlöt, beu 15. Wärj 1917.
SkkßSbcftcibungSftetle.

211. VI u S f ü p r u n gi S b e ft i tu nt u n g e n 
jttr Vefanutmacpuu'g ber SieicpSbefteibungSftctte bont 
15. Warz 1917 über eine VeftaitbSaufnapme bon 

Web», Wirf» unb ©triefwareu.
Stuf ©ruitb beS § 18 ber VunbeSratSbcrorb» 

nung über bie St eg dung beS VerfcprS mit Web*, 
Wirf», ©trief unb ©cpußWareu bont 10. $uni / 
23. ®ejcmber 1916 Werben für bie bon ber SteicpS* 
bcfleibimgSfteltc unter bau 15. Wärj 1917 ange« 
orbuete VeftaubSaufnapmc bon Web*, Wirf* unb 
'©triefwaoeu fotgienbe StuSfüprunflSbeftimmurtgen 
erlaffen:

§ 1.
Silit ber StuSgabc unb Einfammlung ber Weibe» 

farten Werben bie Vaubrätc (Obcmmtmäuner), in 
©tabtfreifeu bie ©aueinbeborftänbe beauftragt.

5 2.
Sober SJletbcpflkptige pat feinen Skibarf an 

Wetbefarten bei ber gemäß § I juftänSxigen Vc* 
pörbe rechtzeitig ju erpebat unb ttaep StuSfüttung
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tyüteftcnS mu 7. Stpvil 
tmiibcr abjuHcferu.

11)17 an berfetben ©teile

ÜBcr .beit S3orfd)rifteu tu § 2 biefer SluSfü^ntngb 
beftimmungcn sutoiber^anibelt, Wirb nad) § 20 
9iuntmer I bet SBrntbcäratSberorbnunig über btc 
Stegdung bed SBerfeljrö mit 3Bcb=, 5Bir£=, ©triefe 
Uttfo ©d)itl)luaren bom 10. Cyunt / 23. Scjembcr 1910

d)emt]"d)c SBcrtc, Söaufadjarbeiter, ©tellmadjcr, 
9Jtafd)imften, 2>am|)f= nnfo Wotorbflugfiihrer, 
gelernte (Partner.

5. Wćitmcr unb grauen jut % u I e r n u n g ais 
Facharbeiter.

0. Ungelernte Arbeiter, Wanner tote grauen. 
W c l b n u g c n an bcu näd)ften 8lrbeitSnad)toeid 

ober bic näd&jte § i If 8 bi c n jt m clb e ft e II c.
mit Gefängnis biß gu fcdjö Wonaten ober mit (Selb», ißcrfottett, ibie in ftilfßbieitftbctriebcn, alfo bei Sie 
ftrafc biß ju fünfgehntanfenb Wart beftraft. v " ^.......

Berlin, ben 1. Wtärg 1917.
2)er Winifter für #nbcl mtb ©eloerbe.

2.15$. Water 1 ä tt b i f d) er $ i l f ß b i e n ft.
Aufforbcrung beß .Utiaflßamtß gut freiwilligen 
Wölbung gemäß § 7 Abf. 2 beß ©efefteß für beit 

Watertänbifd)en .ßilfßbienft.
Sur Slblöfuitg Von Wilitärberfancn Werben ttod) 

gebraucht:
1. .<pi(fßbicitftbftid)tige aIß ©id)erheitßf)often für 

beit SBadjbienft, alß ungelernte Arbeiter für ©ntlabe",
UranßgarU unb Arboiißfamntanboß,

2. .fgUfßbieuftbflidjtißc mtb grauen gur Arbeit 
in beit Mamutem, tu ber .Vüd)c, SBäfdjerei, in ber 
Mrattfenpflege, bei beit Wrobiaut, beit Wefieibunflß* 
äintcrn, beim Artillerie-, Üraiitbefiot, in beit @f)cife= 
anftalten, ferner alß ©nrfdjcit, Waten unb ©djreiber; 
aud)'<Wafd)incitfd)reibcrimtcuinnb:©te.nograbhiftiuneu; 
fobauit .fbanblaerler aller Art utib lanbwirtfdjaftlidjc 
Arbeiter, ,Uutfd>er, ißferbeWegcr,

3. ®olmetfd>cr unb ©fwachfurtbigc — auch 
grauen.
W e Ibu n g e n nur a u b i c n ä d) ft c tp i l f ß= 

b i e it ft nt c l b c ft c 11 c.
Werfoitcu, bic in fnlfßbieuftbctriebcn, alfo bei 

Wehörbett, in !riegß)virtfcl>aftlicheit Organifationen, 
in ber Mriegßinbuftrie mtb in ber tianbtoirtfdhaft tätig 
fiitb, fallen bicfe © t c 11u it ge n im b at e r*
1 ä u b i f dj e u g n t c r c f f e b e i b c b a 11 e tt.
9! i e m a u b fall feine bisherige ©tellmtg aufgeben 
ober lititbigeit, cl)e er nicht für beit .'pilfßbienft cub’ 
gültig angenommen ift.

Wreßlait, beit 4. Würg 1917.
2>ie .Uriegßaiutftellc ©reßlau.

21 $. © g t c r l ä n b i f ri) e r .£> i I f ß b i e n ft.
Aufforbcrung beß ,Urk’|gßamtß gnr freiwilligen 
Wölbung gemäß # 7 Abf. 2 beß ©efefteß für beit 

Waterlänbifchen ■fMIfßbiettft.
pn ber Airvegßiitbuftrie mtb in ber Äanblairtfchaft 

Werben nod) gebmud)t
1. S n g c u i e u r e jcboit ©crufeß, SEedhnifcr,

Seidener.
2. ©utßinfbeltorcn, 1 a u b w i r t f d) a f 11 i di e 

WcrWalter, Wägte.
3. M' a u f tu ä u n i f d) c AiigeftcITtc, and) grauen.
4. %crf nt elfter uitb gacha r be it er aller Art

and) grauen ■ — iitßbefonberc für ©ergbau 
mtb Malereien, für .fmttcnWcrfe unb ©ießereicit;
Wctall- mtb £>ol,garbeiter, gacharbeiter für

hörten, in lricgSWirtfd)afiIid)en Organ ifationen, in 
ber MricgSinbuftric unb in ber ßanbwirtfchaft bereits 
tätig fircb, f o II c n bi e f e 6tcllu ngen im 
b a t e r l ä n b i f d) e u gntereffe b e t be
halte u. sJt i e m a n b foil feine bisherige ©tcllunß 
aufgeb cn ober ('üubigen, djc er nicht für bic neue 
.fMIfSbienfttätigfeit enbgültig angenommen ift. 

WreSlau, beit 4. Würg 1917.
Oie MricgSaintftcllc ©reSlau.

214. Auf (Mruitb ber Ermächtigung bes öerrit 
9tcid)Sfanglers unb mit Suftiutmung ber fReidjS- 
fartoffelftclle wirb bic ©crfüttmiugsbcfcbräitfuug für 
Moh'lriiben (§ 6 ber ©erorbnmtg beS ©tclIbertreterS 
bcS WcidjSfangletS bom 1. Oege mb er b. g., lReid)S= 
gefcbbl. 1916 ©eite 1316) für bic ©robing ©djleficu 
mit SBirfung bont 9. Würg 1917 an aufgehoben.

©reSlau, beit 9. Wärg 1917.
©robin jiatfartoffelftelle für bic ©robing ©djleficu.

IBcrorbnuttgctt mtb SMmttthnctfljuttßcn 
ber Stönißltojeit Ölcßtmmß.

215. SluSgug
auS be n 21 u S f ü h r n n g S b e ft i m m u n g e u 
git ber ©lmbcSmlSbcrorbuitttg bont 15. Februar 1917 

über ©Wohlfahrtspflege mäl)ratb bcS MriegeS. 
sJtad)bem bic ©mtbeSratSbcrorbnung bont 

22. guli 1915 (9tcid)S^©cfc^bI. ©. 449) burd) bie 
©crorbnung bont 15. Februar 1917 (9tcid)S-<Mcfcbbl. 
©. 143) erfeßt Worben Ift, Wirb auf (Mnmb ber 
festeren ©erorbnung für bcu Umfang ber ©reu» 
ßifcl)cn Woitard)ic folgenbeS beftimmt:

§1.
Sur Erteilung ber Erlaubnis ift guftäubig:
I. ©et öffentlichen ©ammluugen 

unb b c m © e r t r t e b b o u ©eg c n ft ä n b e u 
f o w i c (6 c i öffentliche n SB e r b u n g e u 
b on Witg lieber it unb W Runter- 
n c h nt e r tt:

a. fofmt fic über beit ©ereid) eines ©egiermtgS- 
begirfs ober beit üaitbeSpoligeibegirl ©erlin nid)t 
hinauSgehen, ber ©egicrungSpräfibeitt bgw. ber 
©oligeipräfibcnt bon ©erlin,

1). fofmt fie über bon ©ereid) eines ©cgicrnngS- 
begirfs, aber nicht über beit Umfang einer ©ro
bing l)tnoitiSgd)cn, ber Diberpräfibcut, 

c. foferit fie über beit Skwcid) einer SUobing bgw. 
über beit ÄanbeSpoligeibegirf ©erlitt hinaus- 
gehen, foWic in Fällen, in betten cS fid) um bic 
2luSbd)uung in einem anbereu SüutbcSftaale
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bereits genehmigter ©mnnilmtgen, Vertriebe, | 93orfd)lag für Sie ©enehmigungsbebingungen ober 
ober Söerbuugcn ^artbeft, ber bont ŚJtinifter bei | für ben ŚtblehnungSbcfdfeib unter Beifügung ber ent»
$miem ernannte ftänbige StaatSlommiffar, 
für Iben ebenfalls vom Wittifter beS Qfrtneru ein 
Stellvertreter beftimmt ift.

I I. S3 e i S3 e r a n ft a 11 u n gen gut U n t ,e t- 
i) a 11 u n g u u b S3 e I e h r u u g : 

a. fofent fie auf ein unb beufelbcu Ort befdjränft 
bleiben, bie OrtSpoligeibchörbe, im tianöcS* 
poligeibegirf Berlin ber Spolijeipräfibent Von 
Berlin,

i>. fofent bie Beranftaltungen an berfcljiebenen 
Orten erfolgen follett (WanbcrBorfül)nmgen), 
aber auf einen BegieritngSbegirl ober beit 
tiambeSpoligeibegirl Berlin bcfchriintt bleiben, 
ber BegierungSpräfibcnt bgto. ber ißoli^eiprdfi' 
bent bott Berlin,

c. fofent Wamibet=Borführungen über bie unter b. 
bejcidptcten Bewirte hinaus auSgcbchnt toerbett 
fallen, ber Oberpräfibent jeher Sßrobinj, in ber 
bie Beranftaltungen ftattfinbeu.

III. Bei allen Beranftaltungen im 
St u SI a u b e a u S f eh I i e fj t i d) ber Staats^ 
I o tu miff a r.

Sammlungen unb Werbungen innerhalb eines 
fßerfoTtenfreifeS, beffen Witgliebcr auSfdjliefjIich 
einer ftaatlidjcu ober Beides Bertoaltnng aitgc= 
hören, bebürfett lebiglid) ber (Erlaubnis be§ be* 
treffenbett 9teffortd)ef8, ber bie ErlaubniSbefugmS auf 
ihn unterftelltc r ab it t ,g ta Ib el) ö rbe 11 übertragen tarnt.

ßür kU’irdfcntoIleften fotoie für Sammlungen 
unb Werbungen, bie Von ©ciftlidjeit ober fird)Iid)cn 
Oberen für firdjlidjc ^Ivette in ihren Begirfen tier* 
anftaltet toerbcu, be lue übet eS htitfidjtlid) ber Gr 
laubniSerteilung bei beit geltenben Beftimmungen.

Oie Gutfdjeibungen bes Obcrpväfibenten unb bcS 
©toatSfoiumiffnrS fittb enbgiiltig 

§ 2.
®ie Einträge auf (Erteilung ber (Erlaubnis fittb 

fdjriftlid) eittgureid>ett unb tiott bent Unternehmer 
flit mt to r f d) reiben. Oie (Erlaubniserteilung hat
ebenfalls fchriftlid) gtt erfolgen; tion ber Erteilung 
einer ftcmipelpflid)tigcn Sittsfertigung ber Erlaubnis 
toirb, falls eine fold>e nidjt auSbriicflid) beantragt ift, 
abjufehen fein.

Oie Stnträge fittb in bett im § J unter I a unb b, 
fotoie unter II a, b unb c begeidpteteu füllen bei 
ber guftänbigen ©enehmigunpsbehörbe, in bett im 
§ l unter I <-. unb III begegneten gälten bei beut 
für bett Wohufip beS SlntragftcllerS bgto. für ben Sip 
bcS Unternehmens guftänbigen BcgieruttgSpräfi" 
beuten, im ßaubeSpolijcibcgirf Berlin bei be tu Sßv* 
lijeipräfibcnten Oou Berlin eittgureidjen.

Oie gi>r Buftäubigfeit bcS StaatSfommiffarS ge 
hörettben antrage fittb non bent betreffenben Be- 
gieruitgSpräfibentcn b$m. bem Boliyipräfibenten 
tiott Berlin und) Waft gäbe ber nadjftehcmben Be* 
ftimmungeu einget>enb gu prüfen unb mit einem

ftanbenen Borgänge bent ©taatstommiffar unter ber
(Unter benbeS futternSlb reffe beS WinifterimuS 

Stuben 73) gugufenbeu.
§ 3.

©ent Slntrngc fittb — ia6gefel>ett tiott bett gälten 
bes § 10 — folgenbe Unterlagen beigufügen:

1. ©efdhäftsplan bcS Unternehmens,
2. gor nt ber Slnfitnbigung,
3. Begcidjuuug beS in Betracht fommcttbcit Wohl" 

fahrtS3toecf.cS,
4. Slngabe, in tuclchcr Weife bie auffoinmeitben 

Wittel für bi cf eit gmed Bcrtocnbung finbctt 
füllen,

5. Begegnung ber ©teile, bie über biefc Ber tuen* 
bung gtt ibcftimmcit hat nach 9tarne unb ©ift,

6. Slngabe, tuclchcr Betrag ober Slnteil betu Wohl* 
fahrtSjtvecf gugefithrt tocrjjen foil, bei ©amtu* 
jungen uftv., bie für mehrere WrhlfahrtSgtocäe 
gcmeiitfchaflliri) tieranftaltet trerben, Sin gäbe 
bcSjenigen Seiles beS ©efamterträgniffeS, ber 
jebent eingetnen gtreef gitgutc fommett foil,

7. Boranfchtag über bie 31t ertoartcuben einjelncn 
Einnahmen unb SluSgabett,

8. Slngabe ber Strt unb Weife Iber Sammlung 
l>3io. bes BertriebcS ober ber Bcranftaltung,

0. Slngabe beS geitabfdhnitteS unb bcS BegirfcS, 
in toetd)em bie Sammlung ober ber Bcrtrieb 
ftattfinben foil,

10. Slngabe, in trel eher gonu bie Slbtcedjttuug unb 
Slbführung ber Beträge erfolgen unb fontroKicit 
tverben foil,

11. Slngabe ber Slngahl ber ®rucffcl)rifteu, B°fb 
farten, Bilber, Warfen unb fonftiger (Siegetv 
ftäube, fotoie ber GintrittSfarten, bereit Bcrtrieb 
bcabfidftigt ift,

12. ettvaige für bie Beurteilung beS Unternehmens 
tuid)tige Berträgc ober Inhaltsangabe münb 
lieber Bereinborititgcn.

gtt geeigneten gälten faun bie (Slcnchmigungsbe 
hörte auf bie Beibringung chtgelner Unterlagen tier- 
gid)tcn.

Erleichterungen biefer Slrt toerben in grage 
fommett, trenn eS fiel) um geringfügige unb über* 
fid)tlid)e Unternehmungen ober um fotdje ha"belt, 
bie als gutierläffig befamtt fittb ltitb auf gcfuitber 
©runblagc ruhen. Sind) tu bett gälten, in 'betten 
bie fragliche Unternehmungen bereits in einem 
attberen BmtbeSftaat genehmigt ift, bürften in ber 
Siegel Erleichterungen an gegeigt erfcfyeinen.

§10. '
©ent Sin trage auf Erteilung ber Erlaubnis gttr 

Werbung tiott Witglicbent für einen Bereitt fittb 
bcigufi'tgen:

1. ein ©ti'tcf ber BereinSfahung,
2. ber Gitttourf gtt be nt beatbfichtigtcii Werbeattf* 

ruf unter ber Slngabe, auf tueld)e Weife, ge*
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gebenenfate burd; ludere Rettungen «b^ic Bkrbuug 
bcabfid)tigt ift,

3. eine 2Lbftf;rift bet testen Q^^reörecfynung be3 
BereinS,

4. Eingabe über bic 3a¥ ber SJiitglicbcr unb bie 
sJZatncn ber Borftanbsmitglieber.

Oie entfpred>cnben Unterlagen firtb Anträgen 
auf Genehmigung jut Werbung für bic Beteiligung 
au anberen uid)t Von Bereuten berauftaltcteu Unter« 
nchmungcit bei^u fügen.

§13.
3u Stnorbnungen, tvddjc gemäß § 4 ber Bunbeö« 

ratdVerorbnung gegenüber Bk>hlfnhrt3untcrneh= 
mutigen unb bereu Organen getroffen tue eben 
tonnen, ferner jur Prüfung von Büchern, Schriften, 
übaff cm unb BermögcnSbeftanbcn, jur (Einholung Von 
9tu3tüuftcn, Berichten unb fRedhnungSaibfdhlüffen fo^ 
tvie jur (Sntfenbung Von Bcrtrctcrn in Berfamnv 
langen unb Süßungen* finto, je nach betn Si^c ber 
betreffenben Unternehmungen, juftänbig:

im UanbeSholiseibejirt Berlin ber Sßolijeibräfv 
bent Von Berlin,

in ben anberen ©tabtfreifeu bic Ortdpoligeibe» 
hörbc,

in ben Sattbfreifeu ber Äanbrat.

Gegenüber Unternehmungen, benen bic Gr« 
laubnis ju einer Beranftaltung gemäß § 1 erteilt ift, 
finb bie GcnchmiguugSbchörbcu -berechtigt, bic in 
§ 4 ber BunbcSratsVcrorbmmg gebuchten Befugniffe 
fotuo-hl unmittelbar -atö burd; Bermitttung ber oben 
— Stbfaß 1 — genannten Bchörbcn auSjuüben.

ßür bic Slnorbnung ber Bcrloaltung eines U,tter 
nchmeuS gemäß § 5 ber BunbcSrotSVerorbnung fotvie 
für bie uad) § 7 ber Bcrorbnung erforberlidyc Ge 
nehmigung Von Stnberungen, bie in be$ug auf bie 
Bertvcnbitng Von SBohtfahrtSmitteln befchtoffen 
lverbeit, ift ber Siaatsfommiffar juftäribig.

®ic Stufficht über bic Beilualtung (§' (5 SIbf. 3 
ber Bcrorbnung) führen bic oben — Slbfaß 1 — ge* 
nannten Bchörbcn.

Berlin, ben 19. ßebruar 1917.
$cr Diiniftcr bcS ffnttern.

Borftehenbe Bcftimmungeu lverbeit auftette ber 
bisher gütigen Borfdjriften — SlmtSbtatt 1915, 
Stiid 31, Seite 318/9 — jur allgemeinen ÜlenntniS 
gebracht.

BrcSlau, ben 10. ÜDiärj 1917.
2>er BcgicrungS'Brüfibcnt.

SIC 9i fl <h to e i f u n g
ber X)urd)fd)mtt8preife gemäß $ 11 ©aty 2 be# ®efe|}e8 liber bic ÄriegSleiftungcn vom 13. ^uni 1873 

(9ł.-G.=Bl. 129) über im Gemcinbebejirf nid)t Oorljanben gcwcfcne unb burd; Slnfauf herbeigcfhaffte furage
__________________________________n'ir ben Ulonat ^ebritav 1917._______________________________

ffbe.
Sir.

5>aupt=

marftort
BreiSbejirt

§afer | £eu | Stroh

für je 100 Äitogramm

M & M \ą\ M f

Bemcrfungen

1

1. Bregtau (Stabt- unb Sanbtrei« Breslau, Die «ftaferßreife
Streife Guaran, fReumartt, Strehlen, für Brcglau
Steinau, SErebniß unb 2üol)lau 27 — 9 50 üaiifl' F)

ft™ 4 — gelten für ben
Vrcfl- 4 70 ganzen
(trot) SReg.'Be&irf.
ftrolj

2. Brieg Stabt* unb fianbfveiä Brieg . . . —— 8 00 6 —

3. Gtafo Streife Glaß, -fjabetfdjioerbt, IDZünfter*
bcrg, 9letttobc unb Dtimßtfd; . . — 8 — 5 —

4. ÜNititfö ftrei« Sölilitfd)................................. — —— 8 75 5 — Pangftrol)
' 4 Ärutnm« unb

5. Oet8 Streife Bamblau, Oet6 unb Groß fßreßftroh
Süartenbcrg................................. —— — — —- — 9lid)t gehanbctt

6. Otyfau Streits 0$lau................................. — 9 06 5 —

7. Sd)it>eibniß Stabt*, unb fianbfrei« Sd)»eibniß,
Streife ftrantenftein, !Neid;cnbad;, Strumm un
Striegau unb Siüalbenburg . . — — 9 5 50 Brefiftrof)

Breelau, ben 8, Wär^ 1917. 2*r WegierungS-Bräfibcnt.
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öctorbnuttßctt unb $8c£itnntitmd)ungctt 
mtbcrcv Töcljötbcit.

a 17. $ r c ä 1 a u e r © t a b t a n I e i l) c. it.
Sie am 1. SfpriX 1917 faltigen (findfdjeine ber 

©redlauer ©tabtanlcitjen Von 1880 unb 1906 tocrbcu 
vom 21. ÜJZärg 19.17 ab Don nuferen .Haffen an (fal© 
lungdftatt angenommen unb bon ber ©tabttyaupttaffe 
and) burd) ©arptylung eimgelöft.

©lektygeitig gelangen biefe ^indfdjtine in 
'-Berlin bei ben ©auffyäufern

1. 2>eutfd)c ©attf,
2. ©an! für £>anbcl unb (fnbuftrie,
3. ©. ©teidjröber,
4. Selbriid, ©d) idler & ©o.,
5. Sf d{ ontgefellfd>a ft,
6. Stedbiter ©auf,
7. ©eorg (fromberg & ©o.,
H. ©. li. Saitbdbergcr,
77. SZatioualbauf für ©eutfdjlaitb 

für %ed)nuug ber ©itabtgemciubc gut ©inlöfung.
Ser ©Zagiftrat, (finangabteilung. 

a 18. ®et ©cgirfdoudfdjuß £>at in feiner heutigen 
©ibmtg gemäß § 2 Ziffern 4 unb 6 ber Sanbgc* 
meinbeorbnung 6efd)toffen, ben 5 ha 50 qm großen 
©ntubbefib ber ©tabtgemcinbc Sttcurobe au ber Men« 
rober ©renge, gum „ftcilen ©djluß" gehörig, .Hartem 
Matt 6, Sreimftüde 7 (Wer) 76/8, 77/8 (ftolgung) 
©tunbbud) ©anb 13 ©latt 501 mit einem ©ntnb- 
fteuerreinertra-g, Don 15,83 Merit Dom ©utdbcgir! 
Obenoatbib abgutrcimen unb mit ber ©tabtgemcinbc 
Wątrobę gu bereinigen.

'Breslau, ben 6. (februnr 1917.
1)l(. _ Ser ©egirfdaudfd)ttß.
f *"■ per ©-egirfdnndfd)itß l)at auf ©rumb bed 
f? '}Ma4 2 ber (fagborbnung bont 15. (fuli 1907 
bcfcploffen, für ben Umfang bed TRcgierungdbcgirfd 
TBrcdtan int (f<rf)rc 1917 ben Sennin für bad .©in 
fummeln bon ©Zöbcueicrn bid gum 24. ©i a i 1917 
emfd/licfjlkf) gu berlä tigern, betreffd ber ©ammclgeit 
für Hiebibeier cd bei beut gefeblid)cn Scrntine für 
ben ©d)tuß berfetben b. i. ber 30. STbril 1917 ein» 
jd)licßlicl) gu befoffen.

©redtau, ben 6. Würg 1917.
Ser ©egixfdattdfd)uß.

220. © c g i r f d b c r ä u b e r u tt g.
®cr Hreidattdfd)ttß Ijat in feiner ©ibttttg bont 

33. (fanttar b. (fg. bie ber berto. Sireftor Weta 
Sl)omc(3et geb. ©djneiber gu ©onn gehörigen, unter 
Wrt. sjjr. 2 ber ©ruttbftenerroHe begto. sJtr. 2 ber ©e* 
bmtbeftcucrroKe eingetragenen ©rimbgiiter unb ©c» 
bnttbe, b. i. bad fogenannte ©djolttfeigcböft ©ben 
fk'ttte, m ©röße bon 77,39,93 ltn mit 906,88 Salcv 
©ciitertrag unb 260,81 ©Zart jät)rlid)cr ©runbftcuer, 
fotote .500 ©Zart ©ebänbeftenernttbnngdtoert, gemäß 
§7 n'fiet 4 bev Sambgettteinbeorbuung Vom 3. (fuli 
18.M mit ©ntbcrftaubuiö fämtlidter ©eteifligter bom 
©utdbegirf @d>arfened abgetrennt unb mit bettt 
©emeinbebegitf Oberflcinc bereinigt.

Sieje ©egirfdbcränberung tritt 
mit b e m 1. 2t f) r U b. (f g. in H raft.

©enrobe, ben 23. ßcßruar 1917.
Ser ©orfißenbe bed Hretdaudfcßatffed.

221. ©ad ©ommerßailbiaßr ber H ö u i g l i d) e n 
ßanbctd" unb © e lo e rbc f d) uIc f ü r 
©( ä b rf) c n gu ©ofen W. 3, Ster gart enftraße 1, 
beginnt ©icnStng, ben 17. 2lf)ril 1917.

2Iufitaßme für bie £>audßaltuug§<= unb ©emerßr 
fd)ute.

Weißere 2lUdfunft erteilt bie ©orfteßerin ©ertrub 
$ußr. (©jiraßftimbcu: ©Zontagd 3—5 Ußr, an ben 
übrigen $Bod)entagen 12—J Ußr, jfcrnfprccßer 3435.)

©ofen, ben 27. (Januar 1917.
Ser ©cgiermtgd*©räfibent.

22ti. H o u i g 1 i d) c 1 a ri b loirt f d) ;a f 11 id) e 
21 f'« b e m i c Soun © o p f» e I d b o r f.

((fit ©crbiubimg mit ber ©ßeinifcßen jfricbridu 
2ßilßcImd=Umiberfität ©onn.)

Sic 2taifnahmen für bad ©ommer§aIf>jaßr 19.17 
beginnen am 16.,' bie ©orlefungen am 23. 2(f)ril 
1917. ©rudfaeßert betr. bie ©inrid)tungcn ber 2lia= 
bentie unb Beßrfdänc Oerfcnbct bad ©cfrctariat auf 
©r fließen foftenfrei.

2ludDimft über ben ©intritt unb ben ©tubien- 
gang erteilt

©er ©ireftor.

Ulcrfonalnrtdjrirfjtcn ber öffentlichen 
t8ct)örbctt.

Hö nig ltd) cd Dbcrfträfibtttm ber Sßrobtna 
Srlflcficn.

©erfeßt: ©cgicruttgdßatimcifter © cß n e u g e r 
gum 1. ©Zörg 1917 Von Oßficln uad) ©redlau.

Königliches StcgicrnngS = ©hüftbhtm.
©eftätigt: 1. bie Ütiaßl bed Dr. St r o t o f cß i n c r 

gum ltnbefolbeten ©tabtrat ber ©tabt ©triegau für ben 
9Z eft ber Stmtdperiobe bed Dcrftorbcnen Stabtrafd 
©rfjulß b. i. bid ©nbc ©egember 1917;

2. bie , ©iieberbol)! bed ßaudbefilgerd 2llbiit 
©d) roller mtb bed Sogicrßattdbefißerg Sraugott 
©rodle gu unbefolbetcn ©atmäimcrn ber ©tabt 
Boiibcd für bie gefeßließe Vlmtdbancr bon fed)d (faßten 
Oont 1. 2tf)ril 1917 ab.

Stöntgl. iTtcgicrung, 2lbtcilung für Stireren* 
unb ©chullvcfen.

©itbgültig ernannt: 1. ber Beßrer 9lrtßur 
Jf r a u g f c in ©Zangfcßiiß, Hrcid ©rteg, gum Beßrer 
mt ber cbangclifcßenj ©dßule in Hlciu -SBilfotoc, Hreid 
Svcbniß;

2. ber Beßrer (foßanned & r u in 9llttuaffer, Hreid 
göalbcttßurg, gum. Beßrer an ber cOaitgelifcßcn @d)ulc 
in ©tßöit ©llgutß, Hreid Srcbttiß;

3. ber Beßrer tZBillibalb 9Z i c b c ti g u , g. (ft. int 
.ftecrcdbienfte, gum Beßrer an ber tatß. ©d)itle in Halten» 
ßrunit.
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S3.c [tätigt: 1. bic 9Bat)l ber Sebrerin Gćlifabctlj 
6 cf)uI j in 33reSlau aur Sekretni cm einer ebangetifc^en 
ftäbtifdjen 5Mf8fd)uIe fjierfelbft;

2. bic 2Baf)I ber tictjrcrin ©lifabetl) $ ii p i n c r in 
93re6lau jur tic^rerin cm einer fatfjolifcljcn fttibtifcbcn 
3?o[fSfd)uIc fyicrfcltift.

2Ö i b e r r u f I i df) ernannt: bic bisher auftrag8= 
tocife beschäftigte Sctjrcrin 2JlatgarctIjc bj u r t m a n n 
in ^iirftlict) SJłcubotf, .U'rcieS ©rofj SBartenberg, jur 
£et)rerin an ber latl). ©cijulc bafclbft.

llnterri(t)t§ = l$rlanbni§fd)cin erteilt: 
ber Sctirerin (tiertrub öartma n n au§ 33re8fau.

SiöttißUrifcS ol i7,ci=Ąj f ii fi bi tt m.
(#cftorbcn: ijSolijci^nfbeftor Qe to a l b , 5{?oIi=

jci=@cfrctär Si't c m p e r unb bic ©djubmännev gntft 
h e n t f d) e I unb Hermann 8 a d; c.

91 uf 8 e 6 c n 8 $ e i t angeftellt: bom 1. Jtpcit 
1917 nb: djor. ‘poIijcisStiadjtmeiftct: f?ranj SBcljel, 
bic ,triminat=@cbutmmuncr 9(botf Sangner, Otto 
91 c i cb e (, ißaul .ft' I o f c, bic ©djttbntćinner: 2Irtur 
91 b a m c b , germanu lUbrirf,, gran; $ß a r Ą a t* 
fa, 3'ofef © d) Ib a r 3, Cxinrid) ft r a n 3, ?Ufrcb 
©öttler, ftofcf Sranjel, germanu ©(opija 
notoStt), Siidjarb Q c n f $ l c, ftofcf SBB c i ff c x , 
®?id)aef fitoiotFotoSlt, Hermann ©tibbc, 
9Kaj: 33 e r g , Erid) 33 x c u c r, @mit ft 011 c t b , 
SBilbclm X b 0 1111 fic 1 fc c * ©ermann O u 11! e, 
.Rar( SI ö n i g, Sfarl © c 3 c n f i n a, Hermann fi a g e n, 
ipaul ißfaffe, .'peintieb ©tapclbcrg unb .(Fart 
äefdjor.

■ ' . ______________ ;__ _______ ____________________________Vi-,
@d)rift1cthnm bc« HmtflMottc* łm !Weflie.rurtg»(ie6äulw. SSnttt tum ©taft, Vartt) u. ttamp. (SB. ftwtttidj) m KSTtłlau
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§mtbmtu00ttbe
jn®tit<f 11 bedSlmtSblattrg ber ^Mtigttdjen 9frefltmnta in 23re$tau für 1917.

2iu£gegeben ©otmabenb, bcn 17. SÜZär^ 1917.

9itd)t(imcn für bie 9Cttmclbmt0 ber WuSlanbSforbemttgcn.
Stuf ©runb bet 33unbcsratßbcrotbtmng bom IG. 3)e= 

»ember 191G (5Reict)§=@efe|bt. 0. 1400) tint bet 9leid)8= 
taugtet unter bem 23. ffebrnar 1917 tue 2lu3fiü)rung8= 
botfct)tiftcu übet bic Stnmelbuitg bon SlitßlanbSforbe- 
rungeit erlaffett (9tcid)8*©cfetd>I. 0. 183). Siad) biefeu 
SBcftimntmtgen beftefjt ein Slnmetbcgtoang für bic a u f 
©clb laiitcnbcn ftorberungengegen baß 
f e i n b t i d) c St u 81 a n b, to c I d) c b c t c i 18 bot 
Slußbrud) bcö Krieges mit bem betreff 
t e u b c n S a n b entftonbenfinb. Sie Stnmelbuitg 
hat gu erfolgen bei ben Slnmelbcfteftcn, bic bon ben 
eiugclitcu Saubc8geutratbet)örbcn bafiir Beftimntt fittb. 
Sic Stmnclbefrift läuft biß gum 15. Stfmt 1917.

A. St n in e l b c p f t i d) t i g finb: Siatürlidje ißer 
fönen, bic im SicidjSgebict (unter 2lu8fd)tuj} bet 0d)ub 
gebiete) itjten Sßotjnfib ober bauetuben Stufentljalt t)abeu, 
fotoic juriftifd)e ißetfonen nnb ^anbelSgefettfdjaften, 
bic t)icr it)tcn Sit) t)abcn. Stußgenommen finb fotd)e 
^etfonen, bic beim ÄriegSaußbtud) itjren 2BoI)nfi() ober 
bauetuben 2tnfentt)att im Slußlanbc ober in ben 0cfmb 
gebieten batten. Übet bic ben StitßlanbSbcutfdjen et 
öffnete SJtögtidjfeit bet Stumctbuug beim Sieict)8tom 
tniffat für ©ctoatttätigJeitcu' toitb unten nod) näbeteß 
mitgeteitt.

H. 2tt8 fciubtidjc Sauber im Sinuc biefet SBor 
fd)tifteu finb angufet)eu alte mit Scutfd)toub im Xiricg 
bofiubIid)eu Sänbct, bereit Kolonien nnb außtoärtige $cL 
Übungen, fotoic and) bic bcfe(iten (Sebiete; and) $orbc* 
tungen gegen ©clgiett, gegen ^otcu ltfto. finb fouad) an = 
gumeiben. %t8 im feinbtidjen Stußlaub anfäffige 
Scbutbner finb fotd)c angufeben, bic bort beim .iitiegß 
auöbtud) ihren SBoljnfifc, ©i(? ober bauernben Stufentt)att 
batten, inßbefonbcte and) bic feinbtid)cu Staaten fetbft.

Sa in ben Sfnmetbeborfd)viftcn toicberbott auf ben 
^tiegßaußbtnd) mit beit cingctnen feinbtidjen Säubern 
n , Jf^Üiebcnbeu ßcitfmnft SBegug genommen ift, feien 
nad)fte )eub bic ciitgclitcit !$>atcu auf geführt: .tlriegß*
aitßbvud) mit stufglaub 1. 8. 14, ff ran freiet) 3. 8.14, 9M 
flieit 3. <4, ISuglaub 4. 8. 14, Serbien 6. 8. 14, Woute
negro 9. H. 14, ,Qnpan 23. 8. 14, Portugal 9. 3. IG, 
«Italien 28. 8. 16, 9htmänicn 28. 8. 16.

C. 2) c r S\ teig berangumetb. enbenffo r« 
b c r u n g c u ift gunädf)ft baburd) eingefdjränft, bafj 
n i d) t a n g u nt eiben finb: ffotbcntngeit, bic uad) 
■^ricgßaußbrud) mit bem betreffenben fciubtid)eu Saitbe

entftonbm finb, fotoie fforbcrungen, bic nicht auf (Mb 
lauten ober bor Siricgßaitßbrucb nicht auf eine (Mb« 
leiftung gerichtet Ivarett. hiernach fd)eiben für bie Sin« 
melbung ittßbefonberc auß fogcnannte .ttriegßfdjäben. 
Sie burd) Striegßmafgnahmen eutftanbcnen Stufbriiche 
tocrbert befannttid), folueit fie fid) auf ©ermögcnßtoerte 
im feinbtidhen Stußlaub bcgieheit, beim sJteid)ßfommiffar 
gur ©rörtcruttg bon ©ctoattätigleiteu bercitß angemetbet 
nnb fönneu bort and) toeitert)in angemetbet toerben. 
ffür ben sJtat)men bcr gcgcntoärtigcn Stnmelbungcn 
fd)cibcn fic auß. Stuch bic ©igentumßrcd)te finb nicht 
angumeiben, inßbefonbere finb atfo nicht angumeiben 
©ermögenßtocrte, bie in ©runbftüden, Unternehmungen, 
ober in ^Beteiligungen an Unternehmungen (5.58. Stfticn, 
2eithabcrfd)aftcn einer .ßanbctßgcfcltfchaft) beftehen. 58ei 
bcr nunmehr borgcfdfriebeneit Stnmetbung haubeit eß 
fid) um bic ffeftftcflung bcr auf ©clb laitteuben Stufen« 
ftciube Seutfdblattbß im feinbtidhen Stußtanbe auß ber 
$cit bor bem Kriege, ©ine Stußuahmc bon biefem 
©rmtbfah ift nur infotoeit gemacht loorbcn, atß eß fid) 
um getoiffc Stebenforbcrungen an Stußtagen nnb .tloften 
hanbclt, bic im ^ufammenhang mit einer anmetbegftid)« 
tigen, atfo auß bcr $eit bor bem Kriege herrührenben 
fforbcrttng ettoa fßöter noch entftanben finb. $tt stufen 
bcftchcubc Slebcnforberungen finb nicht ongumctbcu.

91 i d) t angumclbcn finb ferner fotgenbe Satcgoricit 
bon fforbcrungen:

I. fforbernngen auß Verträgen, toenn bci> anmetbe« 
Üftid)tige (fnlänber bic it)m bcrtragßmäfgig obtiegenbe 
©egenteiftuug fetbft Ivcbcr gang, noch teittoeife erfüllt 
I)at. Qn biefen ff eitlen finb bic gegenfettigen fforbc« 
rungen meift tocgeit bcr langen Sauer beß Stricgcß hin« 
fällig getoorben, bielfad) ift bie 9tcd)tßtagc minbeftenß 
gtoeif elf haft; eß mufjte bat)cr grnubfähtid) babott Stbftanb 
genommen toerben, bie borlicgenbc Erhebung auf bcr« 
artige fforbemugen gu erftreden, .fiat bcr ^ntönber ben 
©ertrag teittoeife erfüllt, beifgietßtoetfe bon mehreren 
©egenftäuben einige geliefert ober bon mehreren 
fufgeffibe fälligen ßiefetungen einige bctoirlt, fo ift bic 
Stnmelbuitg auf beit feiner Seiftung cntfbrcdfcnbcn Zeit 
feiner ©egenforbernng gu bcfd)räntcu. ©ine teittoeife 
©rfültung liegt noch nicht bor, toenn nur Vorbereitungen 
gur Seiftung getroffen ober Stuftoenbungen gemacht finb, 
foubern erft, toenn ein Seil ber Seiftung bollftäitbig be« 
"toirft toorben ift. Siegt ben (fntänbern eilte ©egen«

28
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Cciftung nidjt ober mcljr ob, tnie &. 58. bei ©iffcreitj« trag für ein unb benfelben SBerfid&erunflSbertrag 1000«« 
forbcntrtgeit, fo ftel)t ber ShtSnnfyme ber Hnmclbung überftcigt. 
nid)tei entgegen.

2. 91 i d) t angumelbett finb fo!d)c ßWrbcrungctt, bie 
in bem ©efdjdftdbetriebe einer inlänbifd)cn ^Weig» 
nieberlaffung bed fieinblichcn ©djulbnerd entftanben 
finb. Eine ^orberuitg g. B. gegen bie Berliner lieber» 
iaffung ber Englifdjcit ©adgefellfchaft ift nicht anmelbe» 
Pflichtig. Derartige gorberungen gehören ihrem gangen 
SŚcfen itadj ber inlanbifdjcn BolfSWirtfchaft an. Die 
Jrage, Wann eine cigentlidje ^Wcignicberlaffung bed aud_- 
Idnbifd)cn ©djulbnerd borliegt, muf; bon ffall 31t /fall 
geprüft werben, $orberungcn, bie nur in einer in* 
länbifdjeu Slgentur ober Vertretung bed feinblidten 
0d)ulbner§ begrünbet Worben finb, ohne bafo eine 
eigentliche ^Wcignicberlaffung borliegt, finb angu* 
ntelben.

3. sJt i d) t an3umclbcn finb ferner ^orberungen, bie 
im ©efehäftdbetrieb einer im feinblidjcn 2luSlanb bc« 
finblid)en 9Ziebicrlaffuug (§aupt> ober $Wcignicber= 
laffung) bed beutfdjen ©läitbigcrS entftanben finb. Der* 
artige ^orberungcit Rängen aufs engfte gufammen mit 
beit übrigen ©d)idfalcn biefer im feinbfidjcit 9ludlanbe 
bcfinblidjeu 9Zicberlaffung ober Unternehmung. Die 
gangen $ntereffen, bie an biefen Unternehmungen be* 
fteljcu, unb bie ©rfjnbcu, bie baran crfittcu finb, tonnen 
bei bem 9tcid)dfommiffar gut Erörterung bon ©etoatt* 
tdtigfeiten angemelbct Werben. Ed erfdfien baljcr gtoccf* 
rnöffig, auch bie in biefen 9ticbcrlaffungen begrünbeten 
ftorberungeu borttjin 31t berWcifen.

4. ferner finb n i d) t ongnmclbcu: ^orberungen
and ÜBcrtpapicrcn, bie nod) ben Stnfdjauungen bed 
föanbeldberfchrd su bcu Effeften gehören, eiufchlicfjlid) 
ber gind unb ©ewinnanteilfdjcinc. 9lad) ber Bcrorb* 
nung bom 24 9luguft 1916 hat bereits eine 9lnmelbung 
biefer Sßcrtpapicrc ftattgefunben, unb gWar ift bamald 
ber Äreid biefer Effeften Wie folgt umfcbricbcit Worben: 
9lftien, Äuge, $nterimdfd)cinc unb anberc Bkrtpapicre, 
burch bie eine Beteiligung an einem Unternehmen ber 
brieft Wirb, ciufdjlicftlid) ber $cugniffe über bie Be
teiligung an audlönbifdjeu 9(fticngefeflfchaftcn, ferner 
auf ben Inhaber lauteubc ober burd) ftnboffament 
übertragbare ©d)utbberfd)reibungen ober bcrtrctbarc 
aubere SBertpapiere. Diefe fdfon bantald augcmelbetm 
Effeften finb hier nicht mehr angnmelben. Das glcid)c 
gilt für Sind unb ©cWiuuanteilfdjciitc, Banfnotcn unb 
Bapiergclb. Dagegen finb 9Infptüd)e and Bk'chfcln unb 
©chccfd hier angnmelben. (Bgt. hierüber unten bei ben 
eingelneu ©ruhben ber ßorberungen.)

5. 9t i d) t angnmelben finb ferner nori) in ber 
@d)Webc bcfinblid)e Bürgfdjaftd unb Bcgrcffforberungcn 
ftft ber Bürgfdjaftd* ober Begrcfgfatl aber bereits ein* 
getretene, fo ift aud) bie 2lnmclbc!pflid)t gegeben. 9tid)t 
angnmelben finb indbefonbere Wcgrcfgforberungen and 
nod) nicht proteftierteu 2Bed)fclu unb 0d)edS.

6. 9lufbnid)c auf BcrfichcruugSprömicn finb gleid)« 
falls n i d) t angnmelben, cd fei bentt, baff il)t $ahreßbe«

7. gür 9fufprüd)e bed inlänbildjcn Versicherten 
gegen eine im fcinblid)cn 9ludlanbe onfäffige Verfiele 
rungdgefettfdjaft gilt folgen bed: fällige Verfichctungd 
leiftungen finb in jebem gall angnmelben unb gtoar ge 
trennt nach ScbeiidVcrfidjcrung, $randportbcrfid)crung 
unb fonftigen .Verfid)cntugcn. 9tod) nicht fällige Ver 
ficherunglciftungcu bagegen finb nur angnmelben, fotocit 
ed fiel) um Slnfprüdje and 8ebcndbcrfid)crungcn panbcH. 
Vei biefen ift aid oniucIbepfIid)tiger Betrag bie Ver 
ficherungdfummc aitgugeben. 2Bcgett ber mit einer in 
länbifdjeu gWeiguieberlaffung abgefdjloffenen Verfiele 
rungSbcrträgc ift bad oben gu ßiffer 2 ©cfagte and) hiev 
gu beachten.

8. Bei wieberteljrenben Seiftungen ift ber .gapres 
betrag angugebcu unb in ber Bcmcrtiiitgdfpaltc gu ber 
inerten: bafg ed fid) um eine toieberfel)renbe Seiftung 
banbeit unb für Welche Dauer (g. B. auf Scbendgeiti 
bie Seiftung gcfdjulbet Wirb.

I>. Die aumelbepftid)tigcn gorberungen finb, Wir 
im Slnmclbebogcn crfidjtlid), nad) folgenden 
© r u p p e n angnmelben:

I. gorberungen and ofgepticrtcu 3Bcd»feIn, Vegrcfg 
forberungen unb and) protestierten 5ffied)feln unb 
0ri)ccfd. Slngumclben njt nur bie gorbetung gegen 
ben .t>auptfd)ulbuer begW. bei 9iegrcf;forberuttgen, 
bie gegen beit 9ludftellcr unb bie ©trauten gerietet 
finb, bie gorberuug gegen einen 9{egre^fd)itlbner. 
Glicht angnmelben finb bagegen, Wie fcpoit erwähnt, 
Wegrefgforberuugcn and nod) nicht proteftierten 
2Bcd)feln unb 0d)ccfS.

II. ©utl)abcn bei Bauten unb ©partaffeu, b. p- fold)r 
©utl)abcn gegen im fciublid)cn Sludlanb attfäffige 
0d)ulbiter, bei beiten ber ©chttlbncr eine Baut ober 
©partaffe ift.

III. gorberungen für gelieferte VJnrcu, alfo bie foge 
nannten offenen Budjforberuugcu. ©at eine gor* 
beruitg für SBarenliefcrung etwa bie gönn einer 
SBecpfelforberung ober cined Banlgittl)ahend aitge 
nommen, fo ift fic uid)t unter III, fonbern gegv 
bcncufalld unter I ober II angumelbett. Unter leinen 
Umftänbeit barf eine Änmelbung einer unb ber 
Selben gorberuug in mehreren ©nippen, alfo 
hoppelt erfolgen.

Die IV. ©nippe betrifft bie ©ppotpefcii unb 
©ritnb* ober 9lentcnfd)itlben.

Die V. bie gorbewngen and VcrficpemugS* 
Perträgen.

Unter ©nippe VI finb fonftige ©elbforberungen 
angugebcu, bie an fid) 6« ben aumclbcpflidjttgcu 
gorberungen gehören, aber in teilte ber Vor 
ftchenben ©nippen paffen, g. B. Darlehudforbe 
rungeu, Diffcrengfotbcrungen ufw.

E. 3u bem eigentlichen ©ebr au cp bed 91 n» 
tu clbcbogend ift nod) folgenbed gu bemerten:
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Sie Senufntng bev amtlichen Knmelbebogen ift bor= 
|efd;ricben. Sie Anmelbung auf Softtarte, 33rief ober 
bergl. ift untoirtfam unb fc%t bcn Slnmclber ber 33eftra= 
fung to egen unterlaff etter borfcbriftSmäfeiger Anntelbung 
euS. Sie Anmelbebogcn finb bei bcn bon ben Sattbes* 
lentralbebörbcn beftimmten AnmelbefteHcn ertjältlidj; fte 
fittb bort ätocdntäfjig fofort ju beftctlen, unter Angabe ber 
$abl ber für jebcS Sattb erforberlidjen Sogen. ßür jebcS 
feittblid)c Sattb, bcSgleid)cn für jcbeS ber bon bctttfdjcn 
ober berbünbctcn Stuften befehle ©cbiet ift ein be« 
fonbcrcr Sogen §u bcrtocnbcn. Sie Sogen für 
bie ein $ einen f c i n b I i d; c tt Sänber fittb 
berfdfiebcitfarbig, ©o fittb gelbe Sogen für 
(S>rof)«Sritanitien unb ^rlanb, braune für bie britifc^eti 
tiolotticn, aud) für baß bon ©nglanb bcfe(?te Aegbfttcn, 
ju bertoctiben, rote für ^rantreid; unb feine Solonicit, 
blaue für SRuftlmtb unb gitmlanb, grüne für .gtalten, 
biolette für Rumänien, graue für Serbien ttnjb 9J?ontc= 
negro, orange für Sortugal, toctfje für Sctgicn, unb rofa 
für ßapott. 9lud; für bie bon bcn berbünbctcn Srttbbcn 
befcbten ©ebiete bon fttanlreid) unb Sufflanb fittb bc= 
fottbcrc burd) farbige Ctucrftrcifcn Icttutlicb gemad;te 
Sogen ciitgefitbrt. Auf ber Sorbcrfcite bed SogeitS ift 
ber 91atuc bcS betreffenden SanbcS ober ©cbictcS an ftdjt« 
barer ©teile aufgebrudt. Auf einem unb bcmfclbctt 
Sogen lönnctt mehrere ^orberuttgen angemelbet toerbett, 
bie gegen ein unb boSfcIbc fcittblid)c Sattb gerichtet fittb.

Ser Anmelber, ber &. S. Aufjenftänbe bot in @ng 
lanb, in Italien unb in Solen, bot ficb found; bei ber 
Aitmclbcftctlc feines Se^irfs Sogen für ©nglattb, für 
Italien unb für bnS befc^te ritffifcbe ©cbict ju befRaffen, 
Auf bie Sorbcrfcite jcbeS SogeitS T^at er feinen Flamen 
ober feine ftirnta, 3M)iiort unb Abreffe (and; SuttbcS« 
ftaat), ©taotSnugebörigteit unb genaue Scjcidntung 
feines ScrufS ober ©ctocrbcjtocigS attjugeben. Ser 
{Monte bcS fd)ulbnerif<bett SanbcS ober ©ebietcS ift 
bereits borgcbntdt. Auf bie ittidjftc ^eile ift und; im 
übrigen fcrtiggeftelltcr Aitmclbuitg jutu ©cblttft ber ©e 
famtbetrag ber gegen bicfcS Sattb ober ©cbict attgetnel 
beten fforberttngen ju fc^cn.

Sie Ausfüllung bet ^nnenfeite gcfd;ict;t, tnie eine 
auf bem Sogen borgebrudte ScifpietScintroguug jeigt, 
in ber SEßeife, baft bie oben aufgcjeidjnctcn fed;S ©rupften 
bon ^orbcruitgeit ber Seihe und; burd)8iigel;ctt fittb. ©8 
fittb bemtiad) $uuöd;ft unter 1 bie ettoa borI;anbenett 
Sorberungen aus alitierten SBJedjfeln, fotoie Segref; 
forberuttgett aus broteftierten SBcĄfeltt unb ©d)cd8 
«Inseln uutereinanber auftu fügten; jebe ^orbcruttg 
erbölt eine laufenbe Summer, unb für jebe einzelne 
gorberung finb bie feindlichen ©galten bcS Formulars 
auSäUfüücn (Setrag, Same ttfto. beS ©cbttlbuerS, fällig 
tcitStag ttfto.). <3ittb unter I bie $ßed)feIforberttugeu 
aufgcfitbttr ober finb SJcdjfelforbcruitgcn nicht bor= 
bonbeit, fo ift ©tttbbe II Sau!gittl)abett unb ©barfaffctt*

gutfjaben in gleich« SBeife angumclbcn, fobann ©ruppe 
III unb fo fort. Sei jebcr einzelnen gorberung ift nad)* 
guprüfen, ob fie toirllich anmclbepflichtig ift, ober ob 
einer ber oben angeführten Umftänbe gutrifft, ber fie als 
nidht anmclbepflid)tig crfcheinen läftt (g. S. bie gorbe 
rung ift int Setrieb einer int ^cittbeSlanb unterhaltenen 
sJiiebcrIoffuttg beS AnntelberS entftanben ttfto.). Sabci 
ift ferner ftctS int Auge gu behalten, baft auf einem unb 
bemfelbcn Sogen nur foldje gorberungen gufantmengu 
ftellen finb, bie gegen ein unb baSfelbe feinbliche Sanb 
begto. ©cbict gerichtet fittb, g. S. auf bent gelben Sogen 
nur bie ßorberungen gegen ©rofjbritannicn unb yr= 
lattb, auf bent braunen bie gegen britifche .Kolonien ufto.

Sei ßirnten, bie ffijporthanbel betrieben hoben, bei 
Sattfett ufto. toirb auch für bas cittgclne Sattb ein 
Sogen nidht auSreichen. ©8 finb bann entf^redEjenb mehr 
glei4farbige Sogen gufomntcnguitehmcn, unb — 
als bilbcten fie gufammen einen cingigcn Sogen — fort« 
lattfcnb attSgufüllett. Sicfc gleichfarbigen gufammen« 
gehörigen Sogen fittb bann gu numerieren unb in einen 
Umfchiagbogeit bon gleicher f^atbe gu legen; auf bem nur 
bie Sorbcrfcite attSgufüllett ift.

Auf jebetn Sogen ift ber Setrag ber ongemelbetcn 
rtorbcritngen gu fitmmiercn (nach beit berfchicbenen an« 
gcmclbcten SBähruttgctt getrennt, ohne Umrechnung) 
unb, toie bereits • ermähnt, aujgen begto. auf bem Um« 
fchlogbogett bie ©efamtfummett, gleichfalls getrennt noch 
bcn eingeltten Söähntttgcu, gu bermerfen (g. S. auf bem 
braunen Umfchiagbogeit für britifche .Kolonien: 2445,/ 
+ 4603 ©traits).

3ur ©rleidjterung ber Anmclbttng finb bie cinfdjlä« 
gegen Sorfchriftcn auf ber {Riidfcite beS AttmelbcbogenS 
obgebrueft.

F. Surd) biefc bei beit AntnclbcftcIIcn bis gunt 
15. April 1917 eingnreichenbe gtoangStoeife Antttclbung, 
bie fich auf bie angegebenen Arten bon ßorberttngen 
befchräitft, toerben nicht berührt:

1. Sie freitoilligctt Anmelbuugcn beim, {Reichs* 
lommiffar gttr ©rörtcrung bon ©etoalttätigfciten gegen 
beittfchc ^ibilperfonen in ^einbeSlonb (Scrlin W. 35, 
{ßotSbanterftr. 38) fotoic

2. bie frcitoilligen Attmclbtmgen bon ^orbemngen 
bei ber ScichScutfdjäbiguttgglommiffton.

An beit ScichSfottimiffar toerben inSbcfonbcrc ber 
toiefett bie Anmelbungctt ber AitSlanbSbcittfchcn, bie An 
melbungen ber .Koloitialbeutfchen unb bie Anmclbttngen 
folchcr OitlanbSb'eutfdjeit, bie im ^cinbcStanb eine 
{Rtcberlaffttng ober ein Unternehmen hoben ober bis gunt 
.KriegöottSbritch hotten ober an einem foldjcn beteiligt 
fittb ober tooren, hinfidjtlid) ber im Setrieb biefer Unter« 
nehmuttgen ober {Ricberloffttngen entftonbeneu f^orbc 
ntngcn. Somit I;ot ber ,Kreis ber an bett {Reichs* 
lommiffar gu richtenbeu Anmelbungctt gegenüber bem 
bisherigen Scrfahrctt eine ©rtoeitcrung erfahren.

0d)rift1ethnij bcł Amtsblattes tm AegttruregSgcb&iebe. 5>nu<f tion ©rafo, ®nrtt) u. Comip, (3B, (IcielkmĄ) im SBreSlau.
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3, ’jtimfcriw^abe
w Btürf 11 beg tlmtSblutteS brr Htöttifllidjen Sfreftienntfl in 93re§lau für 1917 ♦

2luggege6en 2)ieiv8tag, ben 20. 1917.

4 öefttimtmttdmitö
SRr. L. 1/3. 17 Ä. SR. «.,

bctreffcitb jpöcfyjtyreife für ©iĄenrtnbe, $i(t)tcnrinbe unb jur ©erbftoff- 
gemimmtig ßcci^nctcS Śaftanicii^o^,

. Born 30» SWürj 1917.
SRatfrftcfienbc 5Bcfanntnnid)ung totrb auf @kunb 

bcä (Scfcfjeö über item JöelagemitgSjuftanb bom
4. (fünf 1851, in SBerbmbuwg mit betu (Mcfe^ bom 
11. Oejember 1915 (SRcid)3«©cfc&bI. ©. 813) — in 
SBatycm auf ®runb her sMert)öct)fteu Söerorbnuug 
born 31. $uli 1914 — bcö Qkfc^cö, betreffenb $öd)ft^ 
greife, bom 4. 3tuguft 1914 (SRciĄź»©■efefjbt. 
0. 339) in ber Raffung bom 1,7. (December 1914 
(SReid)s$»(.yefeyb[. <3. 516), ber 9$efanntmacf)ungen 
über bie vtrrbemngen -biefeiS Olrfe^eS bom 21. Ha
imar 1915 (SReid^-tSk’fctyM. <3. 25), bom 23. 3cp= 
tember 1915 (SRcid)8=®cfcf)M. ©. 603) unb bom 
23. War) 1916 (»cid>8*@efefebl. ©. 183), ferner ber 
tBcfartntmaĄung über Süorratbcrfyebtmge11 bom 2. 
bruar 1915 in SBerbinbung mit beit Crgänjungś’ 
befanutmacfyuiigen bom 3. «September 1915 unb bom 
21. Oftober 1915 (SReidßd&efe#!. ©• 54, 549 unb 
684) mit ibcnt 33emerfcn gur allgemeinen Kenntnis 
gebrad)t, baff ^utoiber^anblrrugeu nad) ben tu ber 
Ślnmerfung*) **) abgebrndten SBeftimmungen be-

*) Wit ©efänaniS bis §u einem ^apre unb mit ©elb* 
ftrafe bis jit jepntaufenb Warf ober mit einer btefer 
Strafen tuirb beftraft:

1. toer bie feftgefepten ##preife übcrfdjreitet;
2. toer einen a oberen turn Stbtoiufe eines Vertrages auf- 

forbert, burd) bett bie $öd)ftprei[e überfdbritten toerben, 
»ber fid) §u einem foldfen Vertrage erbietet;

•l. toer einen ©egenftanb, ber bon einer STuffotbcrung 
(8 2, 8 be6 ©efepcS, betreffenb $öd)[tpreife) betroffen 
'ft, beifeitetoafft, bcfd)äbigt ober jcrftört;

4. tocr ber mtfforbmmg ber juftänbigen ©ebörbe »um 
* erlauf bon öegenflättbcu, für bie .£>üd)ftpreife feftge- 
fet't finb, nicht naebfommt;

5. loer Vorräte an ©egenftänben, für bie Igiödjftpreife feft« 
gefept (tub, beit juftänbigen ©eamteu gegenüber per- 
beintlicfjt;

ti. toer beit nad) § 6 be8 ©efetjeti, betreffenb $>öd)ftprcife, 
erloffenen eluSfübrungsbeftimmnngen jutoiberbanbeit. 

©ei oorfätilttbeu Sntoiberbanblnugeii gegen Mummer 1 
ober 2 ift bie ©elbflrofe minbeftenS auf bas doppelte bcS 
©elragi'6 ju brmeffett, um bon bor £>öd)flpm8 üborfdpiUrn 
tootben ift ober in ben fallen ber Stummer 2 iibcrfd)ritten

ftraft toerben, [ofent nid>t nad) ben allgemeinen 
©trafgefc^cn blipcre ©thxtfeu bertofrft finb. 2lud) 
faint bee ©etricb bed .f?anbelSgetucrbe8 gentäff ber 
SPefarattmadjuug gur ^crnljaltung unguberläffiger 
Sßevfonett Vom ,‘pattbcl bom 23. (September 1915 
(śRcid)śMMcfcbbl. <3. 603) unterfagt toerben.

§ 1.
$lon ber $cfanntmad>unfl betroffene Olcgcnftäitbe.

üBoit biefer ©efantttmadfung betroffen toerben
1. ©tdjentinbe,
2. ^id)tenviitbv,
3. -fSolg ber gasmen kaftanie (fotoeit es gur ©erb 

ftoffgctvimmng bient),
gang ober gerfleinert.

toerben fotltc; iiberfteigt ber Wiitbeftbetrag jebntaufenb 
Warf, fo ift auf % 31t crfcitncn. gm gatte milbernbet 
llmftönbc fann bie ©efbftrafc bis auf bie Hälfte bes 
WinbcftbctrngeS ermäßigt toerben.

gn ben gäflen ber yatmmern 1 unb 2 fann neben ber 
Strafe angeorbnet toerben, baff bie Verurteilung auf Äoften 
ber Sdntlbigen öffentlid) befanntgumadien ift; and) fann 
neben ©efängnisftrafe auf ©erluft ber bürgcrlttfjen SKjreu- 
regnet erfaniit toerben.

**) Ser botf östlich bie 91 u S f u u f t, »u ber er auf 
©runb biefer ©erorbnung tierpflidfitet ift, ntdjt in ber ge 
festen grift erteilt ober to t f f e n 11 i $ u n r i d) t i g e 
ober unüollftänbige 91 tt gaben madjt, toirb 
mit ©efängniS bis 31t fecb6 ffllonatcn ober 
mit © c l b ft r a f c bis 3 tt jebntaufenb Warf 
beftraft, and) fönnett Vorräte, bie Oerfdpoiegen finb, im 
Urteil für be nt Staate bexfalten ertlärt 
toerben. (Sbettfo toirb beftraft, toer borfäßlid) bie borge« 
febriebenen Siagerbtid)cr etnjttricbien ober 31t führen unter
läßt. Ser f a b r I ä f f i g bie 91 u 81 u u f t. *u ber er auf 
©ruttb biefer ©erorbnung berpHidptct ift, uległ in ber ge
egten grift erteilt ober u tt r t d) t i g e ober unbolt- 
laubige Angaben m a cb t, toirb mit ©elfa
ir a f c bis 5tt breitaufe 11 b Warf ober im Uttber- 

utögengfallc mit © e f ä n g n i 8 bis 3 tt f c d) S Wo« 
n a t c tt beftraft. (Ebcufo toirb beftraft, toer fabrläffip bie 
borgcfdjricbenctt tiagcrbücber cinjuricbten ober ju fitgren 
unterläßt.
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§ 2.
(pöd)ft)>md.

1. 2>er SBerfaufdpreid für ben 3entn«v (50 kg) barf
l)iid)ften§ betragen'bei:

a. ©idbenrinbe:
im Sllter ibid ju 20 3al)rcn 13,00 Ji, 
im Silier Von melyr old 20 bid
in 80 3-01)0611............................ 10,00 »
im Silier von mef>r old 80 bid
an 40 3o^ren........................ 7,00 -

b. $id)teurinbc................................... 8,00 =
v. $olg i>er ahnten JSloftonie (folveil

cd aur ©erbftoffgeloimnutg bient) 
von miivbeftend 7 cm 3v(>f"
ftörfc............................................ 2,00
Von Ivcttiger old 7 cm 3°Pf"
ftörfc .................................. 1/50 * .

3>icfe greife filii) frei (£ifenbal)nnmgen ober 
6d)iff ber 33erlabeftatiou ober, falls bie Sin 
tieferung burd) gutjrtoert erfolgt, frei Vager bed 
Käufers ober frei (Gerberei ober Vol)iuü()lc unb 
für ©araat)luug beregnet; fie fd)lief*cn bei 
@id)curinbe bie Ai often bed Söiuibetnd ein.

2. tSrfolgt ber Slnfnuf frei Slbfiil)rf)iab am Wc 
imumtngSort, fo Verringert fid) ber $)bd)ftf)reid 

a. bei Qcidjenrinbc unb 3id)tcnrinbe
um 1,50 dl für iveuigor nid 5 km Slb 

fuljrftrcdc,
um 2,50 dl für 5 bid 10 km Slbfulnftrcde, 
um 8,00 di für mcl)r aid 10 km Slbfubr* 

ftrede,
1,. bei XMftanienl)ola

um 0,20 dl für toeniger aid 10 km Slb 
fuljrftredc,

um 0,30 di für 10 unb mcljr km Slbfitl)r= 
ftrede.

Unter Slbfuljrftrctfe ift bie 3>al)rftrede ;n 
verfielen, bie bad ^utjrlvert vom ßagerplnt) am 
(Sfetvinnuugdort bid a»»' 93c ftiru mutt gdort an 
riidjulegen l>at. kommen für bie S(bful)r 
mehrere iföcge n>al)llvcife in 93etrad)t, fo ift bie 
(Sutferuung auf bem guten ftotyrtoege mafv 
gebettb. Slid 93effimiuangdort gilt bie nndjftc 
für ben .fl auf er in 93etrad)t fomntenbe SScrlabe 
ftatiou, fofern nid)t bie unmittelbare 93e» 
förberung burd) 3ul)rtocrf ju feinem Säger 
ober a" ber Sol)iuül)Ie geringere (ffefamtfoften 
ergibt.

3. ffißitb bie IRittbc auf bem <Bt<imm Verlauft, fo 
fiub Von ben unter Ziffer 1 angegebenen 33er 
taufdpreifen aufter ben gemäf; Ziffer 2 a» be 
red)ncubcu Slbaügen nod) bie nottoenbigen 
#often für @d)ölen unb 33ünbelu abau$iel)cit.

4. Tfür bad ©djneiben, Jadeit unb 33red)cn ber 
SRinbe barf nid)t mcljr aid fünfaig Pfennig, für 
bie Scefleinerung ber iRiitbc an %ol)c nid)t meijr 
aid eine flRarl für ben Sentucr (50 kg) biitan« 
gefd)lagcu ivcrbeit.

5. 'Dlifdjen ber )Kiubc ober Soße ift nur mit 3u 
ftimmung bed Ääufcrd geftattet. ®ie freist 
feftfeßitng regelt fid) banu nad) betu ©erßältuid 
ber jur 2Rifd)ung gelangten ©orten.

3)er §öd)ftgreiS Verfielt fid; für troefeue, gcfuubc, 
gefd)ättc, nid)t burd) geudjtigteit ober äßn(id;e ©in 
ftitffe befcßäbigtc JRinbc unb für gefunbed §o!j. ßür 
Ware geringerer Wüte muff ber $reiö entfßrceßcHb 
niebriger fein jur ©ermeibung ber burd) bie ©c 
faimtmad)ung gegen übermäßige ©reidfteigeruua 
Vom 23. 3uli 1915 (sJtcid)d=Wcfeßbl. ©. 4(57) in ©ci 
binbung mit ber ©cfanntmacßmtg, betreffeub gv 
gäuaitng biefer %efanntmad)ung Vom 22. Sluguft 
1915 (9icid)d#efeßbl. 0. 514), Vom 23. ©vßtember 
1915 (5Roid)d=Wcfcßbl. 0. 603) unb 23. 9)iärs 1916 
(SRcießS-Wefeßfol. ©. 183) angeb roßten ©trafen.

§ 3.
IWZcngcnfcftffclIung, ©ertragd= unb ^aßlungd 

bebingungen.
1. 2a d WeWid)t ber Stiubc, ber Soße ober bed 

Maftanieußolsed ift bureß Wiegen feftjuftellcn. 
2ad WeWteßt ber 2)cefen, ©taugen unb anbereu 
©erlabegeräted ift getrennt feftjuftellcn unb ab 
jitjießen.

a. gr folgt bie ©ctfeitbung mit ber gifeubaßn, fo 
ift ber Wagen auf ber ©crlabcftatioit Vor unb 
nad) bem Bclaben.ju Wiegen; ßat bie ©er 
labeftation feine Sifcnbaßnwagc, fo ßaßcit bie 
Wiegungen auf einer onbercit Station ju er 
folgen.

1). gefolgt bie ©erfcitbung %um Sager, )tir Soß 
müßte ober jur Gerberei burd) 3ußrtucrf, fo 
ift bad (McWid)t am Orte ber Slblieferung 

bureß Wiegen bed Wagend Vor unb naeß bem 
©ntlaben auf einer gerußten Wage feftju 
ftcllcu.
gefolgt bie ©erfenbung auf bem Waffcrtoegc, 
fo ift bad WcWießt am Orte ber ©erlabimg in 
bod ©d)iff burd) Verwiegen auf einer gerußten 
Wage feftsuft eilen.

2. grfüKuugdort ift bei ©erlaufen gemäß # 2 
differ I ber Ort ber Slblieferung (gifenbalm 
Wagen ober ©eßiff; bei SJnfttßr bureß ^itßrtoevf 
bad Sager bed .flaufeed ober ber Werberei ober 
Soßmitßle); bei Verläufen gemäß § 2 Ziffer 2 
ber Slbfußrplaß am WeWinuungdort.

©ei ©erlaufen Von Stiubc (gana ober see 
fleincrt) gemäß § 2 Ziffer 2 ßat ber ©erläufer 
bid sur Stbfußr, läitgftcnS bid sum Slßlmif bed 
60. 2agcd nad) ber tlberuaßme, für ßf(eg(id)e 
©cßaubtuug unb faeßgrmäße SlufbcWaßritng 
Sit forgen mvb bie Wcfaßr für ©erfeßleeßterung 
bureß uießt ßftcgließe ©eßanblmtg unb uufaeß 
gemäße Slufbcwaßrimg ju tragen, eß fei beim, 
baß er bem .ünufer eine feßnlbßafte ©ersügermtg 
ber Stbfußr nacßWeift.
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3. Reben den •'pocfjft^reifcn dürfen ungerechnet 
werden:

a. die reinen Rrad)tfoftcn notwendiger SSetfen 
bung mit ber 93alyn ober auf bent Staffer foWie 
die notwendigen ftoften deg in biefem ißara* 
graphen borgcfd)ricbenen üBiegcnö; 

h. Sinfcit bei (Stundung deg Äaufprcifeg. Jft 
der Saufprcig geftunbet Worben, jo bürfen big 
ju gWci bottt . hundert Jahreggiufeu über 
Reid)gbantbigfout I)injugefd>Iageu Werben.

I. Jeder Verläufer tft bcvpflid)tct, dein Käufer ber 
der bon biefer Vefanntmachung betroffenen 
(fycgeuftänbc auf deffeu Verlangen bei 2lbliefe* 
rung eine fri)vift(id>v 2lufftcllung über die bon 
ibm gemäß § 2 und § 3 Ziffer 1 und 4 bered)' 
ncten greife und ltnfoften augntfjändigen.

®icfe Vcftinmmng gilt nicht für Verläufe 
ber VcrteilungSftellc (Arieggleder 2lftiengefell‘ 
febaft).

ilitmcrluug: Slnbere als bie unter Ziffer 8 auf* 
geführten Äoftett bürfen jtlfo nur iitfoiocit ungerechnet 
werben, als ber 5Bcrfauföprei§ bei ihrer ©iimtrecbimng beit 
©ödbftpreis nicht ühcrfcbmtct.

l’er Umfavftempel tft im ©bchftpreis einbegriffen.

§ 4-
Verpflichtung gut Rührung bon 2agcrbitchci'tt.

Jeher it'äufer ber bon biefer Vcfaimtmad)iing 
betroffenen ©cgcnftättbc ift gur Rührung eineg 
!ßagerbud)cg berpflid)tet, attg welchem der 2-ag bvg 
Sinfaufg, ‘Raine und 2Bol>ufih deg Siefcrerg; 21 rt, 
Wenge und Eiufaufgprcig, der Sag beg Verlaufs, 
Raute und SMgtfih deg Ääuferg, 2lrt, Wenge und 
VetfaufSprcig erfichtlid) feilt muß.

W'rjonen ober Rirtuen, bon betten die bon biefer 
Veftmittiuachnug betroffenen ©egeitflänbe für 
fremde SRedjmmg cingelagert oder berarbeitet Werden, 
gum Veifpiel and) im 2bl)it arbeitende 2ol)tnül)lrn 
oder (Sjctraftfabrifen, find ebenfallg gm- Rührung 
eineg 2agerbuc()cg verpflichtet. 21 ug dem Sagerbud) 
muß Raute und 2Bol)itfih beg Eigentümers der Söave

Vreglau, 20. Wärg 1017.

fotoie bereit Wenge uitb 21 rt uttb ber Sag ihres Ein* 
gangg crfidytlid) fein.

§5.
3uriidh<t(tctt bon Vorräten.

Vci J'urüdhaltung bon Vorräten ift fofortige 
Enteignung gu gewärtigen, vorbehaltlich ber dafür 
angedrohten ©trafen.

§ 6.
2Jietbepf(id)t.

®ic Slitcgß=9tohftoff 2lbtcihmg (Wejbeftctte für 
2 oder uttb 2ederrohftoffe, Vcrliu W. 9, Vubapeftev 
©trnßc 11/12) beß kriegSamtS beß Äönigl. Vtcufe- 
.OricgSmtuiftcriitmß faun Vcftandöinelbungen über 
bie Von der Vefamttinadjnitg betroffenen ©egeitftänbe 
Verlangen.

§ 7.
Ausnahmen.

®ic Slricgßlebcr 2lftiengefetlfchaft darf beim Ver 
tauf der bon biefer Vefannttnadjung betroffenen 
©egenftänbe bie dttrd) § 2 ttnb 3 fcftgefefjten greife 
übcrfdjrciteu.

§ 8.

2lnfragen, Einträge, 2luSnat)mcn.
2tIle Anfragen uttb Slnträge, die biefc Velanut 

madjuttg betreffen, find an die Welbcftctlc für Sebcr 
und Seberrohftoffc der ,Rriegß«Rohftoff«2ibteitung, 
Vertiit W. 9, Vubapeftcr ©traße 11/12, gtt richten. 
®ie Entfcheibung behält fiel) der untergeidmete gtt 
ftänbige WilitärbefehlShbber Vor.

§ 9.
Jnfrafttretcn.

2)icfe Velauntmachuug tritt mit dem 20. Würg 
1917 in Äraft.

(yteichgeitig wird die Vetanntinadfung 9tr. Cli. 
II. 1/1. 16. k. 9t. 2t., betreffend ©ödjftpreife für 
Eichenrinde, Riri)tcuriitde uttb gur tikrbftoffge 
Wiinttung geeignetes Äaftauienholg, born 15. Re 
brttar 1916 aufgehoben.

Set ftctlb. .tomnumbietcnbe (RenetaI beg VI. 9lrmecfor^*
Uoit ^citteumiut,

I B Vll 2102 Mb. (SJeitcralleutnant.

06rifWf*uni|t beł Eaitebtatttł tm 9te(tieruiKi$<wt>mi»r Dt ud dok ♦taft, %ku# u. Comp. (®. RrkW# tn SBtrlloiu.
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St m t $ b t a 11
ber Soniflltcben e ß i c r u n n tn S3 r c 51 a u

mit óffeittlicbem 2ln*eifler.
12. 9IusgegeBen tn 23resfau, Sonnabcnb, ben 24. 9Jlar3- 1917

w*i—mm mm mmmwKBmui m i «mu—mr mwmmmmmmm

93efanutmad)uitgcii fur bic itäd)fte Kummer jiitb fpäteftenS biß SienStag 9lact)uiittag 2 Ul)t ber ©ctjriftteitung jujufenbcu
^ulinltC'-yrr.u'Irfmici. Qntjnli ber 9tr. 48 b. 9t.-<3.«®l., ©. 143. — (Siiifiitjr eon SialfifĄcu nim, ©. 143. — Prüfung 

für Sireftomt an Śaubftummenanftaltctt, @. 143. — 'polijciüerorbmuig betr. ä<orfdneiifmd)t, ©. 143/144. — .finnbrl mit ©ämc» 
reien, @. 144. — ©teuimg als tßolijeibeamtc auf $9iberruf für im @armfo»-E5ad)ibienfl lifiu. bcfctjäfiigtc .pilfSbifnftpflidjtigc, 
©. 144. — iproeinjiaUSaitbtagäabgeorbnete bed StabttveifvS 8önig86titte, © 144. — ©inlöfmig Bon EeigütmigSanertemitniffcn 
über ÄviegSlelflungen, ©. 114. — 8<fe(?ung bev tail) 'fjfarret 9lo8tnicr8, Strei8 (Sr. ©ivetili^, ©. H4. — %ümng für ©cfattg« 
(epter, ©. 144. — Eufrtif grfünb'gtcr ©d)h‘fifd)cr lanbfctjaftlidjcr 'fjfanbbricfc, ©. 144/145. — SSrcalauOberDorftäbtifcljer ©cid)» 
berbaitb, ©.145.— Stommmialbc^irrsvcfänbennig Sauer, Sir. Stieg, ©. 145. — ffommunalbejirtSberdiiberung SWündjbof ©djönüarte» 
©fdjammcrljof, Sr. SDlilnftviberg, ©■ M5 — ©ommcrbalbjaljr ber flöttigl. ęanbclS. mtb (SemerbefĄule für 2)täbd)cii in l|5ofen, 
©. 14(5. — T|3rrfomilw><bricbteii, ©. 14(5.

Olcr Uber das geleßlich zufällige maß hinaus paler, 
mengkorn, milchfrucht, worin lieh Paler belindel, 
oder Perlte verlottert, verfündigt (ich am Uaterlande.

SnfjnXt hc§ $Rcict)dgcfct$6X<ttt§.
235. ®ic Utimmtcr 48 bc8 iKcidjö (Mefebbtnttä enthält 
unter

Mr. 5758 eine »cfaiitntmadfmng, betreffenb Siqui- 
bation fr-anjöfifd/et Unternehmungen, bont 14.3Rän 
1917.

SScvorbnungcti unb SBcftmntiiHtdjuugen 
bet Sctttvat. ic. üßcXjörbcn.

226. a u 8 f ü t) r im g 8 a n to e t f u n g
iuv ©efoinntm-ad/ung über big ©nfufjr bon $M= 
fifteen, Mobben, Tümmlern unb Reifet) bon biefen 

Sieten bom 17. gebxuar 1917 (9t®581. @. 153). 
Stuf (Mintub beg § 10 ber borbejeiefmeten SBetannt- 

mact)itng luirb folgenbcä beftimmt-
höhere töcrtoa(timg§6cl)örbc im ©time ber »e« 

farnttmadjung tft ber Megierungäpräftbent, für 
Berlin ber Dbcrpräfibeitt.

»erlin, ben 8. Wäq 1917.
Ser äJiintfter für tpanbel unb (Metrerbc.

Set 3Jlinifter für Sanbtoirtfd/nft, Soutanen 
unb ßorften.

Ser Winiftcr beS Innern.
Ser ^inamntirafter.

227. Sic im Satire 1917 in »erlin ab^upnltcnbc 
Prüfung für Sireftoren unb Sircftorimtcn au Smib» 
ftummenanftaltcn toirb am OTontag, bent 17. September 
bormittagg 9 Uljr beginnen. SUtelbmtgeu jn ber fßrii« 
ftutg fittb ettt ben SDlmiftcr ber geiftlidjcn unb Unter« 
ricf)t8«angclegenf)citm ju richten unb bis jutu 15. Stpril 
b. ^8. bei bemjeuigen itöuiglichcn ^rouinjialfdjul«

iottcgium bcgto. bei berjcttigen königlichen Regierung, 
in bereit SluffichtSticgirte ber »enterbet' int Sanbftutnnien- 
ober ©dfulbicufte befdjäftigt ift, unter (Sinrärtging ber 
int §5 ber »rüfungSorbnttug vorn 20. Segcmber 1911 
(Seutralbl. f. b. gef. llnterr.*»cnu. i. »rcttß. 1912 
©. 22i ff) begcidjneten ©cljriftftMe anjubringeu. »e« 
merbcv, bic nicht au einer prettfjifcheu Shift alt tätig 
ftttb, tüuncii iljvc üMbung bei Rührung bc8 9tad)= 
meifeS, baff foldjc mit ^uftimnnttig ihrer »orgefepten 
begin, ihrer £aubcgbc()örbe erfolgt, unmittelbar an ben 
S'iuiftcr ber geiftlicljen unb Unterrichtg-Slngelegenheiten 
richten.

»erlitt, beit 9. SJZitrg 1917. $
Ser ÜKinifter

ber gciftlid)cn unb Unterrid)t8*StngeIegenfjeiten.
228. »otigeib e r orbnung, betreffenb 

» o r f d) t e tt f c r e d) t.
Stuf (Mrunb beS § 350 bcö SBaffergefepeS bom 

7. Stprit 1913 (XMefcfifammL ©. 53) uitb beS § 136 
be& (MefetjcS über bic altgemeine iianbeöberloattung 
bom 30. $uli 1883 ((Mefepfamml. ©. 191) toirb nach' 
ftehenbe »olijeiberorbmutg ertaffen:

§ 1.
Stuf folgcttiben Sßafferftrafjen:
©Ibc, ©nette, märfifdje Stiafferftixifum, »erlittet 

SBaffcrftrafjett, Ober, SBafferftraßen gloifdjett Söeich» 
fot unb Ober, SBeichfet, Stognt, ©Ibittger SBeichfcI, 
SBeichfelhnfftauat, SBnfferftrafgc gtoifdjeu Stiemet unb 
»reget, .flottig 2BiIhetm8hnaI ftel)t für bic Satter 
beö Krieges ein unbebingteS »orfct>teuferect)t in ber 
itud>begeid)neten Reihenfolge gu:

30
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1. ben bet königlichen ßop unb ©tnatSber 
hxiltung gehörigen Sampfbooten nnb bereit 2ln° 
hängen;

2. ben int Siettftc ber ©d)iffaf)rtSgnipjjc beim 
ftclltiertretcnbcn ©eueroilfiiabc ftchcuben ober in ihrem 
Stuf trage fahreitbcn, mit greipäffen ber ©djiffahrtS- 
grille ber f ebenen, ^ahtjeugen unb bereu Anhängen,

3. ben übrigen borfd)fenfcbcred)tigtcn ^ahr= 
Aeitgen, betten ein Borfch'leuferecht nach ben 
hierüber ergangenen {polijeiberorbnutfgen Ginge» 
räumt ift, nach Sttaggabe biefer {fMisetberorbmutgen.

# 2.

©ntgegenftehenibe Borfd)riften befte'hcitber 7ßoti$ei= 
berorbnuitgen treten für Sie Stauer bet ©ültigfett 
biefer ^blijetberorbnung aufjer kraft.

'-Berlin, ben 10. ättär^ 1917.
Ser 9Jtiniftcr ber öffentlichen Slrbcitcn.
Ser yjtiniftcr für Raubet unb ©enterbe.

229. 21 u 3 f ü h r u n g 8 b e ft i m m niige n 
5 u ber B e r o r b n u n g über ben ^anbel 
mit©äntereienbo nt 15. sJt o b e m b e r 1 9 10 

({Rctd)3'©cfe#I. ©. 1277).
B e richtig u n g. Ziffer 9 ber oben ermähnten 

®u8führung8befttmmungen tft jit ftreicfyen.
Berlin, ben 12. 1917.

Ser yjtmtfter für .^anbel unb ©enterbe.
Ser yjlinifter für iiaubiuirt(d)aft, Sontäncn nnb 

Rorften.
Ser yjiiniftcr beS Ämtern.

290. Bcrotbnung.
Stuf ©ntttb be§ § 4 be3 ©cfebeS über ben Beta» 

gcrimgS.ptftaitb bont 4.6.1851 (©. ©. ©. 451) lege 
ich hiermit beit im ©arnifon»9öad)tbienft, 
B a h n" unb B r ü cf e n |f d) u h befd)äftigten nnb 
bon mir batch bie Berorbnnng bont 14.1.17 (II e 
73/1 17) mit bem {Rcd)t $um SBaffengebrand) nnb 
jitr borlänftgen ßeftnahmc Geliehenen $ilf3bienft» 
Pflichtigen bie ©tellung als {JMijetbeamte auf Biiber 
ruf bet unb beriete ihnen alle {Rechte unb Pflichten 
biefer Beamten.

Breslau, ben 7. yjtärfl 1917.
Ser ftcllb. kommnnbiereitbc ©cneral. 

bon .fbeinemanu, ©eneralleutnant.
291. ^it ©emäfiheit ber Borfchrift im § 21 ber $ro^ 
btnjtabOrbnuug bont 29. ßuni 1875 tu ber Raffung 
bom 22. yjiär^ 1881 (©cfebfnmniL 1881 6. 233) 
bringe id) hiermit gut öffentlichen kenntnis, baft gütn 
{flrobtttgtal " tianbtogSabgeorbnetcu beS ©tabtfreifeS 
königShütte an ©teile beS berftorbeueu ,Oberbürger» 
tucifterS ©tolle in königShütte ber dürfte Bürger 
meifter Brahl tu kömgßfutte für beit {Rieft ber ge- 
gcmuärtigeit 2ßal)lperiobe, baS tft bis düttbe Sejcmber 
1917 gemäht t tvorben tft.

Breslau, ben 16. 2Rärg 1917.
Ser ©berpräfibent ber {ßttbittg ©djkfien.

SScrorimuitąeu unit tBcfcmntmacfjungett 
ber StoniflUdjen ;)lqvciun$v

292. 3ur ©inlöfmig bon BergütungSanertennt' 
uilfen über ÄrieglleiftuiMen (§ 3 Ziffer 1 big 4 unb 
§ 21 beS kriegSleiftungSgefeheS born 13. ftuni 1873 
[Dt. ©.Bü ©. 129]) aus Stuguft 1914 big Segentber
1916 flehen {Kittel gut Beifügung für bie .Streife: 
Breslau ©tabt unb Äanb, Brieg ©taibt, granfenfteih, 
©laft, ©uhtbu, ,s>aibclfd)merbt, {Kititfd), Beumarft, 
Keurobe, Kimptfch, Dels, Dl)Ian, Bcidjcnbnd), 
©dRWibnib ©tabt unb £anb, ©teinan, ©trcl)len, 
©trieggu, Srcbuib, SBol)tau unb SBalbenburg.

Sie eiugttlöfcnben Bergütungganerlenütniffe, bie 
ben Empfangsberechtigten nod) näher bezeichnet 
tu erben, finb bei ben kreiSfaffen tc- gur Empfang« 
nähme ber Btrgütungen nebft ben bis Grnbc War*
1917 berechneten ,3infen borgulcgcn.

BreSlan, beit 16. SJiärg 1917.
Ser BegierungS’Bt'äfibent.

239. Sic unter InubcSherrlid)cm patronat ftcheube 
!atl)oIifd)e Bfarrei SRoSmierS kreis ©r. ©trchlif) ift 
infolge 2(blebenS ihres bisherigen Inhabers atiber» 
tocit gtt beferen.

Betuerbungeu finb binnen Blonatsfrift an ben 
ßcrrit Obcrprofibcnten gtt richten. Sille innerhalb 
biefer ßrift cingeljenben Betoerbungen gelten als 
gleichgcitig erfolgt.

BrcSlau, ben 20. {Karg 1917.
Ser fRcgicrungg'Bröfibciit.

23 t. Seit Beginn ber itächfiett int königlichen ^n' 
ftititt für kircfienmufif in ©harlottenburg, .‘parben* 
bergftr. 36, abgubaltcnbcn Prüfung für ©efang» 
lehret unb »lehrerinncn an höheren Öehranftaltcu in 
Sprcuftcn hat, ber Storr Uutcrrid)tSminiftcr auf ben 
14. 3imi 1917 feftgefcht.

BreSlau, beit 15. {Karg 1917.
kgf. {Regierung, Stbt. TT.

öcroebnmtflct« nnb Whtnntnmdjnnßcn 
mtbcrcv SUcljövbcn.

235. $Bieber heiter Slufruf 
ber für b nt gä U igf e i t S t e r m i n 3o« 
hamtis 1917 g e f ü n b i g t e n © d) 1 c f i f d) c n 

I o n b f d; o‘ f 11 i cl) c n B f a u b b r i e f e.
Unter Begttgnahmc auf nufere Bclanutnmchimg 

vorn 15. Qfanuar 1917 forbertt toir bie Inhaber ber 
für ben ftältigfeitstcrmiu Johannis 1917, b. i. 
25. $utti 1917, aufgeftittbigten ©djlcfifdjcu taub* 
fdhaftüdhen Bfonbbriefe beftimmitnggmäftig luicber» 
holt auf, bie int nachftehciibcn Bergeid)itiffe attfae» 
führten Bfanbbriefc, font eit bieg nicht bereits gefeiten 
ift, int SüttigteitStermmc einvtliefcrtt.

(Sin Bergeit'huis ber für f r it here Serntine ge- 
fünbigten, noch nicht eingelieferten Bfmtbbricfe hot 
ber oben ermähnten Bcfaiiittntad)ung uom 15. Januar 
1917 beigelegen.

Breölan, ben 15. {Karg 1917
©chlcfifchc ©eucrallgubfcbaftSbireftioii.
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SB e r ä c i cl) it t §
'gcffiltbigter, an $ o f) a n it t 8 1917 e n = 
gulöfenber © cl) I e j i f cl) e t Sß f a n b b r t e f e. 
A. 2) u r Ü) @ t u t a u f d) gegen glcidjßaltige 
Sßfanbbriefe eingulofenbe 3x/2 -«pro • 
jentigc a 111 a n b f d) a f 111 d) e Sßfanb» 

brief e.
5DicrSborf,9iicber, and) 9iilv 

®ir8bovf,lieber B B
2 30
6 50

10. 11. 12. 13 lOi 
1G. 17. 18 50o 
21. 23. 24 1000 

29 50
36.37.38 39.40.12 LOO 

46. 47. 48. 51 50" 
52. 53 700 

54 900
57. 58. 59. GO. 62 lOoO 

67 2<
68. 69 50

71 2)

75 500
76 10

<Sninroi^, Srei8 SKlar- 
tenberg B 11. . . 5 

‘8. 9. 10. II 
12. 14. 17

19. 21 
24

29. 30. 31 
32

38. 39 
42. 45 
46. 47 

51
55. 56

Snuffling, gjiittel, bnö 
4>eilnub’fcl)c ©lit S..I 

2 
4

5. 6

30 
50 

100 
200 
300 
50" 
600 

34 1000 
50 

100 
200 
500 

1000

1000
300
100

nod): Snuffling,Slltittel, 
bnö )>ilnnb’fd)e ©nt 
8. J 7.8. 10. 11. 12 

16. 18 
19. 20. 22 

23. 25. 27. 28. 29 
30. 31. 32. 33. 35 
36. 37. 38 39. 4" 

41. 42 
45. 46. 47. 48. 49

11. 16 
18. 19
20. 24 

26 
27

$fd)önbnutroi(5, mid) 
©djüitbnufioij), B. B.

75
86. 87. 102

136. 138. 140 1000

SRttr.

1000
500
200

100
50

100
50
30

500
200

50
100

B. 3) u t d) S o r § a I; l u n g b c § 91 e n u w e r t e 8 
tittjulöfenbe 4*ßrojenttflC oltlanb» 

f d) a f 11 i d) e Sßfanbbriefe.
Subic, ami) (Subic, iJttlt 9iabau, aud)$crrfcE|aft iRtlr- 
lieber os.. . . <j4 500 fRabau 08. . . 486 1000 

©region, ben 15 SMrg 1917.
©d)Iefifd)c ©eneraIIanbfd)aft8bireftion.

588#. ©rcgii.au * Dberborftäbtifdier 
® c i d) ti e r b 0 it b.

®n8 (bcrid)t'igtc ®eid>fatoftcr fotote bcr (Entwurf 
gunt £>au8l)oIt8|.iInu über bic (Einnahmen nub 2tu8* 
gaben bcr ®eid)tnffe für ba8 9ledjnufng8jaljr 1917 
liegen bon 1 5. bi8 einfdjl. 2 8. SIR ä r g b. $8. im

® e i cf) a m t e — © 18 m o r cf ff r <a fj e 20 ■— au8 
unb fönnen bon bctt 2)eid)tocrbnnb3mttgliebern 
Wćifyrenb btefer ^eit tu hen ©ormittagftunben bon 
9—11 XUjr eiugefdjeu Werben.

SRacf) betu ©cfdjlnfj be8 SDeidjmntd f o mint am% 
in biefem $af)re ber bierfadje ©eicfybeitrag gur (Er 
f>d>ung; bie begüglicfyen ©eträge Werben bemnädjft 
bon ben berpflid)teten ©ruubbefityern cingcgogcn 
Werben.

©realm;, ben 14. Wcirg 1917.
3)cr ®eic()()augtmnnit.

237. Kommnnalbegirfdoeriinbentng.
®itrd) redjtsfriiftigen ©efdjlitjj bed Srci5aitSfd)itffc8 

vom 24. $mmar 1917 ftnb folgcnbe, auf bent fisfati- 
fd)eit ©runbbmfjblatt Säuern 9Zr. 174 eingetragenen 
©runbftiicfe:

52. 53. 54. 55. 56 30 ßartenbtatt ©argclle in ©röjje von
57. 59. 60. 61. 62 20 1 9fr. 78/3 — ha 1 a 54 qra

SRommenau, B. b. 18 200 1 JJ 79/3 —1 Z --- 49 55
27. 28. 30. 32 1000 1 * 80/3 ufro. — 5= 1 55 62 55

©djolfau B. B. . 19 60 1 * 81/4 ufiö. 1 f --- 5 54 5=
39 300 1 82/4 _ £ --- 55 74 =5

56. 57. 58. 59. 60 1 z 83/4 — «= 7 5$ 78 *
64 1000 1 5: 84/4 — * 3 Z 23 25
67 200 1 J5 85/4 — * 6 55 71 55
69 100 i £ 86/4 — js 1 55 47 55
70 500 1 S? 87/4 — -S --- 55 53 55

@d)önbnttfmt<3, fiel)« i 5? 89/9 — » 1 5! 30 5
$fd)i)nbanfwi|5 2 £ 189/21 — =5 --- Z 32 55

©djonfelb; 91 eit, Äreid 1 55 91/10 — = 1 5= 68 55
©ttnglau S. J. l. 4 1000 3 c 402/147 — * 4 55 26 55

6 600 3 * 403/147 — 5= --- 5= 94 55
7. 8 500 3 405/150 -— *5 --- 55 40 55

gufämnteu l ha 33 a 5ö qm 
won bent ©utdbegirt Säuern abgetrennt nub mit betn 
©cutcinbebcgirf Säuern vereinigt worben.

Sörieg, beit 13. ÜJtSrg 1917.
®cr SBorfi^euoc bed Srcidnudfdjuffcd.

23H. © e \ d) lujj.
9tad) 3u)tiimmutg ber ©eteitigten Wirb -gemäß 

§ 2 3'iffer 4 Iber Sattbgcmeinbeorbnung befd)toffen:
1. ®ie ©arg. 84/10 bed SftbL 1 bet ©emarfurtg 

9Jtiind)I)of @d)önf)arte ttt einer ©röfge Won 2,8710 ha 
biöljcr eingetragen im ©runbbttd)c SRittcrgut 
$fd)ammierI)o'f ©mtb II and bem ©utdbegirfc 9Riind)= 
I)o'f ©d)önl)orte äbgutreuneu ttttib mit bem ©utdbegirJe 
Sfdjammerbof gu bereinigen.

2. 3>tc ©arg. 37 unb 83/38 bed ,Stb(. 1 bcr ©e= 
marfuug 9Ründ)[)of ©d)önl>arte in einer ©cfamtgröfjc 
Won 0,8600 lm bidder eingetragen int ©ruttbbud) 
SRittergut 3fd)nmmert)of ©anb II and bem ©emeinbe« 
bcgirle 9Riind)l)of ©d)önl)arte aibgutrennen unb mit 
bem ©utdbegirl &fd)ammcrI)of gu bereinigen.

9Jiituftetberg, beit 13. SD!arg 1917.
' 3>er .SreidiaudfĄufe.
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331>. ®ad ©ommer(>flfbiat)t ber ft ö n i g I i cf) e w 
a n b c 1 d = unb ® e to e r b e f d) ule fur 

90i a b d) en g u ^3 o f en W. 3, Xiergartenftrajfe 4, 
beginnt ®iendtag, ben 17. Styrii 1917.

Stufualjme für bie .fpaudfyaltungd* unb (Setoerbe* 
fdjutc.

9täßere Slwdfunff erteilt bie Borftelferin ©crtrub 
ßn^r. (©ßredjftunbeu: SJtontagd 3—5 ttyr, an ben 
übrigen SBodjeutngcn 12—1 Ufjr, gcrntyred^er 3435.)

$ofcn, bcn 27. Januar 1917.
®er 9tcgierungd*Bräfibent.

$|3ctfoimtmtdjrid)tcn bet üffcnttiiijen 
©etjörbcn.

ftöttißlirfjcS Cbctbräftbtum bet SPtobing 
Srfjlcficit.

% e ft ä t i g t: 2)ie $iat)t bed 9tittergut8beftyerd 
unb Slmtdborftcßerd ban 9t o I) r f d) erbt auf 
®eutfd)=6tcinc, gunt ftreidbeputierten bed ftteifed 
Dljlau.

itönigt. Ölcgictuug, Mitteilung fiit Stitdjcn« 
unb Srfyulhtcfciu

B e ft ä t i g t: ®ic Berufungdurfimbe bed 9Jtittel= 
fdfulleljrerd ^ermann iß a n b c r and (9lal?.

tön b gültigem a nut: 1. ®er Sei) rer ^rieb= 
rid) B u d) in a n n in Brcdlau gunt 9teItor an einer 
tjicfigcn ftcibtifdfen fat!joIifrf;cu Bolldfcfjule;

2. ber ticl)rer ßuliudft nobli d) and Bredlau gunt 
9teftor au einer l)iefigeit ftäbt. ebrntg. Bolfdfdjulc;

3. ber Mjrer Sßaul 9t ii g g r i d) in Bredlau gutn 
9teftor an einer Ijiefigen ftäbtifdjen ebang. Bolid' 
fdjulc;

4. ber ticlfrer £>and $ a r t in a n n in töottrabd«

tunlbc junt Sctyrer au ber fatly. Schule] in ©Treiben« 
borf ftreid tpabelfdytoerbt;

6. ber bidlyer bertretungdtoeife befdyäftigte Sekret 
Slidyarb Bog e I in grieberdborf ftr.BMbcttburg gum 
Beßrer an ber ebangetifclyen ©dynie bafelbft;

C». bie Sclyrerin (Elifabetly % u i ft i n g attd.Bredlau 
gut tedynifdyen Selyretin an ben Boltdfdyulcn in 
©djtoeibuty.

BH ber ruf lid) ernannt: 1. ber bidder
auftragdtoeife befdyäftigte Selyrer Bktltcr .91 o t ly e t 
gum Selyrer an ber fatly, ©dynie in ©adytoty;

2. bie bidlyer auftragdtoeife befdyäftigtc Sclyrerin 
SJlargaretlye Gć l d n er in SBolfeldborf sur Sclyrerin an 
ber fatlyolifdyen ©dynie bafelbft.

B e ft ä t i g t: 1. ®ic SBalyt ber Sclyrerin gran 
Dr-bulbcgarb .*p ante geb.Sarifdy in Bredlau surSely- 
reriit an einer fatlyolifdyen ftäbtifdyen Bolfdfdynle 
lyierfelbft;

2. bie SBalyl ber Sclyrerin ßräulein 991 eta ^lecf in 
Bredlau sur Sclyrerin an einer ebongelifdyen ftäbti* 
fdycu Bolfdfdyulc lyierfelbft;

3. bie SBalyl ber Sclyrerin %rl. tölifabetfy ß i g g e 
in Bernftabt in ©dyl. gnr Sclyrerin an einer change* 
lifdycit ftäbtifdyen' Bolfdfdyulc in Bredlau.

U n t c r r i dy t d e r l a u b n i d f dy e i n e r t c i 11:
®cm Html, ph.il. ftarl Söalbntaun and Brcdlau.

titihtiglidjcS ^rot>ittjittI=©dyulffoHcgimn.
törnan.nt: sunt fßrobingtal * ©dyulfefretär ber 

Bürobiätar bei betu lyicfigen .Uüniglidyeu Brobinsial* 
©dyulfollegium SMlyelm BaMfdy bont 1. Styrii 
1917 ab.

Berücke n : bent ©dyulbicuer 9tubolf % o e r* 
ft c r bei bent Selyrerfeminar in 0abcIfdytocrbt and 
Slnlafi fetned tibertritted in beit Shilycftaitb bad ftrcuj 
bcdiUllSlllgeiitciuci4i$lyreiiseidycitd.

fiMbwifttetiw# be« ÄmidblatM int łReflimutflSflcb&ubv. ®rud tx»n ®»oft, Bartl) u. ComV- (SB. Rritbrldb) trt Bteetou
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goubmmegttbr
tu ®tütfl2 beöSHmtdblatteö brr Äötitfltttbrn ^frßirruuß in 33reSlau furliH7.

s2luggegcbett ©onnabenb, ben 24. 9Jiär§ 1917.

Slnovomunv
Stuf (Sjntivb bes § 9 ber ißerorbnung über bie )üc 

Wirtfcl)aftung Don Wild) .nnb beit $erfcl)r mit (Wild) 
Vom 3. Oltober 1916 (9teid)S#efet)bl. ©. 1100) in 
Ükrbmbung mit bem ©rlafe bcr LanbcSfientralbc* 
tjörbcu bom 6. Oegembcr 1916 — Win. b. 3- VI b 
'Jtr. 1002, Win. f. .<p. ufW. II b 13 701, Win. f. 
üanbtu. ufw. 1A L e 14 178 — unb ber Slnorbnung 
bcr LaubeSfcttfteHe bom 28. Februar 1917 wirb jnr 
liege hing bcr Wilchgrcife für bas ©ebiet ber SßroVins 
6d)lcfien folgenbes beftimmt:

§ 1.
25cr .tiödgtgreis beim ©erlauf burd) ben (Erzeuger 

joWie beim ©erlauf bon Wild), Wcldjc aus einer 
ober mehreren ,Siul)l)oItungen bezogen ift (Wild>er* 
jeuger'ftödjftgreis), beträgt für ©ollmild) 24 i^f., 
für Wagcrntild) 14 ©f. für bnS Liter frei 93nl)m 
wagen ober ©d)iff bcr ©erlabef teile (2lb f c nbef teil c) 
ober, Wenn feine ©al)iv ober ®d)iffSbcrfenbttng ftatb 
finbet, frei (Smgfmigsftellc beS Abnehmers am 93c*
ftimmungSort.

©ämtlidje bis jur Sliblieferung an bie Mbfcnbc 
ober ffimfjfangSftede entftanbenen fioften firtb aus bem 
•'ööd)ftgreife ju beftreiten.

®er Wtlcberjeugcr^öchftyteis gilt uid)t für ben 
©erlauf unmittelbar an ben ©crbraucher, ebenfo 
nicht für fabuugSgemäftc Lieferungen von Wild) burd) 
Witglieber gewerblicher Wolfcreicn an biefe, fofent 
fic in bcr $?orm Dort ©enoffenfd)aftS‘Wolfcreien, ©c* 
feUfdbaften mit 6efd)ränfter Haftung ober Ülftien 
gefellfd)aften betrieben Werben, ferner nicht für 9iücf 
(icferuugen Von Wagcrntild) fcitcuS gewerblidjcr 
Wolfcreicn an ben Wild)erzeugte, nnb stoat and) 
bann nicht, Wenn es fiel) um SRüdlicfemngen Von 
Wagcrntild) an Wild) er seliger hanbelt, bie nid)t Wit
glieber von <Stenoffenfd)oft3=Wolfcreicn, ©vfcllfdmf 
ten mit befdjränftcr .pafhutg ober 21 ftiertgefcIlfcf>af= 
ten finb, fonbcrit jWattgSWcife an biefe augefdjloffen 
würben, fobattn nid)t für 3toang§licferuugen gemäfj 
§ 14 ber ©cfmiivtmati)ung über <B|>cifcfctte Vom 
20. ^fttlt 1916, fofent Von bcr juftänbigen ©teile bie 
LicfcrungSfwcifc gern ä ft § M Wbf. I feftgcfe|)t Werben. 

§ 2.
ßür Lieferungen im (Gebiete groftftäbtifd)cn t£l)a 

rafters werben Vluorbmtngen Vorbehalten, baft ber

©rjeuger ober berjertige, bcr Wild) bertouft, bie er 
aus einer ober mehreren Äuhhaltungeu bezogen hat, 
an ©teile beS £>öd)ftpreife3 frei Slbfenbcftclle einen 
WiId)eräcuger-fböd)ftf)reiS bis git 26 ©f. für bas Liter 
©olhnild) unb bis 51t 16 ©f. für baS Liter Wäger* 
mild) frei ©cfd)äftsftcllc beS ©mpfängerS am ©c* 
ftimmnngSort forbern barf.

§3.
©ie ©emehtben Von mehr als schntaufcnb ©in« 

mol)nern unb bie Äommunalberbänbe finb berechtigt, 
iticbrigerc ©rscugcrböcbftpmfe unb für hcfottberS ge« 
toortnene ober bearbeitete .üiiibct» unb Äranlcnmild) 
and) höhere ©rjeugerhöchftpreife feftsufepen. 3U 
biefeu ßeftfepungen ift burch © e r m i t t e lung 
bcr © e 3 i r 16f e t ift eilen Genehmigung einsu* 
holen.

§ 4-
©emeinben Von mehr als set)ntaufenb ©intoohnem 

nnb bie Alommunalbcrbättbc finb bcrpflid)tet, •<pöd)fts 
preife für ben ©erlauf int Atleinbanbcl an ben ©er« 
brauchet feftsufepen unb beredjtigt, .f?öd)ftpreife für 
ben ©erlauf int ©roftbanbcl.

ßür hefonberS gewonnene ober bearbeitete Sittbcr« 
nnb .UWaitfenmtld) bürfett befoubere ©roft« unb 
A'flcinhanbelShöchftprcifc feftgefept Werben, ßür baS 
Anträgen ber Wild) ins 0anS lann ein 3'>fd)(ag feft« 
gefept werben.

3u ben ©roft* nnb .fHetnbanbeISf)öd)ftpteifen 
einfd)liefttid) etwaiger 3»Khtägc ift burch ©er* 
mittel n it g bcr © e 3 i r f S f c 11 ft c 11 e n © c 
n eI)m i gnn g einsnholen.

§ 5.
©emcinlbcn ober Atommnnalbcrhäube tönnen 

innerhalb ihres ©ebicteS für ben gefeinten Wild)« 
hanbei eine SlbrccfjnungSftellc fcl>nffen, welche 

n. bie burch bie Anlieferung bcr Wild) erwach" 
fetten ©rawsportfoftcu monatlich feftftellt, bie 
ben einzelnen Wild)l)änblern Wirllid) ertoad) 
jenen ©ranSportloften ihnen gntfehreiht unb ben 
ervcdjneten ®urd)frf)nitts * SrauSportfoftcufap 
ihnen jur Saft fept,

li. bie Ungleichheiten bie aus bent ©ejug Von 
Wild) auS ©chieten mit berfdhicbcncn ©rjeuger

31
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.'pödgtpreifen ober burd) ben toon foldjer
Wifd), bie bor bcr ©crfertbnng ntollereimäfetg 
bcfyaubett ift, entftamben fittb, im ŚBege eirted 
§IuSgIeid)ungSberfaf)mt8 ^uifd>en bett betet« 
liateu Wi(d)t)änbiem toerredjnet,

<■. bte burd) eilte innerhalb bcr ©emeinbe ober be§ 
ÄommumalberbanbeS crfolgcnbe ntolfercintäffigc 
^Bearbeitung bcr an bie ©crbrattd)cr gelangen* 
ben Wild) ober burd) fonftige Wafjnafjmen bcr 
©emeinbe ober bc§ Atomimt u altoicrbanbeS auf 
beut ©ebiete bcr WiId)berforgung ertoxtdjfenben 
■Voftcn burd) eine unter)"d)ieblid)e ©reiBfeftfefmng 
für molfereimäjfig bearbeitete unb attberc Wild) 
ondgIcid)t.

§ 6.

©er •<pöd)ftprcis für Suttermi(d) beim ©erlauf 
burd) ben ©rjeuger beträgt 14 ©f. ßür bie .^öd)ft« 
greife beim ©erlauf im ©ro#anbeI unb beim ©er* 
lauf im ,tWeinI)anbel an beit ©erbraud)cr finbett 
§§ 3 unb 4 biefer ©norbnung entff»rcd)enbe Sin* 
toenbung.

§ 7.
^itr Wild)licfernngctt ,gtr ©idjcrftcllung bcr Sc« 

(ieferung toon Sctricbcn, bie Wild)bancrü>aren ober 
fßafyrmtttel ans. Wild) I)crfteltcn unb bereit Gering« 
rtiffe für bie ^toede bcr ©ollBernälfrung ober bcr 
ßecrcB ober Warinebcrtoaltnng gcbraud)t unb burd) 
eine ©eljörbc beS 3tcid)c3 ober einer mit einer

SrcBlatt, bett 18. Wärg 1917.

5Reid)Bbet>örbc tierburtbenen ©efellfd)aft betoirtfd)aftet 
tuerben, Jönnen mit 3uftimntung bcr ßanbcgfettftellc 
ijufdjläge 31t beit tpödjftpreifen erhoben toerbett.

§ 8.
©ie in biefer Sttttorbnung ober auf ©runb biefer 

Sluorbuuttg feftgefetsten ©reife finb und) beit §§ 8 unb 
9 bcr ©crorbmmg über bie ©ctoirtfd)aftung bon Wild) 
unb ben ©crtel)r mit Wild) bont 3. ©ftobet 1916 
§öd)ftfireife im ©inne bc8 ©efetjeg, betreffenb 
6öd)flprcifc bont 4. Stuguft 1914, in bcr 
Raffung bcr ©efanntmadjung bont 17. ©e^entber 
1914 (iR|cid)Bp©cfcbM. ©. 516) in ©erbinbung mit 
ben ©efanittmad)ungcn bont 21. Januar 1916 
(©cid)§«©cfebbi. ©. 25) ititb bont 23. Wär^ 1916 
(©eid)B=©cfebtit. ©. 183).

' § 9.
©iefc Sluorbnuttg tritt mit bent 25. Wtirj 1917 in 

.Straft. Wit biefem ^citpunlt treten bie auf ©ruitb 
früherer ©eftimmungen erlaffenen ©orfdjriften über 
.ę>od)ftpreife, fotoeit fie mit biefer Stnorbuung int Bi« 
bcrfprnd) fielen, iuSbcfonbetc and) bie ©orfd)riftcu 
bcr Slnorbnungcn bcr ßanbcB^entmlbebörbcn über 
©cgcluitg bcr Wildjpretfe unb beS Wild)bcrbraud)cö 
bont 14. pilili 1916 (©cid)Bang. bont 15. ftuni 1916 
©r. 139, $. W. ©1.6.171) für bag ©ebiet bcr ©ro 
bing ©tfjlcficu auftcr ,Straft.

©er ©berprtiftbent ber ^rouins ®d>Ieftftt.

O. P. I. L. 1009.

tt. ©itcuttjcr
2BMidier Meßeimer 5Rat.

241. tin affe ßberauffttufer.
©ctrifft: © r o b i f i o n g b c r ta b f c b u it g f ü v
bag i m At reife f e I b ft a u f g e b r a d) t c 
unb f c 1 b ft g e f d) I n d) t e t e © i e I), a after 

Halbem, ab 1. 2lp til 1 91 7. '
9tuf ©ruttb ©erfüflunfl beg %I. ©reuf;ifd)en 

Üanbcgfleifdjamteg 9lbt. H. ^entra(«©ie#anbeig« 
berbanb ©erlin W 9 baut 11. Wärj iuirb ab 1. ©pril 
1917 für bag im .Streife felbft aufgebrad)tc unb felbft 
gefd)Iad)tctv ©lei) auffet Halbem bie 31t eutridjtenbe 
©tobifion bau 7 °/„ auf 5 °/0 ermäßigt.

ßür Halber beträgt bie ©robifion and) nach bent 
J. Wpril 7%.

3nfoIgdbeffen ftcllt ficb bet miß juftebcnbe Witteil 
mtg ber ©efamtprobifiou Ibie folgt:

bei SRitibbicb uttb ©d>afett ... 2 °/0,
©djtoeiiten.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 °/0,

■ Halbem (tnie bißber) .... 2 °/„.
©ie ©robifionö Wuteile für bcn H'rciäauöfdgifj, 

für beit Ober unb Unter Wuffäufer bleiben biefeiben 
tote bi8ber-

©regln«, ben 21. Wärj 1917.

$robittsia(=ftleif(||ftrfle für bie JßroUitt) Sditefieit,
Wbt. B: ©icl)l)cmbelö=Serbnitb. gcg. 91 o a cf.

©ibriftlethtn# btt ÄmMfolattt« tm 5Hffltemnfl«oeöSu6e. ©rauf wen titoofo, Wwrtb u. (fcontp. (ÜÖ. Rlrtibetd#) ki ®v«el<m.
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Bmtgfolutt
ber Äoniftlidmt Regierung in 93 r e $ t <t u

mit öffentlichem Bttjeiger*

@tit(£ 13* 9tusgege6en in 23reslau, Gonnabcnb, ben 31. 9Jlär$. 1917
• rn^lMWHKlBliiillUlUWlfMUtfmailliWIil11 «MMIW MiiPwł¥nWilliliTliWMi|lil.|gHi<ll!l U..1.II JI l. .ii.HIJjJÜiJüTJ.L l... Ol LLii

©efanntmadjuugen für bie uädjfte Stummer finb fpätefteng big SDiengtag Stacfjmittag 2 Ufjr ber ©cfjriftfeitung jujufenben

3fnI)dlt8-!Betitdibiii3. gnpalt ber Vir. 49-55 u. 57 b. 91.#..%, 6.149.— gnljalt brr Vir. 8 b. fx ©.-6., 6.149/150. 
t — SBcrmcibung von Boppctßfftcuerimgcn bei .ftcraitjicbmig tioit VIrbctimi ju Stonmmnalfleuern in fpmifim imb ©aĄfcn, 6.150. - 

Vcrfcljr mit Sürannttocin, ©. 150. — Stnmclbimg ber ©cfylcppbampfet itnb Sälme, ©. 160/151. — Satten*Vcrbot, ©. 161. — 
änberung bet SöefvciniigSBovfcbriftcn in ben Slbgabentarifen flir flaattidjc ätiafferftraßc-n nfro, 6. 151/152. — (Srljalinng einer 
georbneten. Äaffcnuerroaltnng, ©. 152. — SSird>cjibllcIjcv ber fatfj. 'Pfarrei ©cfcrSborf, Kreis Vienrobe, 0. 152. — SUerlofung im 
yntereffe ber Vfcrbcpflcge, 0. 162. — Qimgbcutfdjlanblottcric, 0. 152/153. — Verlorener itóanbcrgciuerbrfĄein, 0. 153. — $(nS« 
rcidpmg Bon ginßfdjeiucn ;n Vlentcnbriefeit ber 'ProBinjon ©d)tcficn nnb fßofen, 0. 153. — VerfanbBcvbot Bon ©emllfetonferven, 
e. 168. — ipcrfonalnacpricbtcn, ©. 153/151.

H>et? 3rotgeircibc ocrfiiitert, oetfiinbigi fiefy am

Daterlanbe!

bc§ 9leicfj8ßcfcttMitttc§ unb ber

2)ic Kummer 49 beö gteid)g=GScfcpibtittś cut* 
unter

Str. 5759 eine ©erorbnung über beit 23erfeE)r mit 
außlänbifd/em SJtetjl, Pont 13. Sftärj 1917, unb unter

Str. 5760 eine ©cfauutmacfyung über feie QnV<t= 
Ubenberfid/mmg bei ber frehoittigen ßtiegßtranfen* 
Pflege, Pont 15. Üftärj 1917.
24!$. ®ie Stummer 50 beg Stcid)ggcfcj3blattg ent« 
t)ält unter

Str. 5761 eitle ©ctctnulmadjung über bie greife 
für ©erpacEung von ÄaUfticEftoff, vom 16. SJZiirj 1917. 
244 $)ic Stummem 51 »üb 52 beg gtcidjg‘@cfc|}= 
btattg enthalten:

Stummer 51 unter
Str. 5762 eine ©cfaimtmadpmg, betreffenb ©erbot 

ber ®itt« nnb ®urd)fuljr von Stubclu, vom 17. SJtiirj 
1917, nnb unter

Str. 5763 eine ©ctanntmadjung über bie ©rridjtitug 
von $crftcttuugg* unb ©ertriebggcfcllfctjuftcn in ber 
©djiitjiubnftrie, uom 17. SJtcirj 1917,

Stummer 52 unter
Str. 57(54 eine ©crorbmutg über bic fßreife ber 

lanbmirtfĄaftiidicit ©rjcnguiffe mtg ber (Srutc 1917 unb 
für ©djtadjtuicl), vorn li>. SDZÜrj 1917.
245. ®ie Stummer 53 bcö Sicid)g=Ökfcj}btcittß ent* 
Wlt unter

Str. 5765 eine ©cfauntmacbung einer Stuberung ber 
;t»8fül)ruugßbcftimmungcn ju ber ©crorbmutg über bic 
■vöcbftpreife für petroleum ufm., uom 1. SJtai 1916 
(^eutjg.ÖfefcVbliXtt 0 350), vom 19. SJtiirj 1917. 
24«. <£|jc sjtummer 54 beg Stcidjö (Scfc^btnttS cut 
W* unter

Str. 5763 eine ©efanntmadjung, betreffenb weitere 
Śhbentng ber Stußfiibrungß&eftimmungen vom 10. •£)(» 
tobcr 1916 ju ber ©crorbmmg über Sioljtabaf, vom 
20. iSZiirj 1917, unter

Str. 5767 cine ©efaitutmadjmtg über bic Zpiidjft* 
prcifc von geharrten Sidjoriemmtricln, vom 20. SJtärj 
1917, unb unter

Str. 5768 eine Stnorbnung über bag ©djicbßgeridjt 
für bie Sot)Ienvcrtcilung, vom 21. SJtdrj 1917.
247. Die Stummem 55 nnb 57 beß Steidjßgcfeb« 
blattß enthalten

Stummer 55 unter
Str. 5769 eine ©ctamttmadjung über bie Śtnberuug 

beß (äcfcßcß, betreffenb tpüdjflpreife, uom 22. SJtärj 
1917, unter

Str. 5770 eine ©cfanutmadjitug über bie fßfättbttug 
beß Siiiljcgclbcß ber im ^rioatbienft angcftellteu fßer« 
foiteu, vom 22. SJtiirj 1917, unter

Str. 5771 eine ©ctanntmadjung, betreffenb einige 
bic Äricgßvcrorbmtitgcn . ergtinjenbe ©orfdjriftcn über 
<£mjtef)img unb über ©erüufermtg bcfdjlagualjmter 
©egeuftitube, vom 22. SJtftvS 1917, nnb unter

Str. 5772 eine ©erorbttitug, betreffenb ben tpanbel 
mit Opium nnb attberett ©ctäubitugßmil tein, vom 
22. SJZiU'3 1917;

Stummer 57 unter
Str. 5774 eine ©ctanntmadjung über Verarbeitung 

von Kartoffeln auf ©rauutwciu, vom 22. SJtürj 1917, 
unb unter

Str. 5775 eilte ©efauutmadjung über außläubtfdjc 
Wertpapiere, vom 22. SDtftrj 1917.
248. Sie Stummer 8 ber ©reufdfdjcn ©efebfamm« 
Irtttg cutljätt unter

Str. 11 568 baß ©efeb, betreffenb ©crlängcruitg
32
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bur ©eltungSbauer ber Verordnung über Sirijcr 
ftdlung beS fommunaten Sahlreä)t8 ibcr .ViricgStcib 
neljmer bont 7. $uli 1915 (©efebfantml. ©. 111), 
Dom 4. War; 1917, unb unter

9tr. 11 509 einen (Maß beS StaatSmiuiftcriumS, 
betreffeub Anloettbmtg beS bereinf,achten ©nt* 
eigmittgSberfahrcnS bei ber ^ctftettung einer ein* 
gleiftgen StaatSeifenbahu Don Sormbitt nach Sd)lo= 
bitten fotoic be§ jtneiten ©leifeS auf mehreren Staats» 
baljuftrccfcn, bom 2. War; 19:17.

iticrorbmingcn unb ^efrtmttmnrfjuugcn 
bet* Zentral* ec. iödjörbctt.

240. 3UY Vermeibung bon 2>obpdbefteucrungen 
bei ber Heranziehung bon Arbeitern $u bireften Mont* 
munalfteuent int Königreiche fßrettßcn unb im König* 
reiche Sac()|cn (jabeit ibie Königlich ißreuftifcfjen Wi» 
rttftcr ber Finanzen unb beS futtern unb bie .üörtig» 
(id) Sächfiidjcn Winifterien beS Qitnent, ber ßinott* 
;en unb beb AlultuS unb öffentlichen Unterrichts fob 
geube Vereinbarungen getroffen:

§1.
Senn u u b e r b eiratete Arbeiter, bie fiel; 

unter Vctbebaltung ihres SohitfibeS in einem ber 
beibett ©tonten im Ölebiete beS anberett
Staates b c S ©r tu erbeb tu eg en aufhaltcn, 
nach ben Vorfdhriften bcs HanbeSredjtS 
bon ber AufenthaltSgemeinbe mit ihrem 
nicht aus ©ntnbbcfih ober ©duerbebdrieb fließenden 
©infontmen ;ur ©cmeinbcciitt'ommcnftcucr herattge* 
;ogeit tverbeu, fo ift bas bejcicbnete ©iufommen für 
ben Scitraum ber Vefteuening in ber Aufenthalts» 
genteiube bon ber Sobufibgemeinbe fteuerfrei ;u 
laffett.

§ 2.
Senn b e r heiratet e ober b e r tu it tu et e 

Arbeiter, bie fiel) unter Beibehaltung ihres Sohn* 
fitH’S in einem ber beibett Staaten int ©cbictc beS 
anberett Staates b e s ©Nu er b e S tu e g e tt 
aufbaltcn, trach ben Vorfchrifteit beS ßattbeS» 
rechts ber Veftcueruitg in ber AufcnlbaltSge 
nteinbe unterliegen, fo bitrfen fie bon biefer für baS 
nicht aus ©rnnbbefih ober ©etuerbebetrieb fließenbe 
©ittfontnten nur mit ber Hälfte beS barattf ent» 
fallenben tarifmäßigen StenerfaheS zur ©emeinbcciii 
inutmcnfteiier hvraitge;ogcn tuerben, fofertt fie eine 
Vcfdjeinigung ihrer heiiuatsbehörbe barüber bei* 
bringen, baß fie au ihrem Sohnfih i'mt ^eimatsftaate 
Familienangehörige ;urücfgelaffen ha^C11, ;u bereit 
Unterhalt fie in ©vfülluug ihrer gefehlichcn fßflid)t 
beitragen. Fu biefent Falle ift baS bejeichnete ©in* 
fontmeu für ben Zeitraum ber Heranziehung in ber 
AufenthaltSgemeiube bon ber Sohufibgcmcinbe eben 
falls nur mit ber Hälfte bcs barattf entfallenbeit tarif* 
mäßigen Saßes zu befteuern. Sirb bie Vefchcmigung 
nicht erbracht, fo ift ber Verheiratete ober bcrtuittocte

Arbeiter tute ein unb erheira teter im Sinne bc§ § 1 
ju behandeln.

§ 3.
Sieje Vereinbarung tritt mit Strfuttg bont 1. Fa* 

nuar 1917 ab in Straft. Sic Königlich ^renßifcßen Wi= 
nifter ber Finanzen unb beS Fnncrn unb baS Siö 
nigticl) Sädjfifdfe Winifterium des Fmtcnt luerben 
alsbald bie erforderten Anordnungen für bie ©e- 
mcinben erlaffen.

Berlin, ben 20. Februar 1917,
Ser Königlich $rcußijd)c Fwanzminifter.

Ser Königlich 5ßwußifdf)e Wiuifter beS F"nern.
SrcSben, ben 20. Februar 1917.

Königlich Säd)fifd)e§ Winifterium des Fvutcnt. 
Königlich Säd)fifd)c§ Ftuanzminifterium. 

Königlich Sad)fifd)e§
Winiftcrium bcö SMtuS unb öffentlichen Unterrichts.
250. A n S f ü h r tut g S a u to et f u n g
ju beit Verordnungen über Stcgdlung beS Ver 
fet)rS mit Braunttociu, über Brannttoein aus Sein 
tutib über beit Verlehr mit Brannttoein aus Klein* 
unb Qbftbreuucrcieu bom 15. April 1916, 9. Fa' 
nttar unb 24. Februar 1917 (l)t©BL 1916 S. 279, 

1917 S. 25 unb 179).
Unter Aufhebung ber AttSführuugSantoeifiutg 

bont 16. guni 1916 (HWBt. S. 171) zur Verord
nung über bie Siegelung beS V er lehr S mit Bräunt* 
toein bottt 15. April 1916 beftimmen toir auf ©rttnb 
der §§ 5 der borhezeicljneteu Verordnungen bom 
15. April 1916 mtb 9. Faunar 1917 und beS § 2 
der borbezeid)ueten Verordnung bom 24. Februar 
1917 folgendes:

Fuflänbigc Vepörbe für das in den §§ 5 ber Vev 
Ordnungen bom 15. April 1916 und 9. Faunar 1917 
und im § 2 Abfap 8 ber Verordnung bom 24. Fe 
britnr 1.917 borgefeheue Verfahren bei Übertragung 
beS Eigentums find die ßaitbräte (Dberamtmanner) 
unb bie Vblijeibcrtoaltnngen ber Stabtlrcife, auS 
bereit Bezirlen die Lieferung bon Brnnnttoctu er 
folgen foli. Fm ßandcSpolizeibczirf Berlin ifl der 
Volizeipräfideut bon Berlin zuftänbig. ©egen bie 
Verfügungen biefer Behörden ift bie Befchtoerbe an 
die SiegierungSpräfidentcu, im ßanbeSpolizeibezirf 
Berlin an den Dbcrpräfidenten in BotSbmn, zuläffig, 
bie endgültig entfd)eibcn.

Berlin, den 15. Wiirz 1917.
Ser Wtniffer für Handel unb ©etoerbe.

Ser Winifter für ßanbtoirtfchaft, ®omänen unb 
Forftcu.

Ser Fiuanzmtmfter.
Ser Winifter bcö F»uem.

251. Anordnung:
Auf ©rund des § 9b bcö ©efepcä über ben 

Belagentugözuftoiib bom 4. Funt 1851 (©efep- 
Samml. S. 451) und § 1 dcÖ ©cfepcS betreffend Ab 
änderttng biefeS ©cfepcö bom II. Sezentber 1915 
(lltcichsgefepbl. S. 818) beftimme ich:
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Sämtliche hu Beretdje beg VI. Sltmceforpg be/ 
heimatcten ©chtehfAamhfcr amb Vn()ne finb big guni 
27. Wiirg 1917 in Breglau auf bent ©d)iffa7)rtg=Ber* 
toaltuuflgburcmt ber „©chiffahrtgabtcilung beim (£7)ef 
beg 5clbeifcnbnT)nh)cfeng,/ fd)riftlid) anjumelben*). 
37ad) ift biefcg Bureau über bic Beilegungen ber 
ßa()r^euge baitcmb unterrichtet gat 7)o7tcn. Berank 
mar li id) für bic 3(mnclbitngcn unb bte ta eiteren Wik 
teilimgcn finb <bie ©d)iffgeigncr.

§
Bei bcrfclbeit ©telle finb fpiitefteng am brüten 

Zage nad) ber Slnfunft am Beftimmuuggort im Be* 
girle beg VI. 3ttmccforf>g fiimtlid)c aitf)cr7)olb biefcg 
Begirfg beheimateten ober bcriuattctcn Samhfer unb 
Stählte angumetben. ^itglcid) ift über bie beab= 
fidrtigten Weiteren Bewegungen ber $ahrgeitge Wit* 
tcitung gu machen. Bcmnttoortlid) für bicfc 37 n= 
melbuugen unb Witteilungen ift ber Steuermann, 
Welcher bag ^al)rgeug bent Beftimmuuggorte guge* 
führt t)at.

§ 3.
Sie 3tumctbungcu miiffett enthalten:

1. Wanien unb 2tio()iiort beg ©chiffgeignerg,
2. 37id)ttng beg Äahncg,
3. Sabcfähifllcit,
4. 3lnlunftgtag ant Beftimmuuggort,
ii. 31 u gäbe, ob teer ober beloben (mit Welcher 

ßabung1?). >
§ 4.

Sutoiberhanblmtgen Werben mit ©cfäugnig big 
gu einem Qal)re beftraft.

©tub milberttbe llmftänbc VorI)mtbcn, fo tarnt 
auf Cm ft ober auf ©clbftrafc big gu fünfgc7)nt)unbcrt 

. Warf erfonni Werben.
#5.

Siefe Stnorbnung tritt mit beut Zage ber Ber* 
fiinbung in Straft.

Breglau, beit 8. Würg 1917.
Ser fteltb. Ätommcmbicrenbe (General, 

bon tpeinemann, ©cncralteutnant.

§ I- Siefe 37norbmtng gilt and) für ben Bereich ber 
geftung Breglau.

Breglau, ben 12. Würg 1917.
Ser Stommanbant.

B.: b. Bacgcngft) unb Zeucgin, ©eueralmajor. 
2514. 31 n o r b n u n g.

37nf ©runb beg § 9 b beg ©efeßeg über ben 
Belagerunggguftanb bom 4. $uni 1851 (©efeß= 
©amml. ©. 451) unb § 1 beg ©efeßeg betreffenb 
3lbünberung biefeg ©efeßeg bom 11. Segember 1915 
(3lcid)ggef.'B7. ©. 813) beftimme ich:

§ 1. Sie (Einfuhr unb ber Bertrieb folgcnber 
Starte:

Królestwo Polskie i przyległe prowineye 
Austryi, Niemiec i Rosyi (z oznaczeniem gra
nicy okupacji austryackiej i niemieckiej), w 
skali 1 : 750U00, Rysowali l5aweł Langner i 
Józef Lej czak, Teren szrafirował Kazimierz 
Ossoliński, Nomenklaturę ustalił Prof. Wład. 
Kucharski, fl. Altenberg, G.Seyfarth, E. Wende 
i Ska Księgarnia w Lwowie (Hotel Georgea) 

werben für ben StorpSbcrcid) berboten.
§ 2. Snwibcrhanblungcn werben mit ©cfangnis 

big gu einem ^atjre beftraft.
©ittb milberttbe llmftänbc borhattben, fo fonu auf 

fpnft ober auf ©elbftrafe big git fünfget)uhuubcrt Warf 
crfannt werben.

§ 3. Sicfc Aitorbitung tritt mit bem Zage ber 
Berfiinbmtg in Straft.

Breglau, beit 9 Würg 1917.
Ser fteltb. Stömmanbierenbe ©eneral. 

bau .'peinemamt, ©cncralleutnaitt.
Siefe Stnorbnung gilt aud) für ben Bereich ber 

ßeftung Breglau.
Breglau, ben 14. Würg 7977.

Ser Stommanbant.
$. B.: b. Bacgengfh unb Zeucgin, ©cneralmajor. 
Siefe Slttorbmtng gilt and) für ben Bereich ber 

ßeftung ©Iah-
©laß, ben 16. Würg 1917.

Ser Vommnnbnnt. 
bon Siebter, Oberft.

255. B e f a n n t m o d) u n ß
über Säuberung ber Bcfrcittuggborfd)riften in beit Stbgabeutarifen für ftaatl.idje BJaffeiftrafjctt

unb Bcrfehrganftaftcu.
Sie Borfd)riften ber nuten bergeichiteteu 3(bgabcutarife für ftaatlid)c lEafferftraffctt, Biüticuhüfcn unb 

Ablagen über bic Befreiung von ©iitcrit unb ffaTjrgeugctt beg Sfötiigg, beg ©taateg unb beg Weicheg werben 
aufgehoben unb burd) fotgenbe Beftimmuug evfeßt:

„Abgabenfrei finb:
Schiffe unb Sabuugeu, welche bem Stünige gehören ober angfdjlicfjlid) für beffett Wcdjtmug beförbert 
werben, ober welche ftaatlidjcu Sluffidjtg», S3aff erbau* unb fonftigen gngleid) bic Stanal« unb 
©tromantagen förbentbcit B'vc^clt bienen.

Sie Anbetung tritt mit bem Zage ber Bcfanntmadjung in Straft."
*) ®a8 @(t)iffnt)i't8 - ymvattmigsbuvcau beftnbet fid) int (SSefcfyäftstjaufc bev DbcttricgSfrtyiffabrt ffi. m. 6. in i8n>8lau, 

łaitgegafft II 28. 3Utmelbung8fptmulave finb boit eiljültlid). Sind) roitb bort nähere lilułtmift .erteilt.
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Sfb.
Mr.

Dctti

Dag

m beS DarifS 

(Mon. | Qaßt
©egeidjmtng ber Dotife

9lm 
ber Verb

Mr.

(abe
fentlirfjimg

Amtsblatt

1 26. 8. 1902 Darif für bie ©djiffaljrts» unb giößeretabgabcn auf bcr
oberen Ober ........................................................... (wßcrorb. (Breslau

(Beilage gu40
2 31. 12- 1913 Darif für bie ©djiffsliegcftcflcit in bent Koppen—-@d)ij=

natter ©djlcufcuunterfaual........................................ 2 ü
3 20. 7. 191 j. Darif für bie ©djiffslicgcftetlen in beit ©cßleufenunterlauälen

bei ©rieg, Stuben ttttb Mattiuip.............................. 33
4 9. 5. 1911 Darif für beit fiöfalifdjen Sabcplafj bei ©lieg .... 17 ■■ft 22. 1. 1906 Darif für ben ftaatlicßen ©tcßerßeitsßafcu gu Dljicrgarteu 9 *
6 27. 8. 1915 Darif für bie ©cßiffsliegcftelten in ben ©djlcitfenf analen

bcr ©d)lcppgugfd)lcufe bei Oljtaii.................... 39 *
7 25. 3. 191.6 Darif für bie ©djiffsliegcftcllcu in ben ©dflcufcnuuter»

faniilen fotoic im Kanal bcS ©rofsfdjiffaljrtswcges bei
©rcslait . . . Ł.................................................. 17

8 4. 12. 1915 Darif für ben ftaatlidjcuflSicgctjafcn bei Döwip . . . 50
9 30. 3. 1900 Darif für ben ftaatlidjcir; .fpafeu gu SDZaltfd).................... (Beilage gul 7

Sftmuen DeS SDiiniftci'd ber öffentlichen Arbeiten, bed Sötiuifterd für Raubet uub bewerbe
mib bed OfinnnjmiiiifterS.

örestmi, ben 17. mn 1917. Ł _ . r
®ct Dßerpmfibent bet «ßtobinj @cf)teficn, Gfjef bet Oberftrombaimenociituno.

öcrorbnuttßcit imb 93cF<tnutttmd)Uttßcn 
bcr SVönirtlirfjcit (Regierung.

5854. $ur (ürbaltuug einer georbuoteu Äaffenbermat' 
tung ift erforberlid), baft bie ben ©taatdlaffen obtie* 
genben Zahlungen mi>glid)ft in bem (Red)nungdjcl)re 
erfolgen unb gur ©ertedjnung gelangen, für meld)cd 
fic gu (elften finb.

(£d inerben baßer alle biejenigen, toeldje ctlun uod) 
für bad jeftt abtaufenbe fRceßnnngdfaßr bid Ifnibe 
ÖZärä 1!)17 fcftfteljcubc (Betrüge an @cl)alt, ^cn= 
fion ober fonjtigen 3k,■fügen gu empfangen ßaben, 
anfgeforbert, biefc Beträge nunmehr bei ben betreff 
fenbcit .kaffen gu erbeben.

3(llc anberlneiten, bem gobad)tcu (Redjnuugdjabrc 
angel)örigcn ffforberungen an bie bet .königlidjen SRc* 
gierung unterstellten .kaffen für Stiftungen n. bergt, 
finb — foiucit tunlich unb fofern nicht in einzelnen 
(bcfdjäftdgtocigen burd) befoubere SBefttitummgen 
früßere Termine fcflgefeftt finb — bid gum 
1 5. 21 ß r i I 1 1) 1 7 hier anguforbern.

^■ndbefoubere m erben bie .herreu Saubrütc, 
%mtd' unb Wcmciubeborfteber, ©au* unb ^orftbe* 
amten, .kreidärgte, .kreidtierärgte erinnert, bie bou 
ißnen aufguftellcnbcn ober gn befd)einigenbcn unb 
tveiter gn beförbernben ^orbcrungänadgueife gu be= 
fd)lcuuigen.

©redlau, ben 20. Würg 1017.
®ei Diegierunfldprnfibcnt.

255. (Mit bcr gfiftrung ber kitdjenbüdfer in bcr 
fatholtfdjen (ßfartei (SdEerSborf, kreis (Reurobe, ift bet 
mit bcr dlbmiuiftratiou biefer Pfarrei beauftragte kreis» 
uitnr ©djröfel in (ScEerSborf betraut worben, förfucljc 
um Erteilung bott kirdjcubudjnuSgitgcu finb baßer an 
bicfeit ©entließen gu richten.

(Breslau, ben 24. (Mtlrg 1917.
Der MegientngSpräfibent.

25«. Dem kartell für (Reit unb ftaßrfport unb bem 
(Rcicßsvcrbattb für DeutfcßcS fpalbblut, gu $ättbcn bcr 
Dcutfcßcit ©portjeituug „St. ©eorg", ©erlitt W 35, 
©cntßiiterftraße 15, ßat bcr .f)err (Mi ui ft ei bcs ßnuern 
aut 22. b. SMtS. bie (Erlaubnis erteilt, int (llpril b. $8. 
eine ©erlofun« uott gu biefettt „ßwed geftiftctcu kauft» 
gcßcuftäitbcu int ftntcrcffe bcr (ßfcrbcpflcge, unb gtoar 
nad) (Maßgabe bcr bont kriegsminifterium empfohlenen 
©eficßlSpuüftc (Verteilung von greifen an gute fßferbc» 
Pfleger ttfw.) gu berauftalteil unb bie Sofc — 2000 SliicE 
gu 10 5Mf. — im kreife bcr ben beibett ©erbiiubett 
augefcßloffcitcu (Mitglieber innerhalb bcr (Monarchie gu 
flcrtrcibcit.

(SS füllen 1000 (Gewinne int ©efamtwerte von 
20000 (ME. gur MitSfpielimg gelangen.

Die Eichung wirb buraiisftdjtlid) int Mpril 1917 in 
©erlitt ftattfinben.

(Breslau, beit 26. (Märg 1917.
Der (RegientngSprftfibent.

257. Die Sichling bcr 3. (Reiße bcr bem ftuttg» 
bcutfcßlaubbimb burd) 9lHerßöd)ftett (Erlaß bont 18. Nprit
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1H14 bewilligten (SklbMterie ift auf bett 7. unb
8. September b. $8. feftg^fg worben. sJNit bem 2ofi> 
vertrieb bavf nidjt vor bem 15. guli b. $8. begonnen 
werben.

SBrcStau, ben 2G. PRärs 1917.
©er fRegierimggprnfibent.

5858. ©er ■'öanibelömann öeiurid) Philipp au8 
©djörtbanhüi^, ,(tm8 33rc8lau, pat beu iljni jum 
Raubet mit ©djidpoaren unb gellen am 28. No
vember 1916 unter Nr. 918 erteilten PBanfoergc« 
werbefdjein für 19J7 sum ©teuerbetrage Von 24 9Nt. 
Verloren, ©er gebuchte ©d>vin Wirb hiermit für un
gültig crflärt.

‘0re8l.au, beu 17. SDiärj 1917.
.Uöntgl. Negierung 2tbt. 111. A.

üBcrurbmutflc» unb Sfcfrtuntmndiuugc.i 
mtbevet ©cljöt’bc«.

2S5SJ*. iö e f a n n t m a d) u n g. 
SluSreicpung b e r $ i n 8 f dj e i n e 9t ei h e 2 ä u 
beu 4°/o Neittenbriefen b e r SfS r o v i u 5

of en unb Pt c i h e 3 5 u beu 81/#"/« Nett ten 
brtefen. ber s4$ r o V i n 3 e n © cf) l ef t e n unb 

0 f e rt.
©ie gupaber von 4°/« 9tcntcnbriefen ber SßroVins 

tßofcn Lit. AA. bis 1)1). unb Von ‘d'b°lo NentenMefeit 
ber ißrovinsen ©djlefien unb ^ofen Lit. S unbT, $tt 
beneu ber lepte ber abgegebenen Sin8fd)ctne am
1. Plpril b. g8. fällig Wirb, Werben ijicrburd) anfge 
forbert, vom 2 0. ?l p r i I b. Q 8. ah bic 2lbl)cbmtg 
ber neuen SinSfdjetue 9teil;c 2 beste. 3 Nr. 1 bi8 16 
uebft (£rucueruug8fd)ciueu auf (Srmtb ber mit beit $iu8 
Idle inen Ptcitje I beste. 2 abgegebenen (Erneuerung' 
fd)cine 51t bewirten unb babci folgcnbeü 31t beachten:

1. gu beit bi8 eirtfdfliefdidi jutn 1. Slprtl 19:17 
auSgeloften Ptentcubriefen Werben neue gm§fd)cine 
ivi df t Verabreicht, Vielmehr firtib bie betreffenben 
(5rocuenmg5fd)einc bei ber (Sinlöfurtg ber aus* 
geloften Plcntenbricfe an bie Ptentettbanffaffen in 
®rcölau ititb ^Berlin mit abjuliefern.

2. ®ie (Stnlicferimg ber ©rncucrunggfdjeiue jut 
(Empfangnahme ber neuen 3in3fcbeiitc ift gu 
bewirten:
u. i u 50 r e 81 a u f e 16 ft, im Wcfd)äft8rnum ber 

Ptcntenbauffaffe, 2(16rcd)t8ftrafie 32, an ben 
2Bod)entageu Vor,mittagg von 9 bi8 12 Uf)r, 

b- bon a u 8 to ä r t 8 mit ber ißoft portofrei unter 
äcr 5?fbroffc ber untmeidMieten Ptcntcnbant« 
©itettion,

c. i 11 M' e r i i u im (8efd)tift8roum ber Ptenten» 
banttaffe, .(tiofterftrafec 7(5 T.

3. ©eu ©rneueruflggfdjcinett ift bei ber (Sinreidptvtg 
eine Ptad)toeifun,g belgufiigen, 51t Welcher gormulnre 
Von ben boiben Varangegebenen .(taffen uneutgett* 
üd) verabfolgt Werben.

©ie Ptadjtveifung muft Vorfd)rift8ntäfüg a 118« 
flofiillt unb bie auf ber erften ©eite befinb*

liche Quittung wit bent (Einliefentbett untec- 
fdjricben fein.

4. SBerben bie ©rneuerungSfchciue im (EefchaftSraum 
ber SRentenbanlfaffe abgegeben ($tt 2 a), fo erhält 
ber (Einliefernbe enttoeber fofort bie neuen girtS« 
#ctne aber eine (Befcheimgung, Worin ein be« 
ftimmter ©ag angegeben wirb, an Welchem bie 
2luShänbigmtg gegen (Riidgabe ber SBefcheinigting

. erfolgen fanit.
5. Söerben bie ©rneuentngSfdhetne mit ber ißoft ein« 

gereicht (zu 2 b), fo erfolgt innerhalb 14 Zogen 
nach ber SIbfenbung enttoeber bie ßufettbung ber 
neuen ginSfcheine ober eine (Benachrichtigung an 
ben INnfernher üb,er bie obtoailtenben .ßinbentiffe. 
Sollte Weber bag eine nod) bag attbere gefche'hen, 
fo ift ber Unterzeichneten (Renten&anI=®ireftton 
baVon gleich nad) Ablauf bet 14 Zage Slnjetge 
gtt machen mittels eingeschriebenen (Briefeg.

6. ©tub (Erneuerunggfdheine abljanben gefotttmen, fo 
muffen behufs Verabreichung ber neuen ginS« 
fd)citte bie betreffenben (Rentenbriefe felbft bet 
Unterzeichneten 5Rentenbant*®ireftion mit befonbeter 
(Eingabe eingerticht Werben, unb es ift in fuldjent 
gälte ben gnhabern ber fraglichen (Rentenbriefe 
au.ntratcn, btefe (Einreichung bis zum 20. 2(pril 
b. gS. zu bewirten, bainit nicht etwa Vorher bi&f 
2(u8rcid)itng brr neuen .Riiigfrfwfffr cm einen' 
?litberen gegen (Borlegung ber (ErneuerungSfdjeine 
erfolgt.

7. SBemt (SrneueruttgSfcheine von beiben (Provinzen, 
alfo Von Sd)Icfieit unb Sßofctt ober zu 4°/o u n b 
31/»"/o {Rentenbriefen eingereicht werben, fo fittb fie 
nicht auf einer, fonberu g c trennt f ü r i c b e 
(proving it u b f it r je be 8t 11 ber {Rente n 
b r t e f e auf b c f o n b e v e n IR a cp Io c i
f u u g e u o u f g it f it h t e n.

(Breslau, beu 16. ORätg 1917. 
königliche ©irettion ber (Rentenbonf für bie (Provinzen 

ScfylefiJeu unb (fWfeit.
5ißO. {Ruf (pevfügtmg beet (Bevollmächtigten beS 
(Reichsten tglcrS ift ber (öerfairb von (^cmüfetmtferbett 
unb gcigbohnen Von ©cmnnbutb, ben 4. URävz 1917 
an nur auf Pkt tub nuferer hefonberen (Erlaubnis 
unb rtin: an bie Von tttts im ßingelfafl augugehenben 
©teilen geftattet. ©er 2(bfaü von PkittüfefoitferVen 
ift nach Wie Vor Verboten.

(8roiutfcI)Weig, beu 14. PRärg 1917. 
PkmüfclouferVeuslhicgSgefeUfcbaft nt. b. G.

(tpetfoitolnndj richten bet* öffentlichen 
öeTjötbcn.

Röntgt idjcS {fteflicfunflö«SßräfiMttnt.
(B c v e i b i g t: ÜBaltcr G e r b e n aus (Reichettbacb

i. ©d)lcf. als tianbmeffer.
(Beftätigt: I. bie dtiieberWahl bcs (Ritterguts 

Pächters Dr. kl auf a in (pilSui.p, kreis (BrcSlmt, gttm 
®eid)hauptniamt"StcIlVertretvr beS (ßtlgnipGerrit
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jrotfdjer ®cid)bcrbnnbcd auf bie Slmtdbauer bon fecjd 
faßten;

2. bie UBaßl bed Sebctßänblcrd ^taitj 9t e i u f d) 
ium unbefolbclcu Veigeorbneteu bet ©tabt SJtittelWalbc 
für'bie gefejlidje Slmtdbauer bon feeßd $aßren, bom 
Oage ber Einführung an gerechnet.

SiünißL tRcßicrunfl, 2Uitcilunß filt Siirdjcit» 
unb StfjulUicfcn,

E n b g ü 11 i g ernannt: bie bisher bertretungd® 
Weife befcßäftigte Seßrerin Qoßanua W eigner jur 
Melkerin an ber fatß. ©rijnle in Söityen.

W i b e r r u f l i d) ernannt: ber bisset auf® 
tragdWeifc befdjäftigte Seßrer Slrtur ß i 11 m a u u in 
©d)tooitfd) $um 3. Scßrcr an ber ebaugelifdfen ©cßule 
in ©d)Woitfd), ßreid Vrcdlau.

Siottißl. IHcßictuitß, SlbtcUuttß fiiv birefte 
Steuern, Domänen uub Sorftcn A.

«erliefen: bie SKentmcifterfteUc bei ber Atreid® 
faffc in Vamdtan bont 1. Styrii b. $d. ab beut ©teuer® 
fetretär © t o b e r in Vrcdlau.

Stniferl. OberVoftbircttlon su Sörcäluu.
übertragen bie Verwaltung: ber Ober® 

Vüftbireftorftelle in DJimtflcr (SBcftf.) beut Dbcr-^uftrat 
Wiege Im eff er and Vrcdlau, einer Obcr®ifibftmtd= 
ftellc in Vrcdlau bent Sßoftrat ,Ü u \> j e and Atolu, einer 
Äßoftratdfteße in Eßemuij bem Ober®ißoftintye!tor 
© reiner t and Vredlan.

Veforbcrt: bie IfSoftintyeftoreu V u d) W ai l b „ 
3) i c b o 1 b, © r u n b m a u u, At r i c g, fftotoindlß, 
Al'. E. 31. ß. © ri) u l s e , ©int on, (Staffel, 
@so to w d f i in Vrcdlau, Vied) in ©laj, bon ßorn 
in Walbeuburg (©d)t.), © cß nbertß and Oeld (©cßl.) 
in ßamburg $u Vise«Voftbircf toten; Oclegtajßenintyef® 
tor l)r. 2an ge in Vrcdlau sum Vise®Oclcgrajßeu® 
bireftor; bie Ober®!ßbftyra(iilantcn Verger and 
Voten in Vrcdlau, $ r a n rf and ©dßWcriu (SDlecfl.) in 
Oeld (©djl.), V ödlcr and Sięgnij in Vricg (Vcj. 
Vrcdlau), Sßicjfd) and Vrcdlau in ßambotn su ißoft® 
intycftürcu; bie Voftfelrctäre Söieganb in Vrcdlau, 
ß c tu j e I and Vrcdlau in 9tiefa, Atierfd) and 
Walbcitburg (©cßl.) in Sięgnij 31t Ober«5ßoftfclrctären; 
Xelegrajjenfefretär El ln er and ßamburg in Vrcd
lau 311m Ober Xclcgraßßenfcfretär.

V e r f c j t: VVtiutyeftor lieblet bon Vricg 
(Ves. Vrcdlau) ttaeß ©redlau. (Oie Vcrfejitug bed Ocle® 
graßßettfefrctärd ^ u u t and Sctysig aid Ober®$elv 
grajßeufelretär uadt Vrcdlau ifl nießt gur Studfüßmug 
gefommen.)

Verließe u ber Eßaratter aid V c d) * 
u n n g d r a t: ben Ober»Voftfefretäreu © r u n o w
uub X e b b 0 in Vrcdlau, ben Ober®Oe(egraßßcnfefre®

täten St a to i j t i, ©d)raujer uub V a t e t in 
Vredlan.

Verließen ber Eßaralter aid Ober 
Voftfcfretär: bem Voftfelretär Rößler in
SBalbenburg (©d)L).

Verließen ber Eßaraltcr aid V°fta 
fetretär: bett 06er*Spoftnffiftenten 21 uft, ©naucf, 
$ ä n f d), © cß o rß , SB i 11 i cß in Vredlan.

Verließen ber Eß uralter aid X e l c» 
graßßenfelretär: ben Ober=Xelcgraßßenaffi-
ftenten Ai ö ß I e r in Eantß (Atr. Steumarlt), At a d t e, 
At r i c n f e in Vredlan.

Verließen ber Xitel 0bcr®5ßoftafft = 
ft ent: ben ©oftaffiftenten 21 b e I ttttb 9Jt o ß d in 
Atbuigdgclt, 21 r n o l b ttttb © e i b e l in Steiners,
V a u f d) t e in UJiittcltoalbe (©d)L), E s o f in Stantdlau, 
S o f I c f cß e l in ßranlenftein (©cßl.), Elid in Sten® 
robe, Erbe uub Ern ft in Stimßtftiß, ©oebel in 
Stcicßenbacß (©d)L), ©rn| in Steumarlt (©d)l.), $11 = 
g u t ß in SKttooffer, At i r d) tt e r in ßabclfcßtocrbt, 
At o 11 e fj e r in Vernftabt (©cßl.), sJ0t i ct c in Xrad)en® 
berg (©cßl.), SJt i l b r a b t ttttb SB t e b e nt tt t ß in 
©ußtau (Vcs. Vredlan), V a c d) in SDtaltfd) (©cßl.), 
Pfennig in gobteu (Vg. Vredlan), ©ietnietodli 
in ©triegau, St a f d) f e tu ßreiburg (©cßl.), © cß end 
in Vricg (Vcg. Vrcdlau), © i e g e r t in SJtiütfcß (Veg. 
Vredlan), © t i e l i l e in Obcrlangenßiclau, X ß u n a t 
in Scittfd) Siffa, SB a c l a to e { in ßrieblanb (Vcg. 
Vredlan), SB c ß tu a u tt in Oßlatt, SB tt 11! c in ©tei 
tiatt (Ober), 21 r tt b t, E l c nt c u g, fabian, ©eorg 
$ l i e g n e r, %cli% ß a n n i g, At i e l b tt r g, ^3aul 
At ö n i g , gfeliję Sauge, St i j a f o to d l i, SBalter
V o ß l, V o ft o to d f ß, V r e n g e l, Valtl Sluguft 
© cß ä f e r, © d) ö b c r, © d) to a b c, © i ß d , SB i dt ® 
manu, SB i e d tt e r in Vredlan.

Verließen ber Xitel 0ber = Xele = 
g r a ß ß c n a f f i ft e tt t: ben Xetegraßßenaffiftenten
Verübt, Vrutfcßer, Sille, Sortier, 
At l c i fs, S i e ß e 11, St agel, SteimerS in Vrcdlau.

$ n ben St tt ß e fl a tt b tritt: SPoftfcfrctär
V a tt b nt a n tt in Sangeubietau.

© e |t o r b c n : ty^oftfefretär St o b e ß a tt in Skieg 
(Veg. Vrcdlau), Spoftjclretär a. S., Obei®Sßoftfctretär 
$ i in nt e r m a n tt in Vredlan, 8ic Xelegraßßenfelre® 
täte St a o c tt ttttb © d) r ö b c r in Vredlan, ©oftaffiftent 
ß o ß e r g in Vredlan, V^ftbertoalter ß a r t m a n tt in 
©ibßllcitort (.Atr. Oeld).

$ u V o ft o g c u t e u a u g c n o nt nt c tt: grün®
(ein $ r oft in Stccfctoij, $rau © o r B o j in Statttoij 
(@d)L), ©ofttoirt ß c n b r ß f i a f in Votoißfo, ©eit 
barmetir-SBad)tmcifler a. S. O r I i ( in Afaßdbotf (Atr. 
Xrebitij), Qfrau St ei u f cß in Slogan (.Atr. Sięgnij), 
SBittoe © cß ö n f e l b c r in Steßßline, SBittoe © e ß b e I 
in ©tanotoij (Atr. ©triegau).

RSitrifllcHuno bce ilmUblotte* tm StepknwnbAcböub.. Xrad non ttlraü. ®artß u. Con4>. (2B. %r.tti>Ttd)) in Orcłlau
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$»ttberaii00iitu?
i«<Stu<fl3 be$$mt8Mttttf8 ber^ómaRdjftt SRfßimwß itlBrrStau fur 1917.

Sluggegeben (Sonntag, ben 1. 1917.

SMoimtmadwng
Sßr. W. II. 2700/2. 17. St 81. 2t.,

tietrcffcnb SBcftfjlapaljmc bnumtuottcner Bpinnftoffc uttb Partie
(Spinn- nnb SScbücrbot)*

®om 1. WU 1D17*

(Wcitfaffung ber Manntmailjttng %r. W. JL 1700/2.16. & 91. 51. tioiti 1. Styrii 1916.)

9iac()jM)enbe ©efanntinachung toirb mtf Oćrfuchen I 
be§ iHmigltcfjeft $rieg§mtnifterium8 hiermit jur alb 
gemeinen Kenntnis gebracht mit bem ©enterten, baß, 
fotoeit nicht nach beit allgemeinen ©trafgefehen höhere 
©trafen bertoirft fittb, jebc ^ntotberhanblung gegen 
bie ©cfchlagitnihmeborfchriftcn nach § 6*) iber ©cfaunt 
machnng über bie ©ichcrftcttnng bort Äricggbcbarf 
bont 24. $unt 1915 (SReid)3*©efe$6l. ©. 357) in ©er» 
binbuttg mit beit ©rgänpngg'bctamttmachmigen bont
9. Oftober 1915 uttb vorn 25. üftobember 1915 
(gteichS’ßlefebbl. ©. 645 unb 778) uttb bont 14. ©ef>» 
teittiber 1916 (StcitchS^efetiBI. ©. 1019) bef traft toirb. 
9tuch faun ber ©etrieb bes »ßanbelggetnebbcg gemäß 
bcc©.cfanittnmc[)img $nr ^crnhaltuug mngitoerIaffiger 
©erfüllen bont f?attbcl bont 29. ©efitembcr 1915 
(©eichg'Olefeh'M. ©. 603) unterfagt toetbett.

§ 1.
3«trafttretcn ber 91ttorbitmtgcn.

®iefc © et mtntm-ach ung tritt ant 1. 91fnul 1917 in 
Alraft.

©lit bent ^nfrafttreteu biefer ©etanntmachung 
toerbeit aufgehoben:

*) Wit (»cfäminie bis ja einem 3abre ober mit ©elbftrafe 
bie *u łcbntaufciib SDtart toirb, fofent nid?» nad? augcmciften 
tgtrafgc|e|}en l?i%rc ©trafen bertoirft finb, beflraft:

1...........................
2. tuet unbefugt einen bc[ci?lagnal)mten (Aicgcnftanb bei» 

fełtefĄafft, bcfdjäbigt ober jerftort, bertuenbet, ber« 
lauft ober lauft, ober ein auberes tticrauftcrimgS» ober 
0;rtU'crbstgcfd)äft über il?n abfdjlicfft;

3. ii'cr ber ©crbflid?tung, bie bc[d?iaflnal?mtcn Okflcn- 
ftiinbc ju vcrmat?rcn unb bficgl# ju bcbanbtfn, ju» 
tbibcrhgnbelt;

4. mer beu nad? § 5 crtaffenen Vtu8fitbningebeflimmungen ju* 
miberbanbclt.

1. 3)te ©cfaimtmnchimg betreffenb ©efdjlagnnhmc 
baumwollener Spimtftoffe unb Same (©bitni» 
mib Babberbot) ©r. W. II. 1700/2.16. Si. M. 21,, 
bom I. 2(f)tii 1916 ;

2. bie ©adjtwg#etamitmadjnng 9lr. W. II. 5700/4. 
16. Si. 9t. 21. bom 10. ©łoi 1916;

3. bile Uia cl) t ragSb ef anntma cl) u t tg 91r.W. II. 1700/9.
10. Si. 5R. 91. bom 1. Dftdber 1916.

§ 2.
©on ber ©efanntmathung betroffene Segtnfiänbc.

©on bi cf er SBcfatmtmiadfung werben betroffen:
I. ©aiumtoollc, Sinters, ©aunw 

tbollalbgä i tge, ©numtou l lab fälle 
aller 9lrt ciufd)Meßl.icl) BebereŁ 
Mjricljt, and) mit anbereu 
©fłiimftoffcu (Bolle, Ahmft» 
wolle, Ahntffbauimitoolle ufto.) 

gemifd)t, gleichviel, ob fie in ber ©biunerei, 
^Winter ei, Beberei, Bietern ober Stricßetei, 
beim ©leidjen, ©evebelu ober 2lu§ritften, an» 
fallen mtib ob fie bceffmiubar finit ober nidjt;

2, fämtltdjc bauimlbolfcncu unb bauintoolUjaltigcn 
Same, ^Ibirne, Sam» mtib 3to‘tu ab fälle, 21b» 
fälle (©itbfäben, ©einfäben unb bergle-idjcn), 
gleichviel, ob ber ©mmtiuollgcljalt auf ber ©er» 
foenbung ber unter 1 genannten ©aunntooK» 
ffüttitfloffe, auf bent 3ufab bon AhtnftbanmiWolle 
ober baiutöuollfljaltiger Äluuföbotte ober auf 
fouftigen Urfadjen beruht.

§ 3.
©cfchlagnaljmc.

Sic im § 2 mtfgefiiljrteit ©aumtooUfbinnftoffe, 
Same, 3toitnc, Sanv uttb (ftuinvabfädc Werben 
hiermit befchlaguahiut.

S3

3m undjftcljcntctt 
luvj „Siuuu" 

tvoKfyiitnffoffc" 
genannt
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jhiuftbaumtoolle unterließt ber Befd)(agnahme 
gemäß ber Bcfauutmad)uug W. IV. 2000/2, 17. 
iff. B. %.

®ou beit 9tuorbnuugen blef et Bef djlagn ahnte fiub 
a u 8 geno m m e n fofem bie Bestimmungen ber §§ 
8 unb 9 beobachtet werben:

1. 2lu§lanbSfj>innftoffe unb 9luslaubSgatne.
a. Unter StuSlaufoSfhiuttftoffen int ©inne 

btefer Betanntmad)uug werben Verftanben: 
Baumwolle, Baumtoollabgänge unb Bannt» 
moltalbfätle, bie nach bem 15. Juni 1915, 
Sowie tiintcrS, bie nach bem 1. Januar 1916 
au§ bem 9lxtSlanb eingeführt loorben fiub.

I). Unter 9lu8lanbSgarnen üm ©inne biefcr 
Befanntmadjung werben berftanbcn: Warne 
unb Zwirne, bie nach bem 15, Juni 1915, 
Warn,' unb Sltiimabfätle, bie nad) bem 1. 
Januar 1916 aus beut StuSlaub eingeführt 
Worben fiub, ferner Warne unb 3 Wir ne, bie 
ausfchließlid) ans ben unter a aufgeführten 
9litslattbSfhinitftolffen ober aus .Kunftbaimv 
wolle hergeftellt fiub, bie gemäß § 5 ber 
Befauutmad)uug W. IV. 2000/2. 17. .11, 
B. 91. ivou ber Befd)lagnahme auSgc» 
nommen ift, enblich Warn» unb Jwirnab' 
fälle, bie nachweisbar ausschließlich Von 
9lnSlaubSgam h^rrühren.

Bovausfehung ift, baß bie (Einfuhr ber 
©ginnftoffe unb Warne ber .Kriegs-Bol)' 
ftoff 9lbteilung bes .Königlich Brettßifdjcu 
.Kriegsminifter üumS nachgewiefen Werben 
faun. Die Von ber beutfehen .ßeereSmacht 
befehlen Webietc gelten nicht als 9(uSlanb 
im ©inne biefcr Befauntmachitng.

2, łBoI(gcmifd)te ©tri cf gante; für biefe gilt febocl) 
bie Befanntmadjung, betreffenb BeränßeruugS», 
BcrarbeitmtgS- unb Bewegungsverbot für SBcb», 
Drifot», BMrf unb ©triefgarue (W. I. 761/12. 
15. ,K. B. 91.), Vom 81. December 1915 ttcbfl 
Nachträgen.

8. ©tiefgarue, Bähfäbcu, ©trief», ©tofif» unb 
6ä$elgamc, bie bereits am 1. 9lf)ti( 1916 in 
hnubclsfcrtiger 9lufmad)ung für ben .KleiuVer 
lauf Vorhanbcn Waren, biirfen im Jnlanbe ver» 
äußert unb gt ihrem bcftimmmugSgcmäßcn 
Jloecfe Vertue übet werben.

4. Offene tinbcngcfd)äftc bürfett beschlagnahmte 
Warne, bie bereits am 1. 9(f)ril 1916 bei ihnen 
gelagert haben, höchftens jebocl) 50 kg, an ftauS» 
haltungen unb .lpau8geWerbetreibenbe gur bc 
liebigcu Berarbeitung im eigenen Betriebe in 
Wengen Veräußern, bie bei jebem ©iugelverfauf 
10 kg nicht überfteigen.

§ 4.
łtiirfung ber Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat bie SBirfuitg, baß bie 
Bornahme Von Betäuberungen au ben von ihr be»

rührten Wegcnftänben Verboten ift unb red)tsgefd)äft' 
liehe Verfügungen über fie nichtig finb. Den rechts» 
gefd)äftlid)cn Verfügungen flehen Verfügungen gleich, 
bie im $ßege ber śtoangSbottftrecfuing ober ArreftVoll» 
jtehuug erfolgen. Droß ber Befdjlagnahme fiub alle 
Berättberungen unb Verfügungen guläffig, bie mit 
3'uftimmung ber .KriegS»Bohftoff» Abteilung beS 
.Köuiglid) ißreußifchen jMegSminifteriumS erfolgen. 

Verboten ift inSbefoubcre 
baS Wrfchen, Bleichen, Järbcn, ©infetten unb 

Berfpinnen bcfd)laguohmter Baumtooltfptnn« 
ftoffe, ferner bie .ßerftellung Von SBatte, 

baS3Bcbcn,2Birfen, ©triefen, ,Klöppeln, Jtecl)tcn, 
Stuirnen, Berdbelu (j. B. Bleichen, Jätben 
ttfto.), ©pulen, Zetteln, ©d)lid)teu, .Kleben 
unb Beißen beschlagnahmter Warne, 3Wime 
unb Warn» unb 3to.ir unb fälle.

§ 5.
Aufträge bon ßecreS» unb Warincbcfjörbcn.

Drop ber Befd)lagnal)iue ift bie Veräußerung, 
Lieferung unb ,Verarbeitung her beschlagnahmten 
Wegcnftäubc geftattet jtoeefs ©rfüllunng bon Auf« 
trägen bon .f>eereS ober WarinvMjörbcn gegen amt» 
liehen Bclcgfdjcin 3, fofem bie Auorbuungcn in §§ 
8 unb 9 biefcr Befanntmadjung beobachtet Werben. 
Jitr bas Verfahren bei ber Ausfertigung beS Beleg» 
fdjeineS fiub bie jeweiligen, Vom .Königlichen .Kriegs» 
minifterium Veröffentlichten „©rläuterungcn jum 
Belcgfdjciu 8" moßgdbenb. Bevor nicht ber Beleg» 
fdjeiu, orbnuugSgeimäß ausgefüllt unb unterfchviebcn 
unb Von be,r .KrtogS=Bot)ftoff=Abteilung beS .König» 
lieh Breuß'ifchen KriegSmiuifteriumS genehmigt, bem 
Sicferer borliegt, batf biefcr mit ber Verarbeitung 
befchlagnahmter BaumWollfptunftoffe, Warne ober 
Stotmc nid)t beginnen.

Bcfchlagnahmtc Sinters bürfen ohne Belcgfd)em, 
jebocl) nur auf Bcftetlung ber .KriegScl)cinifaTien 
ütftimgcfellfchaft, Berlin W, Äötljener ©tr. I 4, ju 
Bitrierhainnioolfc verarbeitet Werben.

§ 6.

Bcränßcnntgscrlaubitis.
Droh ber Beschlagnahme ift bie Veräußerung ber 

im § 2 begeidjnctcn Wegcnftäubc, außer gemäß § 5 
gut (Erfüllung Von Aufträgen ber ^eereS» unb 
Warinebehörben, noch •» Hflcnbcu Jähen erlaubt, 
fofem bie Anorbnungen im § 8 btefer Bcfannt» 
madjung beobachtet werben:

1. Stuf Wruub einer Von ber .KriegS»Bo1hftoff Ab
teilung beS .Königlich fSmtßifcbcn .Kriegs». 
minifteriiumS erteilten AuSnahmcbctoilligmtg, 
bie burd) einen amtlichen Jrcigobefcl)cin nachge- 
wiefen Wirb.

2. Warn» unb ,3wirnabfähc (§ 2 Br. 2) foluie 
$ßebcrciMjricl)t finb ber ,KriegSl)aberu Afticu» 
gefcltfd)nft, Berlin W, Serpgiger ©traße 75/76
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anjiubivtcu, mibrigenfaltd d)rv (Enteignung ju 
getnärtigen ift.

§ 7.
Vcrarbcttungderlaubmö.

$ruy ber Vefdftaigttabme ift bie Verarbeitung ber 
im § 2 ibejetdjmeten ©egenftättbe (außer gemäß § 5 
jtrr (Erfüllung tioit Stufträgen ber ."peered» unb 
9JiQntiteibel)örbcu) und) in folgenbcn gälten erlaubt, 
fofcnt bie Slnorbttuitgcit int § 9 biefer Setatmt« 
madfung beobachtet tocrben:

1. 3)icfc ©egenftättbe bürfen auf ©rumb einer Dun 
ber .driegd=9tot)ftnffs2tbteiluug erteilten 2tud= 
na^miebeilriilttguing, bie burd) einen amtTidfen 
^reigabefd)ein madtgeioiefen toirb, tier arbeitet 
tnerben.

2. .(betten aus Vaurnmollgacn aber bauimtnotl* 
baltigem ©arn bürfen nur ber arbeitet tnerben, 
fotneit betrübet ein (Megfdjeim 3 ober ein u a d) 
b e in 1. it I i 1916 a n dg e ft e 111 c r 
%re ignf&efdjein bar liegt.

tfalld bid $um $nfrafttretcn biefer Vefaittnt* 
mailing bie Verarbeitung timt baiuimitnnttencn .(letten 
in ineitergolfcnbemt fötale geftattet mar, barf bad tut 
$Bvbf)ro,yfi bcfittbl:id)e ©tücf Söebtoarc bid #wm 3tb= 
lauf bed 5. Starrt 1917 fertig,geftettt tnerben.

Vefd)lagual)iute Kletten unb big gum Stbtoebeu 
ettua crfortocvtM)eu befd)tagnal)mten @d)tißgnrue 
Knuten auf Slmtrag burd) bie .(triegd=9toI)ftoff“2Xb* 
teitung bed .(lömiglid) Sßreußifdjen .(Iriegdntiuifteriumd 
freigegeben tnerben, tncim barnüd ©egenftättbe für 
bie .'peeredtiertuattuug t)ergefteltt tnerben. Stutragd* 
tiorbructe fittb unter Singable ber VorbntcHRr. Bst. 
12731) mit (ßofttartc (ni d) t mit (Brief) bei ber 
Vovbrmftiertnaltumg ber .(lrifcgd=9ioT)ftoff=Ślbteitimg 
bed .(töniglid) Vrcußifdjctt .driegdminifterimmd, 
(Berlin SW 48, Verlängerte •'pebemnnnftmfje 10. aim 
juforbent.

§ 8.
$)i)d)ftpretfe.

2)ie Veräußerung ober Lieferung ber tut § 2 be» 
jeid)ttetcn ©egenftättbe ttad) §§ 3, 5 unb 0 biefer Ve- 
faitutmadjung tuinb nur unter ber Vebimguttg gc= 
ftattet, baß leime t)öl)erem tßreifc aid bie tu ber Ve= 
fauutmadtmmg Mr. W. IT. 1800/2. 16. .(t. 9t. St. 
unb bereit 9tad>trägen feftgefe()teii •<Oöd)ftf)veife für

Vredtau, I. Steril 1917.

Baumtbolltyinnftoffe, Baumtüoltgetyinfte unb bereu 
Slbfältc geforbert ober befahlt toctbett.

Diefc Beftintmung gilt auch für ben $aIL baß bor 
bent 1. Styrii 1916 höhere greife als bie fpödjftyretfe 
Vereinbart fein follten. $cboch bürfen ©arnlieferungd« 
b ertrage, bie bor bent 1.3tyrill916 31t höheren Steifen 
abgefdjfoffett toorben fiub, ju bicfen greifen in foto eit 
erfüllt toerben, als bied erforberlict) ift jur (Erfüllung 
bon ."peeredaufträgeu gegen Belegfdycin 3, über toeldje 
bie auftraggöbenbe peered« ober Mlariinebdhörbe bem 
©nritbcrbraucher bereitd bor bem 1. Styrii 1916 ben 
Sufd)lag erteilt hat- ^u gleicher SBeife bürfen ©ant- 
licfcruitgdbcrträge, bie bor bem 1. Styrii 1916 gegen 
f^reigabefebein für Mähfüben $u höherett greifen abge* 
fd)(offcn toorben fiub, jjU biefett greifen erfüllt 
to erben, falls ber ßrcigabefd)eiti bor bem 1. Styrii 
1916 ausgefertigt toorben ift.

Die Boftimmungeu ber Slbfäße I unb 2 finben 
teilte Sluloenbung auf SfnSlonbSfgiunftoffe unb Sind- 
lattbSgaroc (§ 3 Ziffer 1).

§ ü.
Sludtjang ber Befattu<tuad)ung.

Die tu biefer 33elanntrtnad)ung geftattctie Verar- 
beitung ber int § 2 bejekbneteu ©egenftättbe ift nur 
juläffig, trenn bie BeBanntnwwhung an einer ficht- 
baren ©telle bed Betriebes a.uSgeßäugt toirb. Stb- 
btuefe ber Belanutmachung fiub bei ber Vorbrudbcr» 
toaltung ber .dtiegS-Moßft of f» Slbteilung bcS .döttiglid) 
Vratßifdfcu .driegSmiitiftciriutuS, Berit tt SW 48, 
Verlängerte ."pebenvannftraße 10, erhältlid).

§ 10.
Slnfragen unb Slnträgc.

Slnfragen unb Sluträge, bie bie SMelbegflicht unb 
Weihungen über bie im § 2 bcjeicbmetcn ©egen- 
ftäitbc betreffenb, fiub an baS SBdbftoff-Mtelbcamt ber 
.driegS«Mohftoff=Slbteiluug bed .döttiglid) V^etißifchcn 
.driegdminifteriumd, Berlin SW 48, Verlängerte 
."pebemannftraße 10, alle übrigen Slnfragen unb Sin* 
träge, bie biefe BeFauntmad)ung betreffen, ftnb' 
nu bie ,drtegd-Mohftoff=Slbteilung, ©eftioit W. II, bed 
.döttiglid) V'reußifcheu .diiegSminiftcriumd, Berlijn 
SW 48, Verlängerte .pebemannftr. 10, $u richten unb 
mit .dofife bed Schreibend mit ber Stuffchrift: „Be
trifft Slaitmtoolll)efd)laignahntc" jtt berfehen.

$>ct [tellu. Siomnmubiemtbe (General bc8 VI. totieeforbS*
tum fpetticmaim,

©eneralleutnant.
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*** ätefmmtmtidmitg
Sir. G. 1023/2. 17. ft.«.«.,

betreffcnb jpödjftyreife für Maturroljr ((Btousroljr) unb Sßcibeit,
»om 1. #r» 1917.

Uladjfte^cnbc öctatintmadjuug wirb auf ©ruub bcß ^ebbigrofjr, ^tcdjtroijr, IMjrfdjiencn, SRotjrbaft, iMjr» 
®efe|cß über beit SMagmmgßpftaub uom 4. ßfuni 1851 abfall (örurfjpebbtg, ißcbbigeuben), äßeibcn, Söicibenftöie, 
tn SBerbinbung mit beut ©efeg uom 11. SDegentbcr 1.1)15 SSeibenfdjicucu, SBcibcnrinbc.
(iyteid)ß=®cfcg‘bl. @.813) — tu Süatjern auf (Svunb ber 
5ttterf)ödjftcn SBerorbttung uom 31. $uli 1914 —, beß 
(Sefegcß, bctreffcitb .'piMjftpreifc, uom 4. Slitguft 1914 
(9ieid)ß=®efegbl. <3. 339) in ber Raffung uom 17. 5De* 
gentber 1914 (9?eid)ß=(ScfegbL © 510) in SSerbinbung 
mit beit Söefanutmadjungen über bie i'ütbcrung bicfeß
©cfcgcß Uom 21. Januar 1915 (sJtcid)ß=®cfcgbt." <5. 25), .... „ ,ri, , ■ . . __ .. „,, - -
uom 23. ©Member 1915 01teid)ß#efegbl.@. 003) unb .D4ttucr(aufßbrc,fc beß 2ßeibeuguc§tcrß. p«bcn
vom 23. ŚOtarg 1916 (9łcid)8 ©efcßbl. 183) mit bcm 
SBcmcrten gttr allgemeinen Äcitntniß gebracht, baß ßu» 
roiberßanblungen itad) beit in ber Änmerfung*) abge» 
brucEtcn SBeftimmungcn beftruft roerbett, fofcrtt itidjt itad) 
ben aflgetneittett ©trafgefegen ßößere ©trafen attgebroßt 
finb. 91ttd) faun ber betrieb beß .ßanbeißgewcrbeß ge» 
maß ber 9Manutmacfjuug jur Jernljaltiiug mtjuuerläffiger 
)ßerfoitcn vom .ftanbei vom 23. ©eßtember 1915 (9łeid)8= 
©efetjbl. ©. 603) gef eßloffen werben.

§ 1.
söott ber tBctmmtmadjuug betroffene föegcuftänbc.

SBott biefer Söcfamttiuacßuitg werben betroffen: Matur» 
roßt (fölangroßr, ©tußlroßr, Storbroßr, 90falaffaroßr), * 1 2 3 4 5

*) ötit ©efäwgjtis 6i< au einem ftaßre mtb mit 6Mb* 
ftrafc bi8 ju Acpittaufenb tUtart obre mit einer tiefer ©trafen 
wirb beftvafl:

1. tuet bie Mtg-efcßten föiidjiftpreifc übcrfd)reite-t;
2. Wer einen emberen auw 9lbfd)Uiß eines Vertrages 

aufforbert, burd) ben bie .f)iid)ftprci|e (iberfd)vittcn werben 
ober fiel) au einem folctjcu Bertr-agf erbietet;

3. Wer einen ©egeuftaub, ber Don einer ülufforbcruiig 
(9 2, bd bcS fflefcgeü, betveffenb &öd)ftprcifc) betroffen ift, 
beifeitefitjafft, bcfdjäbigt ober jerftört;

4. Wer bei Sluffotberurtin ber gtiftaitbigen Bewürbe auiu 
Ber tauf bott ©egenftänben, für bie tßbd)ftpretfe feft* 
gefept finb, nid)t uadjtommt;

5. wer Vorräte an ©cgcnftäiibeit, für bie fpüdjftpmjc feft* 
gelebt finb, beu jiiftütibiflen Beamten gegenüber ber* 
l)cimiid)t;

I!, wer beit ttod) 9 5 bc8 fflefegei, betveffenb $üd)ftprci[c, er- 
taffenen 9tuSfüI)vimg8beftimnumgcn juwibertjanbelt.
Bei borfäplidjeit Sutolberltnnb-Iu-ngeit gegen 9ir. I ober 2 

ift bie (Mbftrnfc mitibeftenä -auf baS doppelte be8 Betrages 
ju bemeffett, um beu ber ,&öd)ftprcis übcrfdjrltten worben ift 
ober in beu gärten ber 9fr. 2 übcrfdjritten Werben folltc; über» 
ifteigt ber '90fmbeftbetrag Acdjntaufcnb PJinrt, fo ift auf ifjn ,fu 
crtenneit. ftm Ratte milbernber Umftänbe tarnt bie (Mt* 
ftrafc bis auf bie •fäatftc -bc8 SBfinbeftbetra-ges ermäßigt 
werben,

@n beu Rüttelt ber 9 t um mem 1 mtb 2 faun neben ber ©träfe 
angeorbnet werben, baß bie öenirtcllitttg auf Sofien bes ©cputbi. 
gen üffenttid) betnimijumadjcn ift; a net) tarnt neben ©eftiugiil8- 
fivafe auf Berluft ber blirgerlidjctt @t)reured)te erlamtt werben.

§ 2.
6>öd)ftgtetfe.

1. 33ie nacßfteßcnbeit greife für 9lo(jr (A) fittb bie 
ßöd)ften 93erfaufsgreife mtb biirfcn and) bei ber 93er* 
äußerung an beu 93crbramßcr nid)t überfdfritten werben.

2. ®ic greife für Sffieibcit mtb 9Eßcibenftöcte (B mtb C)

größter ift beseitige, ber 9öcibeit auf eigene Soften auf 
eigenem ober frembem ©ntnbftüc! (als (Eigentümer, 
tßödfter bcS (Mrmtb mtb 93obenS ober als Säufer beS 
SatßStumS) erntet. 33er 9Beibengücßter barf bie $ö<ß[t* 
greife and) bann uidjt überfeßreiteu, wenn er aufgetaufte 
BJcibett mtb SlBeibcuftödc weitcrvcräitßcrt ober fönft als 
.panbler auftritt. 33er .fpänbler barf bie Südjtergrafc, 
fofcrtt biefe gro Rentner

tt) 15 M mtb weniger betragen, uießt tttcfjr als 
um 20 v.

b) über 15 M bis 30 M betragen, nießt ittcßr 
als um 15 v

e) über 30 M betragen, ttießt tneßr als mit 10 
u. ,f). überfeßreiteu.

3. 33ic greife für 9tieibenfd)icncn (D) gelten für 
beu Jpcrftcllcr. 33er ftiittblcr (mit Wusnaßmc bes 6er* 
[tellers, ber gugleuß .panbler ift), barf auf biefe Greife 
uießt uteßr als 10 o. ß aufftßlagen.

4. 33ie greife für Bieibcitriubc (E) finb bie ßöeßften 
93crtaufSgreife, bie muß bei ber 93eräufjcrmig an ben 
93crarbciter ttüßt iibcrfdjrittcn werben biirfcn. 9llS 9öcibcit* 
ritibe int ©iittte biefer 93efanntmacßung ift nur bie Miube 
bis $n ißrer erftcit öuffcßliefjung ju verftetjeu.

£>ürf)ft|»rct§<afel»
A. gilt Maturroßr (©Imtjroßr, Stnßlroßr nftu.)

RltrjcßOkg
M

1. Mntmoßr (©lanjroßr, ©titßlroßr,
Sorbroßr, SDtalatfaroßr), ßart mtb 
wekß

a) biS 10 rmn . ........................ 175,00
b) über 10 mm fl..................... 125,00

2. ijicbbifl (mit mtb oßtte ©langfteKcn)
a) unter 3 mm o..................... 250,00
b) 3 mm bis 10 mm 0............. 200,00
c) über 10 mm e..................... 150,00

3. tßebbig uaturßetl (gcblcicßt)
a) unter 3 mm «r..................... 275,00
b) über 3 mm bis 10 mm a . . 220,00
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3fllrje50kg
M

4. gicd)trol)r 9ir. 1 — 6, uid)t übet 4
mm breit....................................... 600,00

5. 9ło^rjct)ic»tcu (Sßidelroljv), über 4
mm breit, big 2 mm ftarĆ..............  300,00

6. 9iof)rfd)teitctt, Sorbfdjtencit..............  200,00
7. VMjrbitft....................................... 40,00
8. 9iol)rabfaft (93rud)bebbig, sßcbbig»

cub en............................................. 20,00
®er SCmrdjmcffer wirb in ber SJiittc bed 9łoljred ober» 

%cdb bed Knotend (alfo an ber biinneren ©teile) gemeffen.

B. 3'itt grtcdjtwcibcu.

Stlciffe I.
®mjät|rigc,

gtntte,
fdjtante,
gefimbe
Jl'ultur«

fdjtitiucibcn

M

Stoffe II.
Säubere ein« 

fähige 
SBcibtn, 

einfdßl. ber 
milbgc» 

luaĄfetmi, 
fvroic givet- 
fähige, oft- 
freie,plan
te, gefunbe 
©djiäliucib.

M,

Klaffe III.
Inhere 

jtuet« unb 
mch'iäh'. 

Stöciben, bie 
Tut) jmu 

fiorbfledj« 
ten eignen, 
auSfĄt. ber 

©lörfe
M

für je 50 kg für je 50 kg für je 60 kg
1. 6$»iiuc SBcibcti, wie fie

ber ©tod liefert:
*) feueßte Sßeibctt:

uufortiert .... 4,00 2,50 1,50
fortiert............ 5,00 — —

b) troctene iföcibeu:
uufortiert .... 9,00 6,00 3,00
fortiert............ 10,00 7,00

2. («cftßnltc weiße
Süöcibcu:
a) 40 big 60 cm. . . 47,00 )
b) über 60 bis 80 cm 40,00 \ 25,00
c) „ 80 „ 100 „ 33,00 1
d) „ 100 „ 130 „ 30,00 21,00 12,00
e) „ 130 „ IGO „ 27,00 19,00
0 „ 160 „ 200 „ 25,00 J 17 00
K) „ 200 cm . . . 22,00

3. ©cfd)Sftc rote SBcibctt: 
für gefehlte rote (gcfodjtc ober gefottene) ÜBcibeu 

bürfett 3,00 M gu beit für gefeilte weifjc 5Bct= 
beit feftgefefjten greifen (B 2) gngefdjlngctt 
werben.

C. ft’lir SBctbeuftütfe.
1. («rilttc Söeibcnftiicfc:

») abgewipfclt...........................
b) uicljt abgcmipfclt..................

für fc 50 kg
M
3,00
1,50

$itrjc50kg
M

2. ®cfd)ölte weiße SßcibenftüdEe;
a) bid 15 mm ©tiirfe........................... 12,00
b) über 15 bid 18 mm ©törfc............. 11,00
c) „ 18 „ 27 „    10,00
d) 27 mm (©tiirfe......................... 8,00

3. <Uefd)ältc tote Seibn.ftiitfc:
für gcfdjälte rote (gcfodjtc ober gefottene) $ßeibcn= 

ftöcte barf 1,00 M git bett für gefrf)ätte weiße 
Sßeibcnftöcfe feftgefeßten greifen gugcfcfjlageit 
werben.

D. $itr 2titibcufd)itncn.
. äöeibcnfdjiencn offne ßantcnfdmitt unb offne ««ri.Roke 

9tücffid)t auf bic örcite: “ h
a) bid 1 mm ftarf ..............................170,00
b) iibcv 1 min big 11j2 mm ftarf.... 140,00
c) iibcv 1‘/ü mm ftarf........................120,00

. SBcibcnfdjiencn mit Kantenfdfnitt offne
fid)t auf bic Breite:

a) big 1 mm ftarf .............................. 210,00
b) iibcv 1 mm big 1mm ftarf.... 175,00
c) über V/i mm ftarf ..................... 150,00

ffiir ÜBeibenfdjieuen and gcfodjtcn SBetbcn biirfeit
15,00 M für je 50 kg gu ben obigen greifen gu« 
gcfd)fagcn werben.

E. 3r#r 91inbc ooti Söeibcu nttb SBcibcuftüdeu.
Stinbc

von SQleiben von SBcibejiftiicfcn
für je 50 kg für je 60 kg 

M M
1. Srifdjc, fettdjtc fliiube . 2,00 1,50
2. Sufttroctene Siiitbe . . . 4,50 3,50

3<ißluttfl8bebittfluttflcn.
©ic im § 2 feftgefeßten ■‘podfftfwife fdjliejjen bic 

Koften ber Bcförbcruitg big gnut nndjftcu ©ütcr= 
i[>n()nl)of bgto. fßoftmnt ober big gut ltädjften ©cßiffg' 
labcftettc, biß Äoften ber Bertabuug foluie bic .Koften 
bet Berfxufuttg ein.

Sitte greife gelten für Barjailjlmtg. 2Bkb ber 
fßneig geftunbet, fo btirfen 2 v. ^aßteSginfcn über 
tfMdfgbcmfbigfont vereinbart Werben.

§ 4.
fluriidßalten Von Vorräten.

Söeiin ßurücFtialtcn Von Vorräten ift (Snteigmvng 
$u gewärtigen.

§5.
Slugnaßmcn.

Slnträge auf Bewilligung Von StuSnaßmen fiitb 
an bic .UrieggOKoßftoff Slbtciluug, ©citron G beg 
.König!kt) s4$reußifd)cit KriegSminiftefriuntg, Berlin 
SW 48, Verlängerte .'pebemarrnftraße 10, $u rußten, 
©ic Gntfd)cibung über biefe Sin träge bcßält fiel) ber 
Unterzeichnete juftänbiigc SSZititävbefeßtgßabcr vor.
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§ 6.
ftnf tafttreten.

®iefc 93cfantmad)imfl tritt am 1. Styrii 1917 in 
Äraft. #m%eitiq toiirb- toic SeEanntmar^nnfl b%'

trcffenb .<pud)[tl>reife für 9tatu,rro'fjr (®Ianjro^r) unb 
Sciben, 9tr. V. I. 1886/5. 16. St. 9t. 9t. Dom 1. ©eb= 
temper 1916 aufflet>obcn.

33re3fou, 1. Styrii 1917.

2>er fttifocrtrctcnbc tommanbicrenbe (General be8 VI. Strmeeforfrg.
tum .^cinciimim.

©eneralleutnant.

*®* 9lttd)(raö^6efftmitnmd)und
9Zr. L. 888/3.17 R. 9t. «.

5U ber SBefamttmadjunß 9tr. Ch. II. 888/7* 16. #* 91* 91. uont 8* Slugufl 1916 
bctrcffeitb jpöd)ftyreife mtb SBcfdjlopabmc tum Sober.

©om 1. Styrii 1917*
®ic imd)ftel)enbe 93e$amttmad)ung luirb auf (£r 

fudjcit bed Äönigltdjen ifriegSmintfteriumd auf 
Otfnmb bed ©efefced über be u Sßelagerungdjuftanö 
bont 4. $uni 1851 in fßerbtnimng mit bent ©efe^ 
bont 11. Sfegcmber 1915 (SReid)d*©efetybI. 0. 813), 
in Söatjeru auf (Mntnb bet StHer^oĄften SSerorbitititg 
bout 31. $uli 1914, ben Übergang ber boKjiebenben 
©etoalt auf bic 9JiiIitärbeI)önbc bctreffcitb, ferner bed 
(Mefebed, betreffenb ,ßöd)ftf)reife bont 4. Sluguft 1914 
(9ieid)d#efebbf. 0. 339) itt ber Raffung bont 17. ®e= 
jentber 1914 (9ieid)d toefcbM. 0. 516) itt Serbin» 
bung mit ben 33efniiittmad)uugcn übet bic Stube» 
rung biefed Wefebed bont ‘21. Januar 1915, 23. 0ef>» 
tetnber 1915 nub 23. 9Jtarg 1916 (9tcid)d'@efebbl. 
1915 0. 25, 603 uttb 1916 0. 183)*) ferner bet

*) SJttt ©efangniS bid gu einem Qfabre uttb mit Melb» 
ftrafe bid sit geTjntaufenb Warf ober mit einer biefer 
©trafen toirb beftroft:

1. toer bie feftgefefjten .ßöd)ftbreife übcrfdjreitet;
2. toer einen anberen sum zibfdjlufs eines Vertrages auf» 

forbert, burd) beit btc #öd)ftnrci[e übcrfdiritten toerben, 
ober fid) gu einem fotdfen Vertrage erbietet;

8. toer eilten ©egenftanb, ber Von einer Slitfforbcruttg 
(§ 2, 8 bes (tieferes, betreffenb .ßöd)ftbre(fe) betroffen 
ift, beifeitetaafft, bcfdfäbigt ober gerftort;

4. toer ber mtfforbcruttg ber guftänbigen 33el)örbe sunt 
$crfauf bon ©egenftänben, für bie .föödjftftrctfe feftge» 
fc(}t fittb, nid)t nnd)fontmt;

ß. toer Vorräte an ©cgcitftöubeu, für bic .fpödjftprcife feft» 
gefegt fittb, beit gnftanbigen Beamten gegenüber ber» 
ljctmlW;

(i. tuet ben nad) § ß bcS ©efcgcS, betreffenb £>üd)ftf)rcifc, 
etlaffencn 8tu6fü!)rung8befttmmungcn giuoibcrbonbclt.

Bei oorfäbIid)ett ffitlofberbanblttttgeit gegen Stummer 1 
ober 2 ift bie ©clbftrafe minbeftens auf bas fSoggelte bcS 
Betraget; gu bemeffen, um beit ber £>öd)ftgrciS überfebritten 
toorbcu ift ober in ben hälfen ber Stummer 2 übcrfdjrittcit 
tuerbett follte; überfteigt ber SJZinbcftbctron gcl)ittaufenb 
Wart, fo ift auf il>n gu erfenttett. @m Ralle milbentber

Befaimtmadjung über bie ©idjerftclhmg bon Ätiegd- 
bebarf bom 24. $uni 1915 (9tetci&8*©efefcbl. <3. 357) 
tu Berbtnbung mit beit ergängungdbetannt» 
mad)ungett bom 9. Oltober 1915 unb bom 25. 9to- 
bember 1915 (9ticid)§»©efcbM. 645 unb 778) 
unb bom 14. ©cptembcr 1916 (9teid)d»Gtefcf3bl.
0. 1019) mit bent Bemerfeit gut allgemeinen M’ennt* 
nid gcbrnd)t, baft ^utoibertjaitblimgen uad) beit in 
ber Slnmetfung abgebrudten Beftimmungen beftraft 
loeoben, foloeit tiidjt nad) allgemeinen ©trofgefeben 
bütjere ©trafen angebrobt finb** * 2 * 4). Sind) tann ber 
Betrieb bed .fbanbeldgemerbed gemäß ber Bclaunt- 
madjurtg gut ^ernl)altmtg ungiibcrläffiger fßerfonen 
bom •fbanbel bom 23. ©eptember 1915 (9tctd)8* 
(Mefepbl. 0. 603) unterfagt merben.

Slrtitcl I.
§ 5 ber Befanntmad)ung 9tr. Oh. II. 888/7. 16. 

St. 9t. 21., betreffenb ßodjftprcifc unb Befdjlagnabme
Umftönbc tonn bic ©elbftrafc big auf bic Hälfte bc* 
WtubcftbetrageS ermäßigt Werben.

$n ben Rallen ber Stummem J unb 2 faun neben bet 
Strafe augcorbnct Werben, baß bic Verurteilung auf ftoften 
beg ©chulbigen öffentlich belanntguma&en ift; and) form 
neben ©efängniSfttafe auf Verluft ber bürgerlichen ®ßren» 
rcd)te erfamtt Werben.

**) 'Diit ©efängniS bU gu einem Rahre ober mit ©clb« 
ftrafc big gu gebntauifenb Warf wirb, fofern nicht na6 attae» 
meinen ©trafgefegen höhere ©trafen verwirft find, beftmft: 

1............................... ;
2. wer unbefugt einen bcfd;tagnahmtcn ©egenftanb bei» 

feitefdjafft, bejdjäbiflt aber gerftört, oerwenbet, Oer« 
tauft aber tauft ober ein onbereg VcräußenmgS« ober 
®rwcrb8gefd)ftft über ihn abfchließt:

9. wer ber Verpflichtung, bie betola.gnahmten ©egen« 
fttinbe 311 verwahren unb pflcglid; gu behanbcln, gu- 
wibcrhanbe.lt;

4. wer ben nach § 5 erlaffenen 2(u8fiihmnfl8ßeftimmun,gen 
luwtberhanbeft.
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bon Selber bont 8. Auguft 1916 erhält folgettbe 
Raffung:

§ 5.
SBcfĄIagtm^me.

a. 3>ie im § 3 aufgcfübrten Seberarten finb. in 
iebcr gonu, fotoeit fie fiel) im (Eigentum, 33cfih ober 
©etoo^rfam einer ©erhcrci, Surid)terei ober ©erber- 
bereinigung befinben, bcfcblagnahmt.

b. Zrób ber SBefdjlagn ahnte i[t bie SBeräufjerung 
ober Ablieferung beb na cl) Śucbftabe a biefeb Sßorn- 
graven befcl)Iagnal)mten Seberb ber Arten Ifbr. 
9ir. 1 bib 21 a einfcpefjlicf) unb Ifbr. 9tr. 26 bib 54 
einfcl)liefelicb in folgenben ßällen erlaubt:

1. Auf ©runb fc()riftlid)er Amreifung beb Seber- 
3ulticifungb»Amteb |ber ,4ricg§=5Rol)ftof4 Ab
teilung beb Königlich fßreufüfdfcn Kriegbmi- 
nifteriumb, Berlin W 9, $ubaf)eftcr «Strafte 
11/12.

. ®ie Antoeifungeit beb Seber-^nlreifungb- 
amteS baben bor allen anberen auf befdjlńg* 
ital)mtcb Seber bezüglichen Sieferungbberipflich* 
tungen beu Vorrang.

A n m e r! u n g : Anträge ber ginnen auf Au8« 
ftellung fotdjcr Antoetfungen finb gluecftoS. $)ie An« 
toeifnngen lucrbcn lebiglid) auf ©rnitb anttlicbcr geft* 
ftcltimg beb ®ebarf<$ nnttlidjer ©cftbaffnngbftcnen 
erteilt.

2. $8ou einer ©erberet nit btc für fie guftänbige 
©etberbcretnigung für ßcereb- ober 9J?arine- 
bebarf.

$ßeM)c ©crberbereintgung für $eetebbebarf 
guftänbifl ift, luirb im $WeifeI burd) bab Saber* 
SutoeifungSamt enbgültfg cutfdjieben.

3. $ou einer ©erbcrci ober ©crberbcrcinigung auf 
unmittelbare SSeftellung einer ber folgenben 
SBcfchaffmtgSftcIlcn ber bcutfdjen $eereb* unb 
Wariueberwaltung an biefe $8efd)affungbftellen:

Kriegs* ober SReferbc * 33elleibuingbämter 
(einfcfjlicftlicl) S8eKleibung3»®epot 9tüm* 
bcrg),

ArtillericWerfftätten,
Sfiarinc’SBettcibungbämter,
Kaifetltdje Söcrftcu,
Kaiferlidje $orJpabo’9Berfftatt, 
fiaifcrlidje 9flarinc*2>ej)otinfbeftton, 
ftriabridj firn üb Afticngcfcflfdjaft in ©ffcn. 

c- Alle nadj 3Bud)ftabe a biefeb ^Paragraphen bc- 
fd)Iagnnt)mten Sabcrarten, alfo and) bie unter 9ir. 22 
bib emfd)ttefjlich 25 ber iß reibtafel nufgeführten, 
bi'trfcn auf ©vimb eineb Vom SeberSulocifungb* 
Amt ber Kricgg-fRohftofftAbtetlung aubgeftchten 
WteigabcfchcmcS berciuftcrt ober geliefert werben.

® n m e t f u n fl : „$>tc AuStoeife für beauftragte Sie 
jeret" betjieren nut bent gnFmfttrcteu biefer Sßefanrtt 
mn*,,,,« ifjte ©ultigfeit. ®te auf foMjc Auetveifc bcftelltei 
itnb bcuit ftnFrafttreten biefer ©etantmaebung nod) iii 
pXe; ber Werbcrci ober Werberbereinigung befiubltdbci 
nerp„\mfnncn burfen alfo nur noch unter beu unter I» mib 
u ctlnäei(|neten 58oro«8fe|}imgeti geliefert toerben

Kamt mfolgcbcfleit ein beauftragtet Siefcrer bic bau ihm 
übernommenen SicferungSberpflicbtungen nur gum Seil er* 
füllen, fo foil er bent Auftraggeber unbergüglitfj naĄmcifen, 
toiebiel Seher er auf ben AtiStoeiS bereits erbalten bat, 
toclcbe Teilmenge ber Sßefteltung er fcrtigftcllcn tarnt unb 
toiebiel gebet er für ben iRejt ber ©eftellmtg noch braucht. 
®ie amtlidje ©efdgaffungSfleUe, bic ben Auftrag erteilt bat, 
toirb bann, fotoeit crforbcrM), bie gutoetfung bou gebet 
bei bem Scber*gutoci|ungS«Amt beantragen.

d. Anträge auf Freigabe finb unter Beachtung 
ber folgcnbcn Borfd)tifteu bont (Eigentümer ober Be- 
fifcer bcS befchlagualjmtett ScbcrS an bas geber-gu» 
Wetfung§=Amt (Abteilung Sebermclbeftclte), bei 
Welchem and) bk Borbrudc git ben ßreigabeanträgen 
erhältlich finb, $u richten:

1. Sn8 Scber, beffen Freigabe beantragt Wirb, muft 
berfanbfertig bortiegen; ausgenommen finb nur 
.'pelmlcber, foWie bie unter ifbr. 9tr. 20 bis 25 
unb 49 bis 54 genannten Arten; biefc leiteten 
gebet mi’tffen fertiggegerbt, bmitd)cn jebod) 
nod) nicht zugerichtet zu fein.

2. Sie Antragftelter hoben nad) (Einreichung bcS 
^rcigaheantragcS baS in biefem aufgeführte 
gebet fo lange zu* Bcrfügung bcS gebeten» 
Weifung§*Amte§»zu holten, bis fic in ben Befip 
beS ^u'igabefcheineS gelangt finb; fic bürfett eS 
and) au amtliche BcfchoffnngSftcHcu nicht ohne 
Suftimmung beS SeberguWctfitugS»AmteS ber 
äußern.

3. ^reigegeheneS gebet, baS nicht innerhalb zweier 
Wonatc (gerechnet bou bem Saturn beS f^rei* 
gabefcheineS) zu* BcrWenbmtg für ißribat- 
ZWedc ober beit mittelbaren Bcbarf ber Kriegs» 
inbuftrie beräitftert unb abgeliefert Worben ift, 
ift ber Bcfchlagnahme Wteber berfaden, ebenfo 
baSjeitige freigegebene gebet, baS ohne ,ßu= 
ftimmung beS Scber3uWetfungS*Amte8 in 
gebet anberer Art umgeWanbelt Wirb.

4. ^reigcgehcneS gelber barf ohne guftimmiutg beS 
ScbergitWeifungS-AmtcS Weber an amtliche 
BefchoffungSftedcu ber .'pcereS* ober fülarine* 
berWaltung nod) on beauftragte Biefcrer ber 
felbcit zur BerWenbititg für Kriegslieferungen 
beräufgert Werben. Sie ©crhcrcieu, ©erberber 
einigungen unb gurichtcrcicu hoben beim Ber« 
faitf • freigegebenen ScbcrS ihre Abnehmer auf 
btefe Borfdjrift hinzu Weifen.

e. Borbcbingitng für ade nad) Buchftabc 1> unb c 
biefeS fßaragrapheu erlaubten entgeltlichen Ber 
äufjerungen ift, baft bie burd) bie §§ 2 bis 4 feft- 
gefehteu fßreife nicht ühcrfchrittcu Werben.

Sicfe Bebinguug gilt nicht für erlaubte Ber 
taufe freigegebenen SeberS nad) bem AuSlaubc 
inuerhotb ber ©cltungSbauer ber AuSfithrbewiKi 
gitng.

f. Sie Befchfagnahnte ift mit ber Ablieferung 
an bie amtlichen BefchaffuugSftelTcu ber IpeereS- ober
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SOlarinebertoaltung ober mit beut ©nipfauß bess 
$reißabefd)einc& für bk bet reff cube ßebermeiiße er= 
lofcljett.

SBreölom, ben 1. Styrii 1917,

Shtitel II.
®te Söcfanntmacfyunq tritt mit bcm 1. Styrii 

1917 in Shaft.

$cr ftcUtiertrcteitbc Śfommottbimmbe General bc8 VI. 9trmecforp&
tum ^ciitctmum,

Generalleutnant.

SeFatmtittttdwtig
9tr. W. IV. 2000/2. 17. Ä. 91. 9t,

betreffenb ©cfdjloßttaljmc itnb ©cftanbgctfjclmuß von Euuftluotte unb
Äunftbaumivolle aller 5lrt.

©um 1. ©bril 1917.
9tad)ftel)cnbe 93vfamttmac()inu| luinb auf ©rfudjen |crl)cbungen vom 2. ^ebniar 1015, 3. «September 1915

ßu‘“*s‘”!“:r'... 5.... . 21 ....  unb 21. Oftober 1915 ($ReidE)8=KSefet?M. 6. 54, 549
unb 684) beftroft luirb. Sind) faun ber betrieb beö 
.fbanfoclsgetoerbee gemäff ber ©etoimtmadjung ;ur 
gern^altunfl unjubcrläffiger ^erfönen vom Bembel 
Vom 23. September 1915 (9tcid)§=®cfcbM. ©.603) 
miterfttgt tverben.

§ 1.
Son ber Se!anntmad)ung betroffene Wcgcnftänbe.

Son biefer 83cfanntmad)iing tverben betroffen 
fämflid>c Vorpnubeneu Stunfttoollen unb .Uunftbaum 
Wollen aller 91 rt einfefyltejjlid) larbonifierter, and) 
Äufammengcftcßt ans .geintfdjten unb getvolften 
Wollenen unb halbwollenen Shtnftwollcn aitö 9lb= 
fällen ber Xejtilinbnftrte unb in Stiftungen unter 
chamber ober mit anberen tierifdjen ober pflan^ 
liefen ©pinnftoffen aller Sitten***).

§ 2.
Scfdjlagnnljmc. «

Sille Von ber Scfauutmadjimg betroffenen Gegen - 
ftönbe tverben hiermit befdßagnapmt, fotveit fie uid)t 
aitö nndtftepenben Seftimmnngen Slnevialjmen er
geben.

§ 3.
Höhlung ber SBefdjlognnljmc.

®ie Scfd)lagnal)ine bat bic 3ßir!mtg, baf; bic 
Sornabme Von Seränbermtgen an ben Von ipr 
berührten Gegeuftänbeu Verboten ift unb red)t8ge» 
fd)öfllid)C Serfügungett über biefe nidjtig finb, info* 
lovit fie nietjt auf Gritub ber folge nbeit sinorbnnngen

***) ßd mirb auf bic Skfanntmac&ung W. IV.:i()78/ll. 
10.5t. 1)1. 9t., bcttcffcubßücl#rcifc für Äunfttoollc aller SIrt, 
vom 25. fi’amiar UM7 bertotefen, und) toeldjer baä ilteiftcn 
von SiuuVeu (labern) ober neuen Stoffabfällcn aller Slrt 
im allgemeinen nicht geftattet ift.

bets .königlichen .kriegümiiufiertumS hiermit gnr 
allgemeinen Äenntniä gebracht mit bent Semerlen, 
bah, fvtveit nicht nach ben allgemeinen ©trafgcfcheu 
höhere ©trafen Verwirft finb, jebe ßnWibcrhanblnng 
gegen bic ScfchlagnahmeVorfchriftcn nach § 6*) ber 
Sefanntmachnngcn über bie ©icherftellnng Von 
SfriegSbcbarf Vom 24. $uui 1915 (SeiclysMkeft'hbl. 
©. 357) in Serbinbang mit ben ©rganjungźbefannt» 
machungcn Vom 9. Oftober 1915 unb Vom 25. So“ 
Vember 1915 (sJtcicl)SeGefehbI. ©. 645 mtb 778) unb 
Vom 14. September 1916 ORcichd-Gefepblatt ©. 
1019) unb jebe ^nWibcrhaubluug gegen bie SJtclöc« 
Pflicht nach # 5**) ber Sefauntmachung über Sorratö

*) Slit ©efängnlS bits ju einem ftalyte ober mit ©etb> 
ftrafc bis gu gefyntaufcub Sind roirb, fofetit nicht und) ben ntt- 
gemeinen ©trafgefehen höhere ©trafen ticrtoirft finb, 
bestraft:

2. toer unbefugt einen befctytagrinhintcn ©egenftanb beifeite 
fdyafft, befdjnbifit ober gerftört, uerluenbct, verlauft ober 
tauft ober eilt awbercs VcrüufjcniiifiS» ober t£rloerb8< 
gtfchiift über ihn abfdylieftt;

3. toer brr Verpflichtung, -bie befdylagnahmien ©egenftanbe 
ju omvatyren unb pflegfidy gu brtyanbcin, guroiberlyanbvlt;

4. luer ben und) § 5 erlaffeneu SluSfiihrungSfyftimmungen 
ÄUtoibexhanbelt.

**) SOcr oorfätylidy bic ffluStunft, gu ber er auf ®ninb 
biefer Verorbmmg ocrpflitiytet ift, nicht in ber gefrljtcn ftriß erteilt 
ober roiffenttich unrichtige ober unöoflftänbige Eingaben martyt, loitb 
mit Gefängnis bis ju fedys Stonatcn ober mit ©etbflrafe bis gu 
grbntaufrnb Start beftrnft, andy tönneu Vorräte, bic verfdyiviegen 
finb, im Urteil für bem Staate verfallen erflärt ivevben. l$brnfo 
roirb beftraft, rocr Uovfätjtirt) bie uorgefdyriebeneu Vagerblldyer 
clnguridyten ober gu führen unterläßt, 'filer falyrtäfflg bie $(u8« 
tmift, gu ber er auf ©nmb btefer Verovbmmg öerpftidytet iß, 
nicht in ber gefelyteu ffrlß erteilt ober unrichtige ober imbottftän- 
bigeStugabeu macht, toirb mit fflelbflrafe bis gu breitaufenb Siar*, 
im UitvermögenSfaKc mit Gefängnis bis gu fedys Stonnteu 
beflraft. (Sbeujo »wirb beftraft, ivcr fatyrtäffig bie »orgefdyriebeueit 
Sagerbüdyer cingurichtcn ober gu fillymi unterläßt.



erlaubt finto. Seit rcd)tßqcfä)äftlid)cn Verfügungen 
flehen Verfügungen gleich, bie im üöegc toer ßtoangß» 
üollftrecfung aber ältreftbüH^ieljung erfolgen.

§ 4.
VctäußcrungßcrlaubuiS.

Srofi ber Vefcl)Ingnal)ine ift bie Veräußerung 
itnb Lieferung ber bcfchlagnahmtcn ©egenftänbe, 
fotoeit eß fid) tun ilunfttoolle ober bereit sl)iifd)imgen 
mit outocrcn ticrifchcu ttttb ftflanslidjen ©binnftoffen 
hantoelt, an bie itricgßtoolibcbarf 2lftieugcfellfchaft, 
Vcrlitt SW 48, Verlängerte #ebemannftraße 1—6, 
ttttib fotoeit eß fid) um jiunftBaumtoolle ober bereu 

sJJtifd)Uitgen mit atttoeren fiflan$Iid)en ©fiinnftoffeit 
baitbelt, an bie ÄriegS-^abcnt 21. ©., Vcrlitt SW 11, 
Seidiger ©traße 76, erlaubt.

Von beit ©egenftänben, bereit SCntauf bie .ftriegß* 
loollbebarf 2lttiengefellfd)aft ober bie Ätriegß Jpaberrt 
21. ©. ablebnt, finto ittnerbalb 2 3ßod)ctt nach @mf> 
fang beb ablel)ttenben Vefd)eibcß an bie ,Vricgßd){o() 
fluff. Abteilung, ©eftiou W. IV., beß jioniglid) 
Vreußifchen .ilricgßmiuiftcriutnß, Vcrlitt SW 48, 
Verlängerte tpcbemauuftraße 10, älhtftcr 31t fettben. 
Sie ,ft'ricg3’9tol)ftoff 2lbteiluug beftiimnt über bie 
Vertocttbuug toiefer ©egenftänbe ober gibt fie frei.

Sic Vcfifter ber befdflagnabtnlen ©egenftänbe 
buben bie Enteignung 311 getuärtigen, fofern fie nid)t 
biß 311m 15. 9Jtai 1017 il>rc Veftänbc an bie im 
2lbf. 1 be3eid)nctett ©teilen mtgcboteu haben. Über 
bie Übernal)mef3reife im $allc ber Enteignung ent" 
fdjeibet mangels Einigung,

a. fotoeit .fööcbftpreife* feftgefeßt fittb ober toerbett, 
gemäß # 2 2tbf. 4 ibeS $öcbfthreißgefcßcß tig.tn
4. 2lnguft 1014, bie büßere VertoaltuugSbe« 
l)örbe;

b. fotoeit $öd)ftf>rcife für biefe ©egenftänbe nicht 
feftgefeßt finto, baß Vcid)ßfd)icbßgcrid)t für 
,%riegßtoirtfd)aft.

§5.
Verarbcituugßcrlaubniß.

Stoß ber Vefd)tagnahme ift bie Verarbeitung ber 
bou biefer Velanntmachung betroffenen ©egenftänbe 
(§ 1) toer Atricgßtoollbcborf 2lft."©ef. unto toer Kriegs 
'Vatoeru 2lft.-©ef., Vcrlitt, fotoie toett Sßerfonen ober 
firmen erlaubt, toeldjen bie ©egenftänbe bou einer 
ber borgenannten ©efcllfcljaftcu ober in bereu 21 uf 
trage 3ttr Verarbeitung geliefert toerbett.

*) Cg Ivirb ‘auf bio VoIonntmnrfjUHfl W. IV. 2500/2. 17. 
«.$(., bctteffcnb .f>örf>ftt>rcife für ÄunftluoITc allot Slrt, 

V®))' *■ fibril 1917 a ab mif bio Vefpnntniadjung W. II. 
1800/2. Mi. HI, 91. 91. übet ßödbftßmfc für Vcmmtoollfimnt* 
“f o mib VaumlDoIlflcfginftc bum I. 9(firil 191(1 foluic bie 

Jiad)träße 311 bot Vefmmtnuußmin iibor .fiMiftbroifc für 
fniimiuoim)h,n[tüffc mtb Vnumioonncfbinfto W. II. 1890/5. 
i\5'91.91., WH 1800/9. 10. .(i.3i.9{., W II 1800/1. 17. 
.«•31.91. boriuiofeu.

§ 6-
SUtönaljmett bon toer Vcfchlagnaljme.

Von ber Vefdjlagnaljine fiitb ausgenommen:
n. alle im § 1 bejeidjneten Xlunfttoolleu ober bereu 

Wifdjungett, toeldjc nad) bem 1. Wai 1916 miß 
bent sJtcid)ßanßIanb (nid)t ^oi(außlanb) einge« 
führt Worben finb;

b. alte im § 1 be^eichncten Xbunfttoollcn ober bereu 
Wifdjungen, hcrgcftellt auß ©arm ttnb 3toirm 
ob,fällen, Summen unib ©toffabfälleu, locldje 
nad) bem 1. Wai 1916 auß bem Vcid)ßaußlanb 
(nicht 3oIIaußlmtb) eingeführt Worben finb;

c. alle im § 1 bc^eidjneten Xhmftbaumtoolleii, 
Welche nad) bem 1. Qamtar 1916 auß bem 
fReid)ßaußlanb (nicht ^oHaußlanb) eingeführt 
ober Welche auß und) bem 1. Januar 1916 auß 
bem 9tei(l)ßmtßlaub (uid)t ^oltaußlanb) einge
führten ©arm mtb ifmirnabfällen, Summen 
ttnb ©toffabfällcn hrrgeftcllt Worben fiitb.

Sie bon ber bcntfd)en pecreßmad)t befeßten 
fetnblidjen ©cbictc gelten nicht olß 5Rciä)ßaitßIanb 
im ©inne biefer Veftimm,ungen. *

§ 7.
9Mbepflid)t mtb Wclbcftellc.

21 Ile bou biefer Vcfnmttmnd)iuig betroffenen 
©egenftänbe (# 1), and) fotoeit fie bon ber Vcfdjlag» 
nähme nicht betroffen fiitb, unterliegen ber Weibe- 
Pflicht, fofern bie ©efamtmengen hei einer jur Wel- 
bung berßflid)teten W’rfoit (§ 8) minbeftenß 100 kg 
ohne 9tiid]id)t auf 2trt mtb ^arhe betragen.

Sie Weihungen haben monatlich 31t erfolgen ttnb 
fiitb an baß SBetoftoffinelbcamt bet ,UricgßWoI)ftoff= 
Abteilung beß königlich Vrcußifdjcu XlriegSmtniftc« 
riurnß, Vcrlitt SW 48, Verlängerte /pabemamv . 
ftraße 10, mit ber 2luffd)rift „Vctrifft Xhtnfttoollc 
ttnb Xhtnfthaumtoolle" berfchett, 31t erftatten.

§ 8.
Welbepfltcßtige Verfette».

3ttr WeBbuttg berpftichtct fiitb:
1. alle Verfetten, Welche ©egenftänbe ber im § 1 

bc3cid)uctcu 2trt im ©etoahrfam haben ober miß 
21h(aß ihres .pmtbelßbetriebeß ober fonft beS 
ErtoevbS Wegen laufen ober berlaufen;

2. gewerbliche Unternehmer, in bereit Vetricben 
folche ©egenftänbe etfteugt ober beratbeitet 
Werben ober bei betten (ich folche unter 3ollmtf» 
ficht hefintoen;

8. Xbomintmcu, öffentlich rechtliche Atörßcrfchnftcn 
■mtb Vcrbättbe.

Vorräte, bie fiep am Stichtage (§ 9) nicht int Öe* 
toahrfam beß Eigentümers befinbett, ftub fotool)! bon 
bem Eigentümer als and) bou bem fettigen 31t me Iben, 
ber fie an biefent Sage int ©etoahrfam hat (Saget» 
halter ttfto.).

Sie nad) bem Stichtag (§ 9) eintteffenben, bor 
beut Stichtag (§ 9) aber fd)on abgefanbten Vorräte 
fiitb nur bont Empfänger 31t meiben.
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yiebeit bemfeitigen, tier bic Bkire im ©cn>al)rfam 
tjat, ift mtcl) bcrjcnige jut 9Mbung bcrpflidpct, ber 
fic einem Hagerljaltcr ober ©pebitenr sur Betfugung 
eines ©ritten übergeben I>at.

§ 9.
Stidjtag mtb Sötclbefrift.

^ür bie 9JieIbepflid)t ift bei ber crftcn fflielbung 
ber bei Beginn bes 1. Ślpril 1917 (©tidjtag), bei ben 
fpätercu 9JtcIbungen ber bei Beginn beS crfteu 
©ages eines i eben 9JlouatS (©tkptag) tatfädjtidj bor« 
fyanbeuc Beftanb inaßgebeub. ®ie erfte Reibung ift 
bis sum 15. Slpril 1917, bie folgcuben 9JMbungcn 
finb bis sum 15. ©age eines i eben SDtonatS s" er 
flatten.

§10.
9Mbcfd)eine.

©ie SDietbungeu Ijabeu auf ben borgcfdjriebencu 
amtlidjeu 9Jic(befd)eincn su erfolgen, bie bei ber Bor 
brucfbcrVoaUuug ber ,ftriegS“9lol)ftoff4lbteilung beS 
fiönigüd) 3ßeeitfjifd)en AriegSminifieriumS, Berlin 
SW 48, Berläugertc .fxbcmaunftraße 10, unter Sin* 
gäbe ber Bobbrucfuummcr Bst. 1270 b ansuforbcru 
finb.

©ic Slnforbermtg ber SDieBbefdjeine ift mit ibeut= 
lid)cr Uutcrfd)rift ($mnenftempel) uub genauer 
Slbreffe su berfeTjen. ©er 9Q7elbcfd)eiu barf ju 
anberen 9)tittei(ungeu ols su ber Beanhoortuug ber 
gefteltten fragen nid)t bertocubct tucrbcn.

Bon ben crftatteten SDłettmngen ift eine s'ucitc 
Stiisfertigung (Slbfdfrift, ®urd)fd)rift, Atopic) bon 
bem 9Mbenbcu bei fernen ©efcfjaftśpapieren jurüd* 
Subctjaltcu.

§ 11.
tiagcrbud) mtb Slushmftcrtcifimg.

Q'ebct 9)telbepfliri)tigc (§§ 7 mtb 8) l)at ein Hager 
bitd) su füllten, aus bem jebc Säuberung in ben Bor 
ratsmengen uub ifjre Bcrtoenbung erfid)tlid) fein 
muß. ©oineit bet 9JteIbepflid)tigc bereits ein bcr 
artiges tiagcrbud) fiiprt, braucht ein - bcfonbercS 
Sagcrbud) uicpt etngertdjtct su toerben.

Breslau ben 1. Slpril 1917.

Beauftragten Beamten ber SDfilitär* uub BoIi$ei' 
bewürbe ift bic Prüfung bes Sagcrbui'hcS fainie bie 
Befid)tigung ber Bäume su geftatten, in beiten 
melbepflidjtigc (Wegeuftänbc su bermuten finb.

§ 12.
Shtfragctt imb Slitträgc.

Slufrngcn mtb Einträge, bie bie 9JtcIbcpftid)t 
(§§ 7 bis 11) betreffen, finb au bas Bkbftoffntclbc« 
amt ber StriegS"Buhftbff=SIhtcilung bes Stoniglid) 
Bvvußifd)cn StricgSminiftcriumS, Berlin HW. 48, 
Berlängertc .fbcbcmmmftrnf;c 10, alle übrigen Sin 
fragen mtb Slnträgc, bie biefe Befauntmadhung bc 
treffen, finb an bic StricgS=Bohftoff=3tbtciluug, ©cf- 
tion W. IV., bcS Aiöniglid) ijßrcußifdyen Kriegs 
miuifterimuS, Berlin SW. 48, Berlängertc 0ebe 
tuannftrafec 10, su richten, uub am Stopfe bcS 
©dftetbens mit ber Sluffcfjrift „Betrifft Shmftluolle 
mtb Slitnftbamnluolle" p berfeljen.

§ 13.
SlttSnal)mett.

SlnSnalpnen bon ben Befd)lagnal)mebovfd)viften 
biefer Befamttmad)mtg Immen burd) bie StriegS Bol) 
floff'Slbteilung beS Slöntglid) Bmtfsifchcn AiricgS« 
miuifteriumS belvilligt inerben. ©d)riftlid>e, mit 
ciugcl)cttber Begritubmtg berfebene Slnträge finb an 
bie StriegS Bopftoff Slbletlmtg, ©eftton W. IV., bcS 
Stöuiglid) B^ufpfd)en StricgSminiftcriumS, Berlin 
SW. 48, Berlängertc ßebemaunftraffe 10, p richten, 
©ie ©ntfdheibung über 3lttSnal)incMniIligmigcn be 
Siiglid) ber Beftimmungcn über Bielöcpflicht mtb 
Hagerbud)fithritng behält fiel) ber mtteneichnete p= 
ftänbige 9Jlilitärbefel)lShaber bor.

§ 14.
Snfrafttrctcn.

©iefe Befauntmadhung tritt mit bent 1. Slpril 
1917 in Straft.

©ie Bcftimmultgen betreffenb Stunftbaumtboße 
in § 2 Wruppe 2 A ber Befauntmadhung W. M . 57/4. 
10. Sf. 9t. 31. bont 31. #ai 1916 Inerben gleichseitig 
aufgehoben.

£>cr ftcttucrtrctciibc Äommnttbtcrenbe <$enm( bcS VI. Wrmccfotyg.
bon £>einet»aitn,

©eneratteutnont.
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äMamitmmimitß
9tr. W. IV. 2500/2. 17. R. 91.

bctrcffcnb $ödjjtyrcife für ÄmifttvoEc nffcr 
«om 1. «tiril 1917.

nac()|"hv(>enbc SBefonntmadjiung toirb auf 
@Tunb bc§ ©efe^eS über ben SMagerunggguftanb 
bout 4. $itni 1851 in Sterbinbimg mit beut (%efe^ 
Vom 11. 3)>egembcr 1915 (9Md)8=4kfebbL 6. 813), 
tu SBapern auf (3ruub iber SI 11 c n(; ö f t e 11 33crorbitmtg 
vom 31, $uü 1914, bcö Olcfcb'Cö, bctrcffettlb Apöd)ft= 
greife, bout 4.2Iuguft 1914 (9teW)ä#efe#L 0. 339), 
in bcr Raffung Vom 17. ©cgember 1914 (SRcidj8s 
©efe$M. S. 510) in ®er6iubtiug mit beit SScfanitü 
ntadgtngen über bie Säuberung biefeSOlefeijeö Vom21. 
Januar 1915, 23. September 1915 uittb 23. 9)7 ärg 
1916 (%ci##efe#I. 1915 0. 25, 60S nitb 1916
S. 183) jur allgemeinen fteuntnis gebracht mit beut 
Sßcmcrfen, baff ,>]un>iberl)aublungcit gemäß beit in 
ber Slnmetfttng*) abgebrochen 33eftintimautgcn bc* 
f traft luerbcit, foferm rticljt nad) beit allgemeinen 
Straf gef epen bösere Strafen angcbrotit finb. Sind) 
faun ber betrieb bcS .fbaubelSgciloerbeg gemäß bcr 
iIManittinind^iug gut ^ernf>attnng nngubertäffiger 
%.lerfoueii vom ."penibel Vom 23. September 1915 
(9U'id)£>=(tyefebbT. S. 603) uutcrfngt Ivcrben.

*) amt ©cfäitgnis biä jit einem ßäpre uitb mit ©clb» 
ftrafc big gu gepntaufcnb Warf ober mit einer biefer Strafen 
toirb beftroft:

1. toer bie fcftgefcpteu .E>ö<bftpreifc überfdjrcitet;
2. toer einen attbetcu gum Slbfdjluß eines Vertrages auf» 

forbert, burd) ben bie ßödgtßxeifc überfdjritten to erben 
ober [id; gu einem foldjcit Vertrage erbietet;

:t. toer einen ©egenftaub, bcr Von einer Sfufforberung (§2, 
3 beg ©efepeg, betreffeub 8örf)flpreife) betroffen ift, 
bctfeltefd)gfft, bcfd)äbigt ober jcrftört;

4. toer ber Stufforberuug ber jufiänbigen Vcl)orbc gum 
Verlauf von ©egenftanben, für bie .ttodptpreifc feftge« 
feßt fiub, uid)t nadjlommt;

n. toer Vorräte an ©egenftctiiben, für bie $öd)ftprcifc feft- 
gefeßt fiub, bcu jufiänbigen Beamten gegenüber ver 
benntidjt;

i>. toer beit nad) S 5 bed ©efcßeS, betreffeub Ciöcßftvrcifc, 
crlaffeiteit StugfüßruitgSbcftimmiutgen juloiberbaubclt.

S3 ei Vorfäßlid)cn Sutoibcrljaublimgcit gegen Summer 1 
ober 2 ift bie ©elbftrafc minbeftend auf bad Stoppelte beg 
Betrages gu bemtffeu, um bcu bcr .bödjftpreis überfebritten 
toorbeit ift ober in bcu gälten ber Summer 2 iiberfdjrittcu 
tuerben füllte; iibcrflcigt bcr Winbeftbetrag gebntaufcnb 
Warf, fo ift auf tfm gu erfennen. [tut fralte mitberuber 
Umftänoc faun bie ©elbftrnfe big auf bie Hälfte beg Win« 
bcftbctragcS ermäßigt toerben.

(fn bcu gärten ber 9?ummcrn 1 unb 2 fann neben bcr 
©trak angeorbnet toerben, baft bie Verurteilung auf floftett 
bes ©dgilbigett öffeutlid) betanntgumadben ift; and) fann 
neben ©cftingmSftrafc auf Vcrluft bcr bürgerlichen ISprcn» 
rect)te erfauut toerben.

§ 1.
Bon bcr Bcfd)lagnal)me betroffene Wcgcnftänbe.

Bon biefer BetanntmadEnmg toerben betroffen 
fäuttlid)c Voopanbeueti, in ben beigefügten überfidjtg» 
tafeln Vergeidgtcfen .kurtftioollen aller Sitten, eilt» 
fdjlicfglid) farbouifiertcr, and) gufammengeftellt and 
gemifri)ten uitb gern triften toollencn ttttb I)a(btoollencn 
Vittnfhoollen aug Stbfallen bcr Septilinbnftrie ttttb in 
50tifd)ungen mit attberen tierifdfen ober pflanglidfen 
Spiunftoffeit aller Slrt, and) aug ßäben ttttb S(b= 
gangen geriffelten.

§ 2.
.faödjftprcifc.

Sie beim Slttfauf Von iber jtriegStoollbclbarf 
Slfticitgefclldjaft, Berlin SW 48, Verlängerte .fxbe» 
mannftmße 1—6, für bie ittt § I bejeidjneten Wegen« 
ftätt'be gu jal)leiibeit fßreife hülfen bk in bcu bei“ 
folgeitiben ÜberfiditStafeln für bie einzelnen .klaffen 
.ttunfttoollc feftgefebten greife nM>t überfteigen.

21 n m v 11 u n g : (£s ift genau gu bead)ten, baß bie feft» 
flcfeßteu greife biejeuigen greife fiub, bie bie ÄricgStooll» 
Irebarf Stfticngefellfdfaft, Söerlin, IjödjftenS für bie von bcr 
S3cfaiiutmad)img betroffenen ©egeuftänbe erfter Sorte be« 
jablen barf. ßur minbere Strien toirb bie Ärieggtoollbebarf 
SCftiengefeUfcfiaft entfpredjenb iticbrigcre greife begabten. 
Angebote haben auf ben bon ber Ärteggtoollbebarf Stftien« 
gefellfd)nfi anguforberubeu SlugcbotSVorbrucfcn gu erfolgen. 
Die unter bcu .klaffen 19, 22, 26, 31 unb 36 augcboteucn 
jtunfttootlcu tuerben von bcr antaufeubeu ©ejcllfcbaft ic 
nad) Qualität im 9tal)ineii bcr greife für bie betreffenben 
©nippen betoertet.

3Dic ÄtieggtooIIbebarf 91fticugefcIIfd)aft ift ennäd)tigt, 
bei bent burd) fic crfolgcitbcn Verlauf ber .kunfttoollen ent» 
ftepeubc Uuloftcn ben feftgefeßten $öd)ftpreifeu unter Stuf» 
fid)t bcr ,kricgg»9iol)ftoff=9lbtei(ung jujufd)Iagcn.

§3.
^ahlmtggbcbingmtgcn.

Sie ."pödjftpreife fdfliefjcit bie .Slofteu ber Be» 
föübcTUttg big ginn näd>ftcit Wüterb afjuhof ober big 
gut itädjften ©dgffslabeftcllc ttttb bie .Sboftcn ber Ber» 
tabling foloiie bcr Bebedung ttttb ben Umfnßftcmpct 
ein. Sie .Stuften für ben Wcbraud) Von Seien fiub 
nad) beit greifen beg Sedeittanifg ber Staatgeifen* 
balgt beg Slbgauggorlcg, and) bei ber Beolueubuitg 
eigener Seien beg Bcrfäufcvg, Von ber avtfetufenben 
Wcfellfd)aft gu tragen.

Rür .Siapgiidjeu fiub 1 507!. für 1 kg, für fonftige 
©äefe unb Badbiilleu 0,50 507!. für 1 kg Von ber 
fnitfvnben WcfcKfdgift gu erftatten. Witte befottbere 
Vergütung für bie vom Verläufer bei 5ßrcfgba(lcn»



pactuufl ju bcrluenbcnbat Sral)t ttttb Banbeifenber» 
fdjnürung fiubet nid)t ftatt.

Sie .‘padjftprdfe gelten für 92ettogetoid)t imb 
Barjaljlung iimcrl>allb 30 Sagen nad) Śimgmtg ber 
?Red)nnitg; bet ©tnnbnng bitrfen 2 b. 0. über »icid)3= 
banfbidfont an ^infcn bcreimbart tbcrbat.

§4.
ftuditaljmett.

2Iudgenontmen ban ben Slnorfomntgen ibtefer Be- 
tanntmacfyung fittb .ttnuftmollen, bie nad) ban 1. 9)tai 
1916 and ban SRcidfjdattdllainb (nidjlt ^ollaudlanb) 
einge:fül)rt ober and iiiunpcu I)ergeftdtt fittb, lueldfe 
nad)tueidbar nad) ban 1. äftaii 1916 and ban dteid)§= 
audlanb (nid)t ^allandlanb) eingefütjrt taarben finb.

Sie ban ber beutfd)en $eere8mnd)t bcfe^ten fehtb- 
ticken Gtebiete gelten ntd)t aid i)teiid)daudlanib im 
©inne biefer Beftinunnngen.

Anträge auf Bewilligung bau Weiteren Stud* 
nannten ban bat Stnorbnnngen btefier Befanitt* 
madjung finb an bile Är,iegd=)Rbl)ftoff'$(6tcilnng 
(©eftion W. IV.) bed fiöniglid) Sßreufjtfdjcn fitiegd* 
nrirnftermmd, Berlin SW 48; Berlängertei .fudbc« 
inannftraffe 10, &tt rid)tcn. Sic (Eutfdjeibung über 
bie geftelltat Anträge beljält fid) ber unterjeidjnete 
pftänbige 3)lil.itärbefeil)ldl)nber bar.

§G
^ntrafttretcit.

Stefę Belmuttmndgmg tritt mit bom I. Mgr ii 
1917 in .Straft.

Üüerfid)t‘3tnfcl
Sur Sßefanntmadjuitg W. IV. 2500/2.17. St. It. M.
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Aa. Stiuiftiuoltcn n»8 altem ©oUgtftriiftcn, 
3rgl)ir nub Srifut.

Rimftrootle and buntem ©otfgeftri ’ten
(@[)obbtj, in ©affcr gcriffcu)...............

Stnnftmollc and roeifjent ©ullgeftrictteu
(5l)obbt), iu ©offer geriffelt)...............

StuuftmoHe and buntem 3epl)ir (Sljobbt), in
©offer geriffelt).....................................

Śtuuiinmlte and mciffcm $epf)tr (©tjobbt) in
©offer geriffelt).....................................

Sttnftwollc and fonftigen wollenen ©eftrktt«, 
$cpl)ir» unb Sritotliimgen...................

Ah. Stmifttuotlcu and alten tjalbiuullencn 
Stricflumgeu.

RunfhvoKe and buntem .ftalbmotlgeftricttett,
©eften, ßad'cu unb ©metiter...............

fiitnftmollc and meifjem $albmi>llgeftncttcn, 
©often, Qacteu unb Sweater...............

ÜÄart 
für I kg 

Orftc 
Sorte*)

3,60

7/—

6,25

8f—

1,75

2,50

3na 93 c $ e i d) u u u g

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18.

19

20

21
22

23

24

25

26

Rimftwolle aus bunten halbwollenen ^epl)ir»
uub Xrifotlumpen.................................

Sunftwolle and meißelt unb naturfarbigcii 
halbwollenen 3epl)ir« unb Xrifotlumpen 
ciufd)licßtid) (Siberbamicu unb Samfell«
trifotlumpcn..........................................

Runftroollc and fonftigen alten halbwollenen 
©tricflumpcn............................... ;.,..

Ac. Runftiuoflcit and neuen tu u (tentu 
©tritt- uub SBiifmartiintifäUcn.

Rimftmolle and neuen weißen ^cpl^ir* unb
Rammgarn»$Bolltritotabfätlcn........... . ..

Ruitftmolie and neuen normalfarbigen,3epf)ir=
unb RammganvSBolltnlotabfälleii ........

Äunftmolle aus neuen bunten 3epl)ir«, Ramm« 
gnvu» uub ©treid)garu«©ulttrifotubfälleu
(and) Oolfer)........................................

Ruuftmolle and fonftigen neuen wollenen 
©tritt- uub ©irfmaratabfalleu.............

A (1. Rillt ftmoflett and neuen halbwollenen 
Stritt« unb ©irhuamtabfälkii.

RuuftmoKc and netten weißen ßalbwotlencu
©trid« uub ©irhvareitabfällcn..............

Runftroollc and neuen bunten halbwollenen 
©trief« uub ©irtmamiabfallcn..............
Ha. Rnuftroollcn an» alten wollenen 

Xibetlnmpeu.
Sluuftrooflc and alten bunten wollenen Xtbel«

lumpen..................................................
Ru u ft wolle and alten weißen wollenen Xtbct«

lumpen..................................................
Runftwolle and fonftigen alten wollenen

Xibet« unb üDfuffelinlumpen.................
IW». Rnnftmollcn and neuen wollenen 

Xibcttumpcu.
Ruuftwolle and neuen bunten wollenen Xibet«

lumpen..................................................
Ruuftwollc and neuen weißen wollenen Xibet

lumpen..................................................
Ruuftwolle and fouftigeu netten wollenen

Xibcl« uub SOtuffeliulumpen.................
C. Ru n ft io oll ett and wolle neu Rlauell«, 

Santa« uub ©cirlpoollumpcu. 
Rnuftroollc aus bunten wollenen Flanell»,

Santa« unb ©eidjwoltumpen.................
Ruuftmolle and alten weißen wollenen ftlaitcll«,

Santa« uub Ectd)wollmnpeu...... ...........
Äunftwoflc and neuen weißen wollenen 

fflanetl», Santa« uub ©eichmollnmpeu.. 
Ruuftmolle and fouftigeu allen unb neuen 

wollenen flauet!«, Santa« unb ©cidjwott 
lumpen........................................ .........

*) l8criiK|fro ©orten fntfprcd)fiib billiger. *) (SSrriiigrrr ©orten entfpreĄenb billiger,

mart 
für 1 kg 

befit 
©orte*)

2,25

3-

11-

9,50

8,25

4.75

2.75

3.50

7.50

3,GO 

—

2,50 

ü»— 

(5,60



£
ä 0 e s e i d) n u n

smart
a

für I kg 
beftc 

Sorte*)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1>. Runftwollcu miS alten mtb itcnctt 
wollenen uitb halbwollenen Iccfen*, grieS* 

uub giljlnmpen.
RunftwoHe aus alten uub neuen bunten

wollenen Deelen«, grieS» uub fjiljlumpen
RunftwoHe miß alten uub neuen weißen

Wollenen Deelen», $ric8* uub ßuldumpcn 
Runftmode aus alten uub neuen bunten halb* 

wollenen Deelen«, JrieS* uub gi^Iumucn 
Ruuftmollc aus alten uub neuen weißen

halbwollenen Dccfen*, #rics« uub f^ilg»
lumpen..................................................

Ruuftwolle aus fouftigen alten uub neuen 
bunten uub weißen wollenen uub halb* 
wollenen Deelen«, gries* uub giiljlumpen

E. Rnuftwofleit ans alten toofleuen lud)» 
lumpen — Iw It mtb Ind)d)euiot — 

(Mungo).
Ruuftwolle ans bunten wolleneu lud)*

lumpen (Mungo)...................................
Ruuftwolle aus bunten alten Rämmgarn«

unb Stnnnngarndjeuiotlnmpen . .___
Ruuftwolle auS fouftigen alten wolleneu lud)», 

Rammgarn* uub Rammganttibcoiotlumpen
F. Rnuftwollen anS nennt Rniumgaru« 

uub Rnuimganul)cuiotlnmpcu.
Ruuftwolle aus neuen bunten Rammgarn*

uub Ramiugarudjcuiotlitmpen........ "-----
RunftwoHc aus fouftigen neuen wollenen 

luchlumpcu.......... . ..............................
Ö. RunftWotleu ans neuen wollenen lud)* 

lumpen (Gtrcidigarn).
Runftmode aus neuen bunten wollenen lud)»
. lumpen..................................................
«unftwoHe aus fouftigen neuen wollenen

$ud)lmnpcn (Streichgarn)...................
Ha. Rnuftwolleu ans alten wollenen Uni« 

form« (Militär*) $nd)lnmpcn. 
Runftmode aus alten felbgrauen uub grauen

Wo denen Militarttidjliunpen.................
Runftwollc aus fouftigen alten Militartucl)*

lumpen............... !................................
Hb .Stnnftwollcn ans neuen wollenen lltti* 

form* (Militär ) Inrijlmupen. 
^"''u.wolle aus neuen felbgrauen wollenen 

-Uitlitärtndjlumpen.................................
*) ©einigere Sorten entfprcĄenb billiger.

Breslau, bcu 1. «pril 1917.

2-

5-

1,60

3,60

2,10

2,40

3,25

2,75

2,60

3,50

42

43

45

46

47

48

49

51

52

Ruuftwolle aus neuen grauen SJZilitärtuclj
lumpen................... ..............................

Ruuftwolle aus fouftigen neuen wollenen 
Militävtudjlumpen................................

Ja. Ämtftrootteu muS alten $al6wolltnri)= 
lumpen.

Ruuftwolle ans alten halbwollenen lud)*, 
Double*, Rammgarn* uub giaufd)luwpen

Jb. Rnuftwodcn nnS neuen .ßalbwolltud)« 
lumpen.

Ruuftwolle ans neuen halbwollenen Dudj«, 
Double*, Rammgarn* uub glaufchlumpen 

Ruuftwolle aus fouftigen neuen halbwollenen 
Dud)*, Double*, Rammgarit», §laufd)» uub
Militärtud)abfd)iiittcu...........................

Kn. ÄHuftwofiett auS alten Damcuflcibcr* 
i^albwollumpeu.

Ruuftwolle aus alten bunten Slipalfa* uub
Q an ella*4? alb w o U u m p eu.......................

Ruuftwolle ans alten weißen SUpaffa» uub
Saneüa ,’palbwollumpcn.......................

Ruuftwolle aus fouftigen alten Damcuflcibcr- 
5>albwoll*, Warp» unb Okibermanblumpen 

Kb. Rmtftwollcn auS neuen Damcnflciber* 
^>albwoUitmpcn.

Ruuftwolle aus neuen bunten Sllpaffa», 
tinfter», .ßalbwolltibet* uub ifjalbmoU*
jancllaabfdjuitteu..................................

Ruuftwolle aus neuen weißen Sllpaffa»
abfehnitten............................................

Ruuftwolle auS fouftigen neuen Damen* 
lteibcr*$atbmolIabfd)uitten.....................

Ł n.
©emifd)tc unb geweifte Ruuftwotteu ans 

wollenen unb halbwollenen alten uub 
neuen Sutupen uub Stoffabfüllcu, foweit 
fic nicht unter A—K aufgefflhrt fitib ..

Lb.
©cmifdjte uub gcwolfte wollene unb halb* 

wollene Runftwollcu aus 'dbfallen ber 
Icjtitiubuftric.......................................

Le.
Wollene unb halbwollene Runftwotlen, 8"* 

fammeugeftcltt burd) Mifdje ober Wolfen 
ber unter La uub Lb auf geführten 
Spitt nftoffc............................. '............

Sütart 
für 1 kg 

brftc 
Sorte*)

3,20

1,20

1,40

1,50

2,30

1,70

2,50

*) (Befingere ©orten entfpreĄenb billiger.

fteUb* Slommanbicrenbe General be£ VI. Mrmccfovp#*
UOK Jpcincttmmu ©cneralteutnant.
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Slitorbnuiifl.
gitr ben ^eitungsbietrieb mit Karfreitag itmb bctt 

beiben Dfterfeiertagen orbitę id) an:
Am Karfreitag ttnb ant crftcu geiertage bürfett 

nur bie SJtorgcmMätter erffeinen, ant jtoeiteu geier 
tage Ijerrfdjt boUftnnbig Sountagsnitjc.

®er betrieb trt benŚrttćfereien für bie Vcrftelhtug 
ber am ©onnabenb ttnb Sienśtag nad) bent geft er= 
fdjeineitben Worgcnblatter barf in ber 9iad)t bont 
greitag auf ©onnabenb ttnb Woutag auf SHenStag 
urn i) iif)r beginnen, tućil)oenb bie Verfettbung erft bon 
9JUtternad)t an, bie Verteilung erft am an bereit 
tiJtorgen erfolgen barf.

Ausgenommen bon biefer Aitorbnung ift ber 
®ntcf ttnb bie Verausgabe ber Veridjte be8 (Srofeett

Vaiif)tquortiers fobie ber burd) bas 3Mfffd)e £ele= 
gra^etvVureau bebbrciteten „©onberbebcfcben". 

VreSlau, ben 23. fUZärg 1917,
©er ftellb. Komntanbierenbe (General, 

bon Veinemaun, (Seneralteutuaut.
5)as gleidje gilt and) für bcuVcreid) bergeftuuqcn 

VreSfan nub ®lafg.
VreSlait, ben 23. #ärg 1917.

©er Kommanbant.
$. V.: b. ißac^enSli) uub £encjtn, ©cueralmajor.

bMat), beit 23. äJtiivj 1917.
©er Komm-aitbaut. 
bon giebler, Dberft.

bt'vs 'JlwtPhlłitti# inn tRtgimmflSitebivube. Dm uf »on (Straft, Vnrtl) u. (tum)), (W, ftrltflMsid)) m l'rv.3la,u.
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2. $<mbmm00ttbc
13 bed Hmtdblattrś ber ,fb>niß[id)en 9freßtmmfl in 3$re8fau fur 1917.

5Jlu$gegeben 2)onnei£tag, ben 5 Slyril 1917.

äMttinthimdmitg
9tr. Pa. 123/3. 17. 8. 8t. 3t.,

betreffend Skfdjlagualjme und i8cftanb§crfjcbmtg non 9lol)dn$fiaW)en
und 3)od)fm#cu aller Wirten*

mm 5 Styrii 11)17.

9iad)|tct)cubc 93efaiuttmac(juug wirb auf (Srfitcljcu 
bcg königlichen .ftricgSminifterinmS hiermit gut all' 
gemeinen AtenntuiS gebracht mit öem iöemerfen, baft,

0. 54, 549 'urtb 684) bcftmft Wirb. Stud) leimt ber 
Betrieb beg ^anbelŚgeWerbeg gemäfe ber Betannt» 
madjurtg jur ^ernljaUung ltnjubertaffiger Bcrfouen

foiucit nidjt nad) ben allgemeinen Stmfgefe^eu bom ^rnitbel bum 23. September 1915 (SfteidjS*
t)öt)ere ©ti'iflfcu bertoirft finb, jobe $uwiberl)anbluug 
gegen bie Bcfd)Lagnüt)ineborfd)äften und) § G*) bei- 
Befauittmadpmgen über bie SidjerftelUutg bou 
Atriegsibebaif Vom 24. $uiii 1915 (sJteid)ö * Mefepbi. 
©. 357) in Berfiinbidig mit beit (£rgättjuug§be* 
fountmad)ungen bom 9. Dftober 1915 uttb bom 
25. 9tobentber 1915 (5Reid)S»(tiefepbl. ©. G45 mvb 
787) unb boiit 14. September 1916 (9teid)5=(Ąkfepbl.
S. 1.019) unb jebc ßumibcrljaublung gegen ibic sJJtet= 
bepflid)t und) § 5:i::,:) bei Betnuutmnd)ungeu über 
Borrntgerpcbuugeu bom 2. Rebntnr 1915, 3. Sep= 
tember 1915 unb 21. Oftober 1915 (9teid)8'(i9cfcpbl. * 2 * 4

©efefcbl. 0. G03) unterfagt Werben.
§ 1.

Bon ber BcfmmtmttĄititfl betroffene Wcgenftänbc.
Bon ibiefev Befauntmad)ung werben betroffen: 

fämtlidje borfyanbenen unb Weiter IjcrgefteUtcn 
9tof)bad)pappen, £eerbad)pappeit unb teerfreie 2)ad)' 
pappen jober Slrt unb Starte.

§ 2.
Befd)tagnat)tne.

Sitte bon ber Bcfanutmadpiug betroffenen ©e* 
geuftäube Werben piermit bejdjtagnabmt.

*) Mit ©efänflutö bis ju einem ftnljrc ober mit ©elb 
flrafc hi8 ju jehmaufeub HR art wirb, fofcttt nicht nadj att- 
gemeinen ©trafgcfchcn OöLjerc öffnfen berroirtt fittb;

2. tuet unbefugt einen bcfdjlagnabmtcn ©egenftanb beifeite 
fd>afft, befdjiibigt ober jerftört, pcrwcnbet, ■ berfauft ober 
tauft ober ein auberes Geraufte rung 8- ober (Swwcrtw- 
ge|d)äft über iljn abfcl>ücf)t;

8- Wer bei Beipflichtung, bie bcfd)l.ngnnl)mtcn ©eftenftänbe 
Jif oemaljrcn unb pfleglich ju bepaubeln, juwibcrljanbclt;

4. Wer ben und) § ß crlaffcneu Sluöführungsbcftimmunflcu 
juwiberhanbelt.

**) Bet uorfäptich bie StuStunft, ju ber er auf fflnmb 
tiefer Berorbnuug verpflichtet ift, nicht in ber gefchteit ßrift erteilt 
ober loiffrntlięh unrichtige ober imuotlftäubigc Eingaben macht, wirb 
mit ©efäuguiS big ja 0 Monaten ober mit (öelbftrafe bis ju 
«hntoufcnb SJlarf beftraft, and; tönuen Vorräte, bie verfchroicgcn 
fmb, im Urteil für bem Staate verfallen ertlärt werben. ISbcnfo 
wirb beftraft, wer boiftiptich bie votgefchtiebcnen Sfagcrbüchcr 
eilt jitrld) ten ober JU führen unterläßt. Ber faprläfflg bie ffluS« 
tunft, ju ber er auf ©ruttb tiefer ycrorbmutg verpflichtet ift, 
nicht in bet gefepteu (jrifl erteilt ober unrichtige ober mivotlftän» 
bigo {Ingaben macht, wirb mit ©clbftrafe bis jn breitaufenb Mart 
ober im UiwevmiigenSfalte mit ©efäuguiS bis ju (1 Monaten 
beftraft. ISbcnfo wirb beftraft, Wer fahvläfftg bie vorgefchriebcnen 
Vagetbücher einjurichten ober ju führen unterläßt.

§ 3.
Söirlung bet Bcftblagwiljme.

Sic Bc|d)lagnal)mc l>nt bic Söirfung, baß bie 
Bornat)me bon Bcranberungen ati ben bon il)r berühr 
ten ©egenftäuben berboten ift unb red)t8gcjd)äftlid)e 
Beifügungen über fie uid)tig fittb. Sen rcd)tsge- 
fd)iiftt'id)en Beifügungen ftcljeu Beifügungen gleid), 
bic im $6cgc bei gtoangSboEftredung ober siircft« 
bolljietjung erfolgen.

Sili unerlaubt gilt bereits bag gerfdjneiben ber 
befd)lagnabmten ©egenftänbe.

§ 4.
VoräitßcrungSerlaubniS.

Zroß ber Bcfd)tagnol)mc ift bic Veräußerung 
unb Lieferung ber befd)lagnal)iutcu ©egenftänbe in 
folgcnbcn ßällen erlaubt:

1. jur Erfüllung eines SluftragS beg Äöniglidjen 
Ingenieur AtomiteeS;

2. jitr Erfüllung berjenigen Aufträge aus am 
St id) tage (§ ha '.wfi neu Borräten, Wcldjc

PF»



bis junt 5. Styrii 1917 bon einer ftaatHcfyen 
ober fomntnnalen Bebörbc erteilt Waren, oor 
auSgefebt, baft and) alte auf biefc Lieferungen 
bcjiiglkben Swifdjcm unb Unterberträgc bis 
jitm 5. Steril 1917 abgefdjloffen toooben finb;

3. auf tyrunb eines ßrcigabcfd)einS.
Borbrucfe ber grcigabefcheinc finib bou bem 

fi'riegSauSfd)uft ber fRoltyaftycm unb ©ad)pappcu- 
inbuftrie, Berlin NW, ®orotyccnftraftc 31, anju- 
fordern, bou ibent Bauherrn für jeben Bau bc* 
fonbcrS in ibrcifadjer Ausfertigung auSjufüÜen unb 
an ben ,UricgSauSfd)iift ber , gtobpappttv mtb 3),ad) 
pappcninbuftric einjitfcitbcn. , ,, , ,

®ic ©ntftyeibung, auf. beit, qeftelf'tcnrAntrag et* 
folgt burd) bie Kriegs = iHotjftoff3 Abteilung beS ftö 
niglid) ^rcuftifd)cn itriegSmiitiftcriumS.

§ 6.
Bcrarbcttungserlaubms.

Zroh ber Befd)taguoI)iue ift erlaubt:
1. bic Erarbeitung bou Bohbachfxtypeit ju 3>ad)= 

ftaftycn;
2. bic Bcrarbeitnng berjenigett Wengen, bereit 

Beräufterutig nmb Lieferung gemäft § 4 geftottet
ift;

3. beit ©clbftberarbciteru unb @elbftbcrbraitd)crii 
bie einmalige Erarbeitung einer (Mcfnintmcngc 
bon je 2000 qm Bol)bnd)pappe unb ©adtyappc 
and ben eigenen Borräten.

§ 6,
3Relbtyf(id)t.

®ie bon biefer Bcfaiiiitmachuitg betroffenen (Me* 
genftänbe (§ 1) unterliegen einer monatlichen Web 
bcpfltcbt, fobäfib unb folange bie Borrätc eines Web 
bepflid)tigen, (§ 7) bie jur einmaligen Bcrarbeitnng 
freigegebenen Wengen (§ 5 Ziffer 3) überfteigen.

§7.
Wclbtyflirfftigc ycrfoncit.

Sur Wclbuitg berpflicfttet finb:
1. olle ff3crfouen, Welche ('•kgeitflänbe ber hu § 1 

6cjeid)itcten Art im tyeWahrfam hohen ober auS 
Anlaft ihres tHiinbelSbctricbcs ober fonft beS Er 
Webbes Wegen laufen ober berfanfen;

2. gewerbliche Unternehmer, in bereit Betriebe 
fbld)c tocgciiftaubc erzeugt ober berarbeitet 
werben;

3. .Kommunen, öffentlich • rechtliche Äövperfdjaften 
unb Berbänbc.

Borräte, bie fiel) am ©tidjtage (§ 8) nicht int 
iMeWat)rfont ibcS Eigentümers befiitbcn, finb foWol)I 
bou bem Eigentümer als and) bon bemjenigcit jii 
meiben, ber fie. .an btefem Tage im (Mewnhrfam tyot 
(Lagerhalter ufW.).

9ldben bemfenigen, ber bic Bia re im (MeWahrfam 
hat, ift and) betjenige jur Wölbung berpflicl)tet, ber

jic einem Lagerhalter ober Spcbitem- jur Beifügung 
eines Tritten übergeben hat.

Tie nach bem Stichtage ciutreffcnbcn, bor bem 
Stichtage #on abgefanbten Borräte finb nur Von 
bem Empfänger jit melben .

§ 8.
©tidjtag unb Wclbefrift.

%ür bie Dt elbepflicht ift bei ber erften Wölbung 
ber am Beginn beS 5. April 1917 (Stichtag) tat« 
fachlich borljmtbene Bcftanb, bet ben fpäteren Wel« 
bimgett ber am Beginn beS jchntcn Tages eines 
ijebćii Dioira-ts (Stichtag) tgtfädjlid) pothaivbeite Be 
flhftiB 'nmftgebellb.

Tie erfte Wclbung ift bis jitm 15. April 1917, 
bic fpäteren Wölbungen finb bis jitm jtoanjigften 
2 age eines jeben WonatS an baS $8 e b ft o f f« 
W e I b e ,a in t ber .St r i e g S 9t o h ft o f f = A b ° 
I e i tu n g beS k ö u i g 11 d) B r c it ft i f cl) c it 
k r i c g s nt i n i ft e r i u nt S , Berlin SW 4 8, 
B e r 1. £> e b e m a n n fl r a ft e 10, jit erfinden.

§ 9.
Art ber Wclbung.

Tie Weibungen haben nur auf bou amtlichen 
Welbefd)ctucit jit erfolgen, <bte hei ber kriegs-Bot) 
fluff Abteilung bes königlich B^euftifchcn kriegs- 
minifteriitmS, Seftiou Bst. (BorbntcfbcvWaltitng) 
unter Angabe ber Borbriicfmimmcr Bst. 1274 b 
aujitforberit finb.

Tie Auforbentmg ber Welbefcheiitc ift mit beut" 
licf)er Unterfchrift unb mit genauer Abreffe jit ber 
feiert.

Ter Welbcfchciit barf jit nitbcreit Witteilungen 
als jur Beantwortung ber geftellten fragen nid)t 
berloniibt Werben.

Auf einem Welbefcheiu bürfen nur bie Borräte 
ein unb besfclbcn Eigentümers ober ein nmb ber* 
je (ben Lagcrftelle gemelbet werben.

Auf bie Bovbcrfcite ber jiir ttherfenbuug ber 
Wölbung beuiipteii Bricfimifd)lägc ift ber Bennert 
jit fetien:

„Betrifft Tachpappcnbefchlagnahmc."
Bon ben erftatteten Weihungen ift eine jWeite 

V iiSfcrtigmig (Abfdjrift, Titrd)fcbnfl> kopie) bon 
bem Welbeiibeit bei feilten (SScfcböftspapiercn jitrücT 
ja behalten.

§10.

Lagcrbnd) unb Avstimftscrteihmg.
Bober Wclbepflidjtige (§ 7) hat ein Lagerimri) j» 

fuhren, anS bem jebe Anbetung in ben Borrats« 
mengen unb ihre BerWcmbung erfichtlid) fein miuft.

Beauftragten Beamten ber Wilitär ober Bali* 
jcibehörbvit ift jcbcrjcit bie Bviifung bcS ßcgerhuchö 
föwic bie Befiehligmtg ber Bäume jit geftatteu, in 
betten melbepflichtige wgeitftäubc jit benmitcn finb.
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§ 11.
SluSnahntcn bon bet Sefanntmaehung.

SBon ben Stnorbnungen biefer 33elanntmad)ung 
finib ausgenommen:

1. Stachpappen, toe(d)e fid) im 93cfih ober (Eigen
tum beS «ftgl. Qugcnicur,Komitees Befinben;

2. im ©efbraud) gclucfcnc ober im ©ebrattd) be* 
finblidjc dac()poppen uttb 5RoI>bad)pappcn;

3. bie Sadjpappen unb 9ioI)bad)pappen, ibie beim 
$n£»afttreten biefer Sefanntmadjung sur 53er* 
toenbung für einen SBon bereits auf ber su- 
gehörigen ©aufteüc lagerten;

4. bie nad) bent 5. 2lpril 1917 aus bent 9ieid)8=< 
auSlattb (nid)t auS bent gollnuSlanb) cingc 
führten ®ad)pappen unb 9toI)bad)pappeu. die 
befe^ten feiitblidjcn ©cbicte gelten nid)t als 
5Rcid)SauSlmib iitt ©inne biefer SBeftimntungen.

$nt übrigen finb 2lnträgc .auf 23emilligung bon 
§luSnaI)nten bon biefer 53cfanntntad)ung an bie 
jl r i e g § = 91 o l) ft o f f * 916 t e i I u it g , Section 
Pa. b c S «ft ö it i g l i d) Sßrettfsifchen ftricgS- 
m i n i ft c r i u in 8, Berlin SW 48, SBcrl. 
>f? e b e nt a n ft r a jj e 10, ju rid)ten unb am ftopf 
bes Schreibens mit. ber Stuff thrift:

•„ÜBetrifft ® a d) p a p p e u b c f ch I a g n a l) nt e." 
Sit berfet)cn.

SöreSlau, 5. 2lpril 1917.

die 6ntfd)eibimg über 21u8nahmebeminiguttgen 
bejüglid) ber üBeftimmungen über 93tetbepflid)t unb 
8agetbud)führung behält fid) ber unter$eid>nete ju* 
ftänbige WilitärbefehlShaber bor.

§ 12.
Anfragen unb Anträge.

2lnfragen unb Slnträgc, bie bie 9Jtelbcpflid)t 
(§§ 6 bis 10) betreffen, finb an baS Söebftoff» 
9Jt e l b e a nt t ber ,ft.r i cg S» 91 o h ft o f f * 21 b = 
teil u n g b c 8 St ö n i g l i d) Sßreufcifche.n 
«ft r i e g S m i n i ft e r i u nt S , Berlin SW 48, 
SSerl. 0eb ent ann ft rn § e 10, alle übrigen 
Stufragen unb Stnträgc, bie biefe 33elonntmad)ung 
betreffen, finb an bie ftricgS"9tohftoff'2lb=- 
t e i I u n jj, © e f t i o n Pa. bes jt ö u i g l i d) 
$ r e u ff i j d) e n «ft r i c g S m i u i ft e r i ti nt S , 
93 c r I i n SW 48, 53 e r I. § e b e nt a n n ft r a fj e 10, 
Sit richten unb am «ftopf beS Schreibens mit ber
2luffdjrift:

„93etrifft ® a d) p <t p p c n b e f d) l a g n a h nt e." 
Sit berfehen.

§ 13.
^nfrafttreten.

d)icfc 23efanntinari)ung tritt mit bem 5.2(pcrl 
1917 in ftraft.

$)er fteöbertretcnbe Sfommanbterettbe (General beg VI. Mmeetort#.
bon ^cinrumnn,

©encralleutnant.

1 B VII 2641 Mb.

,®’c ^’ny'üf'mflSflcbitljrou betragen für bie glocigcfpaltctfe Qtilt ober beren 9taunt 26 Sßf.
Srfcgblättrr u. einzelne,@tüae foften iö 'Pf. für toben angcfangfiten Sogen, minbeften« aber 20 Vf. für jrbeS ®ttt(t be8 Hmteblattl. 
Cd)ttftletttmg: 2lmt8blattftellc ber ftöniglidjen SRegłetung. $ru<f bon ©rn&, ®art& n. Comp. (to. $$riebtid)) in »reMeu.
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ttmtSliltttt

ber Äöttißlic&eti Stegierung in SSreSlau
mit öffentlichem flnjctoer.

lł Slusgegebett in Sreslau, Gonnabenb, bcn 7.Slpril. 1917

Sefanntmadjungen für bic uncEjfte Stummer finb fpäteftenä big $)ien3tag Stadjmittag 2 Ufjr bcr ©djriftleitung jujufettbe»
^nlinltfl-Vcr,tcid) nts. gnbalt brr 'Jtr. 56 it. 58—63 6. 5R.*®.»81., @. 173. — Prüfung für Sfefjrer an Vlinbenanüaltem 

©. 173/174. — 3ulaffun9 00,1 M/ietblenfdbroeiBapparatrn, ©. 174. — gifd)rmorbnnng, ©. 174/179. — Verbotenes Flugblatt, 
©. 179. — Verbot beS befcbleumgten Verlaufs non ®olbroarett ufto., ©. 179/lhO. — gmelftben, 'Pflaumen, ätpfel, ©. 180. — 
grüblabrSbeflcUung, ©. 180. — 'llrbeitsoerbälmis in bcr Üanbmirtfcbaft, 6. 1'•'0/181. — 'JtamenSänbentug, ©. 181. — ©cf)affd)ur 
n. Sottgcfäüe, ©. 181. — gilbvimg bcr Stirtbenbücber bet fatb- Pfarrei SubmigSborf, j$rcis Dicurobe, ©. 181. — Ausführung 
ber gifeberetorbuung, ©.181/182.— f^rütjxaljr«fdjonjeit für fjifcbe, ©132. — Aufhebung beS üaicbfebonrcoicrS im ©tbroarjroafffr 
bei VrcSlau, ©. 182. — Vrfrbmtg brr Slebrerftetle an bcr enang. ©d/ule ju Virtenborf, Jfreis ®uf)rau, ©. 182. — VorlcfungS- 
»erjeitbui« bcr UniDcrfität VveSlau, ©. 182. — Tilgung VrcSlatter ©labtanlciben, ©.182. — Siid/tpreifc für ßrübgemüfe, ©.188. 
— Umgemeinbungen, ©. 183. — perfonotna<brid)teti, ©. 183/181.

Hier über das gclehlicb zulällige maß hinaus Bafer, 

mengkorn, IBifchfrucht, worin lieb Baler befindet, 

oder ßerlte verfüttert, verlündigt lieb am üalerlande.

^ntjnlt beS ötcidjößcfcWttitd.
26N. $>ie Stummer 56 beS Steid)84ScfebbIdttS ent* 
%ätt unter

Str. 5773 eine SBcfanntmadyung über SBcfitguiffc 
i>cv 9teid)§befleibung§ftef(c, Vom 22. Wdą 1917.
269« ®ie Stummer 58 bcs> SReidjSlSefeijblattg citt= 
Ball unter

Sir. 5776 eine 33efanntmod)ung über $nan* 
ff)ntd)iml)me bon (Setreibe unb ipülfenfrüd)ten, toont
22. SJtärj 1917.
270. ®ie Stummem 59 nnb 60 best Stcid^gefe^ 
blattS enthalten 

Str. 59 unter
Str. 5777 eine Skfanntmod/ung über hülfen* 

früdftc, toont 23. SJtärj 1917, nnb unter
Str. 5778 eine SBcfanntmadjung jur Säuberung 

bcr Sk’fanntmind)ung über Saatgut bon s-9nd)ivcijcu 
unb .fpirfc, $mlfenfrüd)ten, Sßicfen nnb Supinen, 
toont 6. yauuar 1917 (Steid)£S@efe^bt. 0. 14), toont
23. SJtärj 1917,

Stummer 60 unter
Str. 5779 eine ticfauntmndjimg jur Säuberung 

bcr Slubfii^rungssbcftimmuugcn jur %erorbnung 
über SßTi'i9bcfd)ränfnngen bei Verläufen toon Sdpdp 
untren toont 28. September 1916 (Słeidjśt • Sefeßbl. i
S. 1080), toom 24. SJtärj 1917, unter

Str. 5780 eine ©elgnntniadjunfl über bcn ^an
bei mit SIrjneimittcln toom 22. SJtärj 1917, nnb 
unter

Str. 5781 cine ®efauntntad)ung über ürtlid>en 
Nereid) unb SifJ ber .fberftetlungd. unb SktricbSge*

I fellfünften in ber Srfwl)inbitftrie, bom 24. SJiärj 
! 1917.
5871. $)ie Stummer Cl bed Stci<bdgefctd>Iattd cub 
Ijält unter

Str. 5782 eine ©cfanntmadjung über bic ©cltenb* 
mndjung von Slufpriidjeti von Sßerfonen, bie im Sludlanb 
i^ren S8ol)ttfi|} Ijabett, uom 26. SJtärj 1917, unter

Str. 5783 eine ©efanntmadjung, betreffenb bic Triften 
bed Söedjfcl» nnb (Sljecfrcdjtd für (Elfufjsßotljringen, vom 
20. SJtärj ly 17, unter

Str. 5784 eine ©efanntntadjung über Rartoffeln, 
vom 24. SJtärj 1917, unter

Str. 5785 eine ©efantitmadjung über bcn SBerfeljr 
mit Zentrifugen unb SO utter mnfrijin eit, vom 24. SJtärj 
1917, nnb unter

Str. 5780 eine ©efanntmadjung, betreffenb bic 
Prägung von Zeljupfcnuigftücteu äug Zittf, vom 
22. SJtärj 1917.
58756. 7)ic Stummer 62 bed Steid)8=©cfe^blatt8 ettb 
^ält unter

Str. 5787 bad ©efejj über eine weitere Jt'riegdabgabe 
bcr Steitfjdbanf für 1916, vom 27. SJtärj 1917.
5673. ®ie Stummer 63 bed 9ieidjd*©efcfcblattd enb 
tjält unter

Str. 5788 eine SOefanntmadjung über bcn Stnbau 
von Srütjgemüfe auf itabaffelbcrn, vom 29 SJtärj 1917. 

öerorbiumgcn unb Söcfanntmacljungcn 
bcr Zentral- zc. söcljiirbcn.

5874. ®te iitt ßa(;re 1917 in ©erlitt abjufyältenbe 
Sßrüfttttg für tieprer unb Sel)rcrinnen au ©linbttt 
■anftalteu tvirb mtt SJtontog, bem 22. Dltober« bor=

36
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mittags um 9 Ufyr beginnen. 9JMbungctt gu bet 
Prüfung firtib an ben BTiniftcr ber geiftlichęn unb 
Unterrid)tSangelegcnheiten $11 richten unb bis gum 
21. $uli bei bemjenigen königlichen ißrobingial* 
ifdhulfullegium begin, bei berjenigen königlichen 9te* 
gicrung, in bcren AnffichtSbegirf bcr Bctocrber bc= 
fchäftigt i[t, unter Beifügung bcr im § 5 bcr Sßrü° 
fungSorbnuug bont 12. #ai 1912 (3entralbl. f. b. 
gef. Unterr.' Berto. i. Sßrcujj. ©. 476 ff.) begeich« 
neten Schriftftüde eingureid)en. Betoerbct, bic nicht 
im preufjifchcu Seh^lhienfte tätig finb, fönncn ihre 
QMbungen bei Rührung bcS UlächtoeifeS, baf; foldjc 
mit ßuftimmung ihrer Borgcfehtcn begto. ihrer San* 
bcSbchörbc erfolgt, unmittelbar an ben SJÜniftcr ber 
geiftlidjen unb llnterrid)tS«Angelegenheiten rid)ten. 

Berlin, ben 19. SDtärg 1917.
®er Winiftcr ber geiftlidjcn unb ltnterrid)t8' 

Angelegenheiten.
275. 3 u I o f f u n g b o n A g c t p t e n f d) to e i ft

ia p p a r a t e n.
Auf Antrag ber 2ed)itifd)cn AuffidjtSfommiffion 

für bie Unterfuä)ungS= unb Brüfftclle beS ©cittfd)en 
AgethlenbereinS toerben bie in Uicr begto. fieben 
drohen hcvgeftcllten Agctblcnfrfjtocifgapparate bcr 
ffirma .ßeime & .frans ßergfclb in $allc a. ©., bie 
in ähnlicher Ausführung bisher unter Xhbcimummer 
„A 1" gugclaffctt loaren, für baS königreid) Brcu= 
feen gentä| § 12 ber Agcthlenbcrorbnung unter bcr 
Śhpcnlbegcicbmmg ,,.l 43" gum bauernben Betrieb 
in Arbeitsräumen unb gemäjg # 14 a. a. O. unter 
bet Zhbenbegeichnung „A 1" gut borübergehenben 
Benupung in Arbeitsräumen toiberruftid) unter ben 
■a. a. O. feftgelegten BorauSfcpurtgcn nnb Bebin« 
guitgen, bei gleidjgeitiger Befreiung ber ©röften XT 
unb XII bcr Apparate bon bcr Bcftimmung ber 
Ziffer 11 Abf. 3 bcr £cd)uifd)cn ©runbfäpe für beit 
Bau bon Agetplenanlagen, gugelaffen.

$ic ^abriffchilber folcper Apparate muffen auf 
ben 3imttropfen ober Mieten, mit betten fic befeftigt 
fiüb, ben Stempel bcS ®ampffeffel - t)bertoad)uug8= 
bereites in .'palle tragen.

$ür bic 3ulaffung gelten jetoeils bic bon ber 
$eri)uifchcu AuffichtSfommiffion borgcfd)lagencn, ben 
Bebörbctt mitgcteiltcn Bebiitgimgen.

®er Gcrlafo bom 16. ^uni 1910 — III 4942 —, 
betreffenb bie bisherige 3nlaffung bet Apparate 
unter Uppemtuturner A 1, toirb hiernach aufgehoben. 

Berlin, ben 22. Btärg 1917.
®er ÜDliniftcr für .ßanbel unb ©etoetbe.

276. 1' 8e ib e.r.o r b n u n g gum 
^ifdjereigefcp (ftifdjerctorbnung).
Auf ©ruttb bcr §§ 2, 85, 99, 103, 106, 107, 124 bc8

Ofifcpereigcfcpee vom 11. Blat 1916 (©cfcpfatnml.
6. 66) unb ber §§ 136, 140 bcS ©efcpcS über bic all« 
gemeine itanbcSbcrtoaltung bom 30. $uli 1883 (©c* 
fepfamml. ©. 195) toirb pieiburcp für baS gange 
•taatSgebiet folgcttbe B°Iiieibcrorbming erlaffen.

@r fter A b f cp n i 11.
SRinbcftma&e.

§ 1.
Auf gifcpe bcr nadjbenannten Arten barf ber gifĄ. 

fang nur auSgeübt kerben, kenn fie bon bcr köpf. 
fpipe bis gum @nbc beS längften Seils ber Scpkang« 
floffc gemeffen, minbeftens folgfenbe Sängen paben:

Stör . . .
Aal 
SadjS
Bteerforcöe 
Sauber 
Barbe 
£>ed)t 
Btaififcp 
9torbfccf(pnäpel
Blei (Bracpfen)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scpotle unb Qlunber in bcr keftlidjcn Dftfee: 

kefttiep ber Sinic ^pöetrog Seudjtturm (auf 
Saaianb) uaep Staber $)uf (auf ßepmam) 

öfttid) biefer Sinie bis gut Sinie ©ebfer
naep AprcitSpoop...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fonft, ausgenommen Sd;oHe ber ÜRorbfce . 
Aftpe 
Alanb 
Söbel 
Bafc
Bacpforeüe 
Scplei
Barfcp ) . ro. .( m Bmncnfeen . . . .
iHotfcbcr j .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÖlupfrebS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 cm

35

28 «

25 -

22 ,
21 * 

18 •

20

18 »

13
15 . 

8 «
§ 2.

S:n bcr tocftlicpcu Dftfec fiittncn bic Błinbcftmafoc fit» 
©cpollc unb jluttbcr and) nad) bcr Entfernung ber 
kopffpipc bis gur SBurgel bet Sd)kangfIoffe beftimmt 
kerben. $n biefem gali erniebrigett firf) bic Btafje 
für ben keftlid)en unb öfttiepen Seil auf 18 unb 17 cm.

§ 3.
ffür küftengekäff"' faun ber BcgicrungSptäfibcitt 

bas Btinbeftmafj für ben Stör bis auf 150 cm erpöpen, 
baS für ben Sauber bis auf 28, ben Aal bis auf 25, 
ben Btaififcp (Sßerpel) bis auf 20, bie hinüber in ben 
■Raffen bis auf 15 cm perabfepett.

§ 4.
$n ben tpüringifepen Wrcnggekäffcrn unb in 0>5e« 

käfferftreefen, bic mit tpüringifepen ©ckäffern in Ber» 
binbtutg fiepen, fann ber Bcgicrungspräfibcut baS 
Biinbeftmafj für ben Blei bis auf 28, bie Scplci bis 
auf 20, ben krebs bis auf 10 cm erpiipen, fokie ein 
Btinbcftmaft für ben karpfett bis gu 28 cm Vorfcpreiben.

§ 6.
$m SłcgicruugSbcgir! Sigmaringen fann ber 5Rc« 

gierungSpräfibeut baS Btinbcftmaf) für ben 0ed)t bis 
auf 30, bic Afcpc bis auf 25, bic Bocpforellc unb Scplci 
bis auf 20 cm erpöpen. Er fann and) ein Biinbeftmaft
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für beit §ućf)en biß 4« 50, für bie ^Regenbogenforelle 
Big in 20 cm botfdjreiben.

§ 6.
Der 5Regierung8f)räfibent fann gu toiffcnfchaftlichen, 

gemeiimüt'igctt unb toirtfdjaftlid)eu gtreden für 
eingeltte Sßcrfottcn Slußttahmen bon beit §§ 1 big 5 ge» 
flatten. * j_

§ 7.
tfür gifchc, bie aug gifchgud)tanftalten ober ge» 

fct>Xoffcuen ©etoäffern ftamitteit unb gur ©efefcung 
anberer ©etoäffer beftimmt finb, gilt tein ÜRinbcftmafj,

§ 8.
Sluct) abgefchen bon § 7 tönnen in gefdjloffenen @e* 

toäffcrn untermafeige gifdjc gefangen toerben. Samt 
unterliegen fie aber bent ‘Marftbcrbot nach § 107 Slbf. 1 
0afc 1 g. ©., fotocit nidjt ber SRegicrunggfiräfibcttt nach 
Slbf. 3 bafdbft Slugnahmcn geftattet.

§ 9.
$n beit Sinnengetoäffern btirfen untermafoige Sllanb, 

Döbel, SRafett, Söarfchc, flöhen unb SRotfcbcrn al8 
ftöberfifd)c für ben eigenen Söcbarf beg gifd)crß ge
fangen toerben. Der SRegicrunggfmifibent fann bie 
gleiche Erlaubnig für ilüftengetoäffer erteilen.

§ 10."

2öiberred)tlid) gefangene untermafjige gifchc, bie 
lebenb in bie ©ctoalt beg gifdherg fallen, finb fofort, 
ober tocttit fie nicht glctd) au8 bent ganggerät entfernt 
toerben lönitcit, fyätcfteitg nad) 91üdfcbr beS gifd)erei* 
fahrgengß anß Sanb, mit ber gu ihrer Erhaltung er» 
fotberlidjcn SSorfidjt ing % aff er gurücfgufchcn. 93on 
ben totenf gifdjett bi'trfcn bie mit Slalhamen, Sinter» 
fuilett unb Stcerthamen gefangenen fämtlich, bie mit 
3ug» unb ©runbfchlchfmehcit gefangenen big gu einer 
©efamtmenge bon 1 kg für ben lag unb bie SBcfahung 
eineß gahrgeugg im .ßaughalt ber gifdjer bertoertet 
toerben, toährenb alle übrigen gu gemeinnübigen 
3tocdctt nad) näherer SSeftimmung ber örtlichen 
gifchercibchörbe gu bertoenben finb.

3 to eit er Slbfdjnitt.
6d)ongcitcn für offene ©etoäffer.

§ 11.
Slm Sonntag ift ber gifchfang bon bormittagg 9 

biß nari)mittagg 6 Uhr berboten (Soiintaggfchougcit). 
Die gauggeräte ber fog. füllen gtfd)erei, b. !;• folchc, 
bie ibeber gegogen noch geflogen toerben, biirfcn gum 
gang im SBaffcr bleiben. Dagu gehören namentlich 
SteHnche, Slalhautcit, Slulerluilen, Stcerthamen, 
©am», 5)ral)t=, ilorbreufen fotoie Zreib» (®d)tointm=) 
nchc ohne {Begleitung bon gahrgcitgen. Singeln ift gu» 
läffig, fotocit nicht nach beit §§ 13, 15 ber gifdjfang 
gang berboten ift.

§ 12.
Die Sonntaggfchongeit (# 11) gilt nicht für bie 

iRorb» unb Oftfee, für bie Elbe big gum ,ltöl)lbranb, bie 
BBcfcr big Sörinlatitahof unb bie Emß big äeerort auf» 
toärtg.

§ 13.
gn ben ©etoäffern, in benen fid) borgugßtoeife 

Slüntcrlaichcr (liachfe, gorelien» unb Saiblinggarten, 
Oftfeefchnäpel u. a.) fortpflangert, ift ber gifchfang tu 
ben Wonaten Ottober big ganuar toährenb acht auf» 
einattberfolgcubcr 3Bod)en, bie ber 9tegicrunggpräfi» 
bent beftimmt, berboten (3ßintcrfd)ongeii!). Der 9te» 
gierunggpräfibent beftimmt aud) bie ©etoäffer. Er 
tann bie Scbongeit für bie eingcliten ©etoäffer unb 
©etoäffcrftrecten berf(hieben fcftfcfjcn, auf beftimmte 
gifcharten bcfchränten ober beftimmte gifcharten ba» 
bon angnehmen.

§ 14.
gn ben nicht ber 3Binterf chongeit juniterliegenben 

93inneitgetoäffern ift ber gifchfang in ben Wonaten 
Wärg big guni toährenb fed)8 aufeinanbcrfolgettbex 
Stiochen, bie ber 9iegiernnggpräfibent beftimmt, mit 
Stuguahmc ber füllen gifd)crei unb beß gifchfangg mit 
ber tpanbangel, berboten (grühfahrgfehongeit). Deo 
9icgicrnnggpräfibent tann bie ©chongeit für bie eingelnen 
©etoäffer unb ©ctoäfferftreden berfdjieben fcftfefjen, auf 
beftimmte gifcharten bcfchränten ober beftimmte gifdj» 
orten babon angnehmen. Er barf fie auch berlürgen 
ober gang aufheben.

§ 15.
gür .ftüftcngctoäffer gilt bie grühiahr8fd)ongeit nun 

infotocit, alg fid) in ihnen borgitgßtoeife grühfahrglaichcr 
fortpflangen. Der 9tegicrung8präfibent beftimmt bie 
©etoäffer ober ©ctoäfferftreden. Er tann barin ben 
gifchfang auch gang berbicten.

§ 16.
gm 9tegierunggbegirl ©igmaringen tann ber 9te» 

gicrunggpräfibent für ©renggetoäffer unb ©etoäffer» 
ftreden, bie mit aufjcrprcufjifchen ©etoäffern in 33 er» 
binbung fiebert, bie grühfahrgfehongeit big auf 2 Wo» 
note, bie 3Binterfchongeit big auf 3 Wonatc berlängern.

§ 17.
Der 9tcgicrunggpräfibcnt tann befonbere Slrteuf^on» 

geiten feftfehen:
in für ©tore bont 1. guli big 31. Stuguft,
b. für 2od)fc, Saiblinge, Wccr« unb 33ad)forcHcn fo» 

lnic Sdjnäpcl, toenn biefe gifcharten teiner SBinter» 
fchongeit unterliegen, höchftcng acht 9öod)cn in ben 
Wonaten Ottober big gebruar,

c. für Waranen t)öd)ftcrtg ad)t Söodjen in ben Wo» 
naten Siobember unb Degcntber,

d. für Stfcheu unb 9lafcn fotoic im 9tegicrungßbcgirt 
Sigmaringen für $ud)cu unb 9iegenbogcnforcITen, 
toenn biefe gifdjartcu teiner grübfahrßfd)ongeit 
unterliegen, höd)fteng acht 3Bod)cu in ben Wonaten 
Wärg big Wat,

n. für Döbel, bie teiner grühfahrgfehongeit unter» 
liegen, hödfftcnß fedjß 3Bod)cn in ben Wonaten Wai 
unb guni,

f. für glufgtrebfe bont 1. Robember big 31. Wal,
g. für Seemoog unb 5toraHeitmoog bom 1. Slprit biß 

31. Sfnguft.
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§ 18.
Son alien ©d)ongeiten fann bet Słegicrungdbrafibent 

gu toiffenfcfjafttidjen, gemeinnüfctgen unb wirtfcbaftlicben 
^toedcit für cingclne ißerfonett Studuabmcn geftatten.

fritter SI b f d) u i 11. 
ganggeräte für offene GkWäffer.

§ 19.
3er (Scbraud) bon Slalbarfeit foWic bon ©beeren unb 

anbern ©tec^cifcu ift berboten. Sic Scrtoenbung bon 
©peeren unb anbern ©teebeifen für beit Stalfang fann 
ber Stegierungdbräfibent geftatten.

§ 20.
©tänbige gifebereibomdptungen ntüffen eine Satten* 

Weite bon minbeftend 2 cm haben. ©tub fie mit ©tau* 
anlagen baulidp berbunbcit, fo ift bie nach § 35 
Äbf. 2 g. 64. für ben SBedpfel ber gifdpe frcigulaffcttbc 
halbe Sreite ber SBafferftädje nad) ber Slbfluß* (Sicht*) 
Weite bed eingelnen ©tauwebrd gu berechnen.

§ 21.
Stuf beit ©ebraud) bon ©tellnefcen, Stalfjameu, Stüter« 

tuiten, ©teertbmncu unb Steufen, bie im glnßhett ober 
am Ufer befeftigt ober beraufert werben, ift § 35 Sibf. 2 
g. ©. ongutocHben. Sabci tanu ber Siegieruugdbräfi* 
bent ben Slbftonb beftimmen, ben mehrere berartige 
ganggeräte boneinauber eiugu^atteu haben.

§ 22.
%ifd)creibomd)tungcn unb Stcufcn, bie fo tief unter 

SBaffer liegen, baft bie .ßölfte ber SBaffertiefc frei bleibt, 
gelten nid)t aid Scrfbermng bed ©cWäfferd im ©inne 
bed § 35 Slbf. 2 g. ©.

§ 23.
Sei gleicbgcitigem Setrieb ber gifeberei knit mehreren 

Sreibncfcc» muß, mit Slndna^me in ber Storb* unb Oft« 
fee, ber Stbftanb ber Siebe boneinauber minbeftend bad 
doppelte ber Sänge bed größten Slcfced betragen.

§ 24.
Sie 9)!afd)Cit bon ©tcnucfccu, ©taafnefcen, Ureib» 

neben, gugnefcen (©arnen) unb ©runbfd)lebbnefccn 
ntüffen, in ltaffcm guftanbe bon ber SRitte bed 
einen bid gut SRitte bed anbern .Knotend gemeffen, 
eine Stiche bon minbeftend 2,5 cm haben. gn 
ÄtüftengeWäffcrn fann ber Stcgienmgdbräfibcnt für 
ben gang bon Saripfcit, SRecrforcItcn, ganbern, 
©djotlcn nub gluubern größere SRnfdjcuWcitcu 
borfeipreiben. Sei gaitggcräten für geringe, ©brotteu, 
©tiute, titlet, Elltifceti, Kaulbarfdpc, deine SRa* 
tönen, ©antclcit unb ©dpmerleit fann er engere 
SRafclpcn guloffcit. Uubcfdpabct ber SerWenbmtg bon 
fRcfccit mit ber guläffigen SRafdpcuweitc tann bet 
Stcgicrungdbräfibcut bei biefen flcincit gifdparteit and) 
über bie Sefdpnffcnbcit ber ganggeräte fowte ben Ort 
unb bie gelt il)tcr Scuufcmtg befonbere Seftimmungeu 
treffen, git ©een, in betten tie Sludübung bed gifdperei 
red)td einem eingelnen gifebemberedptigten ober 
gifdpercibndptcr allein ober nur neben gifdpcreirccbten 
nad) § 20 g. ©. guftelpt, unterliegt biefer feinen Se«

fdpräitfungcn binfidptlidp ber ÜRafdpenWcitc feiner Stefce. 
Sadfelbe gilt bei ©ewäffcrn, bie einer SBirtfdfcaftdge« 
noffeufdpaft ober einem gcmcinfcfcaftlidjen gifeberei* 
begirt angeboren.

§ 25.
§ 24 gilt nidpt für bie Kefclen bon Slcfceit, ben 

hinteren ©adteil (@d)Iußncfc, ©toß) bon gng- unb 
©runbfdplcbbitcfccn foWic nidpt für Stefce gum gang bo* 
Stalen, Sad)« unb ^Regenbogenforellen, ©tidplingen unb 
Köbcrfifdfcen. gür ben fcinteren ©adteil bei ©runb* 
fcfclebfcncfccn, Slallpamcn unb, borbcfcaltlicfc § 20, audj 
bei Slnferfuilen, fann ber Siegicrungdfcrdfibcnt jebod) be* 
ftimmte SRafdpcnWciten ober Sorridptungen gum ©cfcufce 
ber gefangenen gifcfce borfdprcibcn.

§26.
gn ben Stcbcnfliiffen unb Stttwäffern bed Stipeiitd ift 

ber gifdjfang mit Slnferfuilen berboten. gm Słfcein 
fclbft ift er bom 1. Scgcmber bid 31. SRai berboten unb 
bom 1. guni bid 30. Stobembcr nur unter folgenben 
Scbingungen geftattet:

1. gebet ©clpodet muß mit gWei SRann gut Se* 
bienung befefct fein;

2. Sie SRafdpeitWcite bed Slnferfuilcnfdplußuefccd barf 
nid)t Weniger aid 1,5 cm betragen. Sad ©dpluß- 
ticfc muß burd) ctngeffcamtte Steifen, bie nicf)t meb* 
aid 1 m Slbftaub boneinauber haben biirfeu, ln 
einer foltfpcn ©tellung im Söaffer gehalten Werben, 
baß ein gerbrüden ber gifdjc bcrmtebcit Wirb. Un
mittelbar hinter bent Icfcten Steifen ift bad ©djluß» 
nefc fo nbgubinben, baß bie Silbung eine# ©adcd 
unmöglich ift.

§27.
gm Stljeitt unb feinen Stebenflüffen batf bie Sadpd* 

fifdperci in ber gett bont 27. Slngnft hid 26. Oftober 
nicht mit gegen betrieben Werben. Slid ein gegen gilt 
jebed ciuiunnbige gugnefc ober ein glugnefc mit einem 
einWaubigen SRittelftiid unb gWei brciWonbtgen ©eiten* 
ftiidcit, Wenn

1. bad gng- ober glugnefc nach feiner Slnfholnng 
Wiebcr in biefclbc gegentrift audgcWorfcit ober mit 
einem ober mehreren anbern SRcfcen abWedpfclub in 
bcrfclhen gegentrift betört bcrWcnbct Wirb, baß auf 
bad Entboten bed einen Stefccd bad Slndwerfen bed 
anbern erfolgt unb

2. bad gugnefc auf ber Stlpeinftrcdc oberhalb Köln 
länger nid 100 m, unterhalb Köln länger aid 150 m 
ift ober bad glugnefc ein SRittelftiid bon mehr aid 
100 m unb ©eitenftiirfe bon gufommen mel)r aid 
40 m Sänge Ijat.

§ 28.
Ser Slegierungdfcräfibent fann gum • ©dpufcc bon 

gifd)en, bie gut gortfcflanguug in , onbetc ©cWäffcr 
giehen, ober fiel) bogu fommcht, beftimmen, baß eittgelne 
©eWäffcrftrcdcn boriihcrgehenb nid)t mit gng- unb 
®ruubfd)lcfcfmefccn befifeßt Werben unb Stefce unb Steitfeu 
nicht fo außgelegt Werben biirfeu, baß bnbitrch ben 
gtfcbeu ber gugang gu Soid)ftetIen berfperrt wirb.
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$n bet ©angiger Sucht, in ben ©etoäffern ber 
fd)legtoig=hoIfteinifd)cn Dftfüftc unb auf ber ©Ibe fann 
bet 9tegicrung8präfibent bie Slntoenbung bon ©runb* 
fdfleppnebctt and) gum ©d)Uhe beg [fifdplaichg unb ber 
QungfW berbieten.

St er ter SIbf d)nitt.
Scfonbcte ©djufcbcftimmungen für bie gifĄcrci.

§ 30.
Set Slbfpcrrunggborridjtungeu für gefdjloffcne ®e* 

toäffcr (§ 2 2lbf. 1 9tr. 1 ß. ©.) müffen ©tabgitter einen 
Slbfianb bon minbefteng 2 cm, 9Jtafd)en eine lichte 99eitc 
bon minbefteng 2 cm haben.

§81.
©er gut Ableitung eineg ßifchgctoäffcrg Seredjtigte 

hat bem $ifd)ereibercd)tigtcu ben Śegimt unb bie ®aucr 
einer Ableitung minbefteng brei ©age bother angtt* 
geigen, $tt Notfällen (g. 99. £iod)toaffcr, Eiggaug, Slug« 
Beffemngen bc8 ©riebtoerfg) fann bie örtlid)e ßifdfcrci« 
Bci)örbc bie Stbleitung fd)on bot Slblauf ber brei ©age 
geftatten. ©cfdjloffcuc ©etoäffer, auggenommen bie 
lünftlichcn ^ifcfjtcirfjc, bürfett in ber #cit bom 1. Steril 
Bis 15. 9J?ai, offene ©etoäffer toährcttb ber ©djongeiten 
nur mit Genehmigung beg 9Icgicruuggpräfibenten ab* 
geleitet loerbctt.

§82.
©er Slcgicrunggpräfibeut faun ba8 gufammen« 

treiben bon f^ifchen mit Radeln unb anbetit 8cud)t* 
mittein folbie, auggenommen bei ber ^ugnehfifd)eret, 
bag Ißulfdhett, %mf)en, $agctt, klappern unb ©djlagen 
tn offenen ©etoäffern berbieten.

§ 83.
99er, ohne einen gifd)crcifd)cin jU befi^ext, $ifd)c au8 

offenen ©etoäffern berfenbet ober, abgefehen bon ben 
öffentlichen Serfchtgauftaltcu, bei bereu Scrfcitbung 
mittoirft, muß ber örtlidjeit ^ifd)crcibchörbc auf 99er» 
langen bie $crfunft ber $ifd)c ttad)tocifcu. ©er 9te* 
flieritnggpräftbent fann beftimmeu, baß ber 9tad)toci8 
burd) einen Urfprunggfd)cin gu führen ift, ber bon bem 
gut Slugübung beg gifd)creired)tg Sercd)tigten augge» 
ftettt unb bon bem ©emeinbe* (®ut8=) Sorftcl)cr bc« 
glaubigt fein muß. gut Scfürbcrung ber gifd)c am 93e* 
ümmungSort bebatf cg nur bann eines Urfpruttgg* 
cheiitg, toemt fie gum 93crfauf hcntmgetrageu toerben.

§34.
Rtfdje, bie in einer an ben 9legicruitggbcgirf ©ig. 

umringen angrengenben, oußerprcußifd)cn ©emeinbe 
iüähienb einer bafelbft beftehenben SIrtcufdjongcit ge* 
fangen finb, bürfett nid)t in ben SRegierunggbegir! ©ig* 
mariugen gefaubt unb bort nicht tocitcr gefanbt toerben. 
83eftcl)t aber für bicfelben ftifd)c eine ablocidjcitbe 
SIrteufdjongeit im 9tegierunggbegir! ©igmaringen, fo 
gilt bag Śerfenbungfiberbot and) für bie nid)t in 
Sßmtßcit gefangenen gifd)c nur toährcttb biefer ^eit.

§ 85.
Sad)faiblingc, SHcgenbogcnforellcn, ftoreflen«,

§29. ©d)toarg= unb ©teinbarfdje, ©onnenfifche, gtoergtoelfe, 
amerifanifd)c Ärcbfe, galigifche ©utnpffrebfe unb fremb* 
länbifd)c SInftern, fotoie anbere gifdharten, bie in ^u* 
lunft aug bem Sluglanb eingeführt toerben, bürfen in 
offenen ©etoäffern nur mit guftimmung beg 8te* 
gierunggpräfibenten neu auggefeht toerben.

§ 36.
©otoeit bie $rühjahrgfd)ongeit bon ©etoäffern in bie 

SJtonatc Stai unb ^uni fällt, ift in ihnen bie 9Berbung 
bon 99afferpflangcit, einfchließlid) ber Untcrtoaffer» 
pflattgen (SBafferpcft, £aid)fräuter u. a.), mit Slugnahme 
beg an ben ©traitb getriebenen ©eegrafeg unb ©eetangg, 
fotoie bie Entnahme bon ©d)Iamm, Erbe, ©anb, 5tie8 
unb ©teilten nur mit Erlaubnig beg fjifdjereibcrech» 
tigten guläfftg. Slrbciten, bie gut Erfüllung ber gefeß« 
lid^en Unterl)altunggpflid)t in Sßafferläufett auügeführt 
toerben, toerben hierbon nicht betrojfen. Stud) fann bet 
9tegierung8präfibcnt aug ben ©rünben beg § 18 für 
cingclnc Serfoneit Slugnahmen geftatten.

§ 37.
$ifd)Iaid) batf ohne Erlaubnig beg gifchereiberech* 

tigten nicht aug bent Sßaffer genommen ober bcfchäoigt 
toerben. Slug beit ©rünben beg § 18 fann ber 91 e» 
gierunggpräfibent für eingelitc Sctfoltcn Slugnahmen 
geftatten.

§ 38.
Entcnbcfiper muffen ihre Enten bon fremben ßifdh* 

getoäffern fernhatten, tocitit ihnen ber fyifd)ereibcrcch* 
tigte nicht bereit Einlaffung geftattet hflt. Set gu* 
toibcrhanblnngcu feften fie ftd), abgefehen bon ber Se* 
ftrafung (§ 53), ber ®cfal)r ber Sefdjäbigung ober 
©Ötuttg ber Enten nad) § 228 beg Sürgcrlichen ©cfeh* 
bud)g aug. ©er Segiernnggpräfibent fann, borbehalt* 
lieh § 112 ©ah 2 $. ©., beftimmte gifdigctoäffer bon 
bem Scrbot beg Entcneinlaffeng augnehtneit. Er fann 
bag Entencinloffcu auch gegen ben Sßitten beg ^tfäßerei» 
berechtigten berbieten.

§ 39.
©ie gu fiinftlidjcn ßifd)tcichcn gehörigen Slnlagen 

bürfett nicht befdjäbigt, Ufer unb ©ämnte nicht betreten 
toerben. .ßunbe bürfett in bie ©cidjc nicht eingelaffen 
toerben.

§ 40.
gür gcfd)Ioffcite ©etoäffer gelten bie §§ 36 big 39 

nid)t bem gegenüber, bem bie Slugübung beg ßifd)erei* 
rcchtg gufteht.

fünfter Slbfchnitt.
jlcnngeichnung ber %ifd)crgeugc in offenen ©eiuäffern.

§ 41.
©ie in Sinncugetoäffcrit liegcubcit ^ifcherfahrgeuge 

ntüffen an ben Slußeitfeiten, am borbvren Enbe linfg, 
am h'"teren Enbe red)tg ben Sornamen, Zunamen 
unb 9Bot)nort beg Rifd)crg ober Eigcntümcrg fotoie 
bie Stummer beg bem $ifd)cr erteilten ^ifd)creifd)eing 
in beutlidjer, and) im Sßaffer haltbarer ©d)rift enthalten, 
ßür fonftige 5ifd)crgettge ^fanggeräte, ^ifd)bel)ältcr) ge* 
niigeit bcutlid)e, ber örtlid)eit $ifd)creibchörbc befanntgu«
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gebenbe Seiten, bie cntWeber in feftc Seite beS gifeher» 
geugS eingcfd)nitten ober eingebrannt ober auf bauer» 
haften Safeln (g. 33. aud) 33Ietylomben) an ober neben 
il;m angebradjt fiitb. ^anggeräte, bie im 33eifcin beS 
gifdjerg auSlicgen, bebiirfen feiner Henngeidjnung.

§ 42.
ftäfcherfahrgcugc in HüftcngcWäffern muffen, boibc» 

haltlid) ber befonberen 33ovfd)riftctt für bie Seefifchcret« 
fahrgeuge ber ütorbfee (9ieid)8gef. bom 30. Styrii 1884 
5R. ®. 331. 0. 48), als UnterfcheibmtgSbud)ftabcn bie brei 
erfteit 33ud)ftabcn beS 2öoI)nortS beS ftlfdjerS uitb bie 
Stummer feines $ifd)creifd)eiu8 ober eine d)m bon ber 
örtlichen $ifd)crcibel)örbc erteilte anbere ErfcnmutgS« 
nummer auf jeber 0cite am 33ug beS ßahrgeugS, aber 
minbeftenS i1/» m bom Sieben entfernt, uttb auf jeber 
Seite beS ©rofjfcgelS in ber Witte oberhalb beS oberften 
SteffbanbcS führen. 33ud)ftaben uitb gahlett muffen 
mit Ölfarbe am Sd)iffsförfter weiß auf fchWargem 
©ruttbe, auf Wcifjett unb grauen Segeln fd)Warg, auf 
roten unb buntein Segeln Weife tjcrflcftcllt fein. Sie 
S3ud)ftabcu uitb gahlcn muffen am gahrgeuge min» 
bcftenS 20 cm, am Segel 30 cm f)öd) ltnb nidjt toeniger 
als V® il)rer $öl)e breit fein. 33ci offenen unb halb» 
gebedten 33ooten bon nid)t mel)r als 6 m Sänge branden 
bie 33ud)ftabcn unb gal)kn nur 10 cm (jod) unb nur 
ł/;3 in bom Sieben entfernt gu fein. Sie 33ud)ftaben fiitb 
in latcinifdjer, bie gahlen in arabifchcr Schrift bargu» 
ftellcn. 3Bo örtlid) ttod) anbere Hcnitgcidjcn für ßüfdjer» 
fahrgeuge in Äüftengctoäffern iiblid) finb, fantt ber Sic» 
gierungSfiräfibcnt bereu Beibehaltung borfdjrcibcu. i^iir 
bie Henngeidjnung ber fonftigen ^ifd)crgcugc gilt § 41 
mit ber SDlafegcbe, baff, Wenn fic gu einem ^a^rgeng 
gehören, als Reichen nur bie ünterfdjcmitngSbuchftabcit 
unb gafflcn beS ^a^rgengS guläffig finb.

§ 43.
Sie nad) ben §§ 41, 42 borgefd)ricbeitcn fienngeidjeu 

bürfeit nid)t befeitigt, beräubert, unfenntlid) gemacht, 
berbedt ober fonft bcrt)eimlid)t Werben.

S c d) ft c r 31 b f d) n i 11.
ßrbmtitg beim gif^fang in offenen WcWäffcrn.

§ 44.
ßanggeräte biirfen nid)t fo aufgeftellt ober auSgelegt 

fein, bafe fie ben SdjiffSberfetjr bc.)inbern. Ser Sie» 
gierungsfiräfibent fann anorbnen, bafg beftimmte SUaffcr« 
fläd)cn freiblciben müffen. Sic Sage ber ftynggeräte 
muff ben Rührern bon ffahrgeugen erfennbar fein. Der 
fRegierungSpräfibent fann beftimmen, bafe bie $ifd)cr gu 
biefem gweef befonbere geidjett gu fefeeit haben. $atig» 
gerate, bie nidjt mehr bemtfet Werben ober uidjl meljr 
benujjt Werben biirfen, finb aus bem Sßaffcr gu nehmen. 
33fäl)Ic müffen minbeftenS 1 m über ben gcwöl)itiid)cu 
äWofferftonb (§ 8 3lbf. 3 beS SBaffcrgcfcfecS bom 7. Slfml 
1913, ©efi'bfnmml. S. 58) I;crborrageu unb nad) bc» 
enbigtem ^ifdjfang ^erauSgegogcu werben, oI;ne baft 
Seile babou unter bent Staffer fielen bleiben.

^ * § 45.
oner Entfernung bis gu 100 m auf bcibcit 

Seiten eines burd) Sonnen, 33ojcn, 33afen, SĄilber 
ober fonftige Wctfmalc erfennbar gemachten Habel» 
WcgeS ift bie 33crWcnbung bon ©runbfdjlcftyttcben, 
Sintern unb Stafcn gum goribcWcgcn bon ^aljrge igcw 
fowie baS ©intreiben bon BfäI)Ien unb ißriefen berboten. 
®er SiegicrungSfjräfibent fann ben Slbftanb im cingclnen 
Salle Ijerabfeficn. Sie 33orf^riftcn über ben Sdjityab» 
ftanb gegenüber Habelfdjiffcn (Sieicbsgef. bom 21. Sio> 
bember 1887 Si. ©. 331. 1888 S. 160) Werben bierburdi 
nic^t berührt.

§ 46.
Sie gur 33e$eid)itung ber Sd)iffal)rt unb beS .Habel» 

Weges bicueubeu Werfmale biirfen nicht bcr]d)obeu 
Werben. SaSjclbe gilt bon Heimlichen für SĄonbe» 
girfe (§ 110 SIhf. 2 #. ©.). $cbc 33eränbcrung foldjer 
Reichen haben bie ^ifdjet fofort ber örtlichen g-ifdjerei» 
behörbc aitgitgcigen. 33ei Sd)iffahrtSgcid)cn ift ftatt 
bcffcit auch bie Slitgeigc an bie 3Baffeepol'4eibehörbe, bei 
33cgcichmtugen für HabelWege bie Slitgcige an bie nächfte 
Sotfcnftation ober 33oft= (Selcgrabhen») M)örbc guläffig.

§ 47.
SBirb ein Habel erfaftt, fo ift es unter SScrmcibmtg 

jeber 33cfd)äbiguitg (§§ 317 bis 318 a beS Sieidjsftraf* 
gefchbud)S) frcigumad)cu. 3Benn bicS nicht möglich ift, 
müffen bie bntan feftfiftenben ^ifchergeitge aufgegeben 
Werben, ^n jebent ßall, ,aud) Wenn baS Habel uid)t be» 
fd)äbigt erfdjeint, haben bie ßifcher ffiäteftcnS binnen 
24 Stunben nad) Slnfunft in bem erftcu .fbafcit ober an 
ber erften SanbuugSfteöc ber näd)ftcn Sßoft« (Scle» 
grabhen--) b»hörbc ben Sad)bcrl)alt angitgcigeit. ©rfah» 
anfpriidjc Wegen Verlorener ober befdjäbigtcr ^ifclicr* 
gcitgc finb bei ber örtfid)cu <>i,J)crcibet)ćtb.' gcltcnb gu 
mad)cn.

§ 48.
Sic (^ifcljcr müffen bie bei ber $üintcrfifd)crci ge

hauenen ©iSftücCc unmittelbar neben beit SÖd)cnt auf« 
ftellcn. Stub bie ©isftüde gu groft, um herausgehoben 
gu Werben, fo müffen bie Öffnungen burd) Strauch, 
Stangen ober auf anbere leicht fidjtbarc Slrt gefenn« 
gcidjnct Werben. Qn unb neben gebahnten unb nitsge« 
ffedteu ©iswegeu unb bis gu einer Entfernung bon 4 in 
babou bürfeit feine Söd)cr gehauen Werben.

# 49.
©in ftifdjcr barf nicht in ben gug bvsjcuigeu faden, 

ber fcl)on fifd)t, ober in bie guglinic beSjeitigcti ein» 
biegen, ber feilte Jtynggctätc bereits auSgcworfcn hat. 
Er barf feine Siehe nicht in einen frembeit ©arngug 
fctycn, ber nach § 44 ober in ortsüblicher Stieifc ge» 
fenngeichnct ift. ©rof;fifd)er bürfeit ihre ftyuggcrötc 
nicht fo einrichten, baft fie bautit Hleiufifd)crei betreiben 
fönneu unb umgefehrt. Ser SicgierungSbräfibvut fann 
33cftimitiuugcn bariiber treffen, baft ^i,d)cr ciuar.ber 
ausguweidjen haben. Er fann ferner, oitftcr auS beit 
©riinben ber §§ 21, 44, and) gur 33crntcibuitg gegen» 
feitiger Störungen ber ftifcljcr gcitlidjc unb örtliche 33e»
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fćE)rćm!mtgeu in ber Stntocnbung ber ettt^ftten Jifcberei* 
betriebdarten nnorbnen. zpierbon abgefebeitabcftimmt 
bie örtliche ffifcbcreibcbörbc ben ©lai? unb b* Umfang 
bed ©ta^ed, ben ein gifcher eingunebmen bat, fotoie bie 
Reihenfolge, in bet mehrere giftet bie ^ifcfjetei au8= 
juüben hoben. ©cfoitbetc Siechte toerben ^tcrburch nicht 
berührt.

§ 50.
SBer heim ßifchfangc bon einem Jifcbereibcamtcn 

ober amtlich berjpftidhtetcn Stuff eher angerufen toirb, 
hat bereit Stufe ßotge jit leiften unb nicht eher bon ber 
©teile ju Weichen, aid bid er baju audbriieftieb ermächtigt 
ift. Stuf ©erlangen hot er ben Stuffichtdbcamtcu feine 
amtlichen Studtocife (ffifcbercifcbein, (£rlctmungd= 
nuntmer, ©rtaubnidfehein, llrfpruugdfrfjcin) botjujeigen. 
Sie führet bon Süfdberfabtjeugen unb fjahrjeugen, bie 
gur ©eförberuitg bon ffifeben gebraucht toerben, hoben, 
toenn ihnen bureb hier ober mehrere turje ©fiffe mit 
ber Santfif» ober ©Zotorpfcifc ober bei Segclbienftfabr» 
jeugen burch ntehrfached Riffen, ■fxrablaffen ober 
SSJteberbiffcu ber flagge ober Śatcrnc ein Reichen gc=> 
geben toirb, fofort ihr gahqeng jum Stiltftanb gu 
bringen unb nötigcnfalld ju Sinter ju gehen, bid fie ber 
iKuffichtdbcamtc junt Süeiterfabren ermächtigt.

Siebenter St b f dj n i 11.
Scblufjbeftimmungcn.

§ 51.
Surd; bie §§ 36, 44, 48 toerben Stuorbuungcn ber 

SBaffertJoligcibchötbcn nicht berührt.
§ 52.

©or (Erlaß bon ©eftimmungeu nach biefer ©oti;ci= 
berorbnung, bie nicht nur einen cinjclttcn galt ober 
einzelne ©erfunen betreffen, foil bet SZegiernngdfiräfibent 
©eteitigte hören. Solche ©eftimmungeu finb auch 
öffentlich befannt $u machen.

$ 53.
Sutoiberhanblungcn gegen bie ©otijeiberorbnung 

ober gegen bie auf ©runb berfelbcu bon bent Stegic» 
rnngdipräfibenten ober ber örtlichen ^ifdjcrcibehörbc 
getroffenen ©eftimmungeu toerben, fotocit fie nicht nach 
ben §§ 125 bid 128 $.©. unter Strafe geftcllt finb, 
mit (Mbftrofe bid gu 30 ©Zart heftraft.

§ 54.
Sic ©oüjcibcrorbnmtg tritt am 15. Slfml 1917 in 

■traft. ©Zit bemfelbcn Sage treten alte ©oti^eibcrorb>- 
«uugen außer traft, bie auf toruitb bed ftifcbcreigcfcbcd 
bom 30. ©Zai 1874 (Śefebfammt. S. 197) unb ber bo*u 
ergangenen Stlterhöchftcn ©crorbumtgen erlaffen finb.

Berlin, ben 29. ©Zärj 1917.
Ser ©iinifter

für tianbtoirtfehaft, Somäncu unb f^orften. 
377. Stttorbnun g.

Stuf ©rmtb bed § 9 b bed ©efefjed über ben 
tMagerimgdjuftanb bom 4. Qfuni 1851 (®cfcb= 
€>anmtt. 0. 451) unb § 1 bed ©cfcfjed betoeffenb 
®fbänbenmg biefed Wefehed bom 11. Sejembcr 1915 
(9teichdgcf.=©t. 0. 813) beftimme ich:

Sie (Einfuhr, Bußfuhr unb Verbreitung beß g-lug« 
Blatte«: ' ’ «^1

„Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i 
Litwy.“ Wobec krwawy komedji niepodleg
łościowej. Warszawa dnia 6. Listopada 1916 r. 

toirb »erboten.
5 %

Sutoiberhaublungcu toerben mit ©efängniß hiß ju 
einem Sabre beftraft. ©iub ntilbernbe Umftäube »or= 
baitbcn, fo faun auf .jpaft ober auf (Mbftrafc biß ju 
filnfjchnhuubert Warf erfannt toerben.

§ 3.
(Etwa im ©crfcljr befinblidje (Exemplare finb attju= 

halten unb hei ber Slmtßftcllc aufjitbemahveu.
§ 4.

Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber ©er 
füttbung in traft.

©reßlau, ben 19. Wärj 1917.
®er ftettö. fontmanbierenbe ©eneral. 

bon §einemann, ©encralleutnant.
®iefe Slnorbnung gilt and) für ben ©creid) bet 

Scftungen ©reßlau unb ©lap.
©reßlau, ben 22. ©Zära 1917.

®er tommanbant.
3- % ' b. ©acjenßft) unb Sencjin, ©eneratmajor. 

©laß, ben 24. ©Zitrj 1917.
®er tommanbant. 
oou Nibbler, Oberft.

378. Slnorbnung.
Stuf ©raub beß § 9 b beß ©efcßcß über beit 

©elagerangß&uftunb bom 4. Sunt 1851 (©efcß= 
©annul. ©. 451) unb § 1 beß ©efcßcß bctreffeitb 
Slbäitberung biefeß ©efeßcß bom 11. ®ejcmber 
1915 (9tcid)ßgef.=©I. ©. 813) beftimme id)

§ 1. ©eranftaltnngcn, bie eine bcfoitbere ©cfchleu« 
ttigung beß ©erfaufcß bon ©olbwarcn, ©olbfdpunct 
(©ijouterieu) unb golbenen Safdjeituhreit unb bergleid)en 
bejtocdett, finb »erboten.

SU# »erboten gelten iitßbcfonbere bie Stnfiinbigung 
unb bie Stbhattnng »oit Stnßbcrfaufcn unb Scilaußber- 
fäufeit, Sttucntur» unbSaifonanßuerfäufeu^eftberfiiufcn, 
Sieflanmvodjcit unb =Sagctt unb bon nbnlidjcn ©oitber 
»erfäufeu, foiuic bie Slufüitbigung bon ©erfäufen ju 
herabgefeßteit ©reifen ober Qnbcnturprcifcu.

§ 2. ^utoiberhanblungcn ober Slufforbcnmgcit ju 
folgen werben mit ©efiiugniß bi# ju einem Sabre he* 
ftraft. ©iitb ntilbernbe Untftänbe uorhattbcu, fo faitn 
auf ,paft ober auf ©elbftrafe hiß ju fiinfachiihunbert 
©fart erfannt toerben.

§ 3. ®icfe Stnorbmmg tritt mit bem Sage ber 
©erfiinbuttg in Straft.

©reßlau, ben 20. ©für; 1917.
®er ftellbcrtretenbe jlommanbterenbe ©eneral. 

bon £>einematin, ©cneralleutnant.
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Oiefe SInorbnung gilt aud) für beit 33ereibf> bet 
Heftungen 93rcSlait uiib Glaj}.

SkeSlait, bctt 24. 9Jlärg 1917.
Oer Äommanbant.

3. 85.: b. SßaqenSHj urtb Zencatn, Generalmajor.
GIa& ben 26. 9Mrg 1917.

Oer tftontmanbant. 
bon Siebter, Oberft.

279. SI n o r b n u n g.
IDZeine Snorbmmg bom 16.9.16 — IIf 9Zr. 1225 

M/16 —, welche beg. ber 58efd)lagnat)me bon Swctfchen 
unb Pflaumen burrfj meine Stuorbmmg bom 29. 9 16 
— II f 9tr. 356/9. 16 — mit bcm 1. Oftober 1916 
aufgehoben ift, tritt aud) bcgüglid) ber 59cfcl)lagnal)me 
non Śtgfeln mit bem 1. SIpril 1917 außer Rraft.

Söredlau, ben 26. 3Jtiirg 1917.
Oer ftellb. jTommanbierenbc General, 

bon $>einemann, Generalleutnant.
OaSfelbe gilt bon meiner SInorbnung bom gleiten 

Zage.
SBreSlau, ben 27. SMärj 1917.

Oer -ftommanbant.
g. 58.: b. SßacgenSlt) unb Zencatn, Generalmajor.

«lat, ben 29. SÜlära 1917.
Oer ftommanbant. 

bon Sigler, Oberft.
280. 8 # f nt f.

Oie anbauernbe Ungunft ber ©itterung hQt ben 
@eflinn ber FrühjahribcfteHung bisher »er^inbert. Oie 
SBefteöung miib kalter in einem entfprcd)enb fürgerm Seit’ 
raum unter Slnfpannung aller verfügbaren .Kräfte unb 
unter 9Iu8nu|#ung jeber ©tunbe burcbgefüljrt werben 
wüffen. iflauiotifcbe 5ßßid)t ber lanbwirtfchafttid)en 5Be= 
»Slferung ift c6 baiter, wo bie Sßittcrung e8 nicf»t ber= 
bietet, and) an ©onn= unb Feiertagen ju arbeiten 
unbefdjabet tunlidjfter (Erfüllung ber gottc8bienftlid;en 
#id)t.

Sffiie wid)tig t» ift, baß ber betrieb ber Gtfenbahn 
aufrecht erhalten bleibt, haben bie Icfotcn donate jebem 
einzelnen gur Genüge gejeigt. $11 ben netwenbigen 
Arbeiten gehören bähet aud) 93elabung unb Gutlabung 
bet Gifenbahnmogen Sind) h'cr muß ""b fianb 
ohne 9iiicffid)t auf ©onn= unb Feiertag tätig fein.

Oie fiid)ltd)en iöehörben, ber §err gürftbifchof unb 
b*6 KgL ttonfiftorium, haben bie 97otwenbigfeit ber Arbeit 
gur Abhilfe öffentlid)cr Utotftänbe nnerfannt.

Wäge jebet beljctgigen, baß biefc Slrbeit gut 2Ibl)ilfe 
öffentlid)er Stotftänbe unerläßlich ift, um baß nufere 
©olbaten im gelbe nod) gang anbere Opfer an ©onn 
unb geiertagen für bie SRcttung bed Slaterlanbed gu 
bringen hoben

SreSlau, ben 29. Wärg 1917.
Oer ftellb. ftontmanbictenbc General, 

bon $eittemmtn, iGcatemlTientaimt.
281. SInorbnung.

Stuf Grunb bt6 § 9 b beö Gefefeed über ben 
53elagerung8$uftatib bom 4. ^funi 1851 (Gefeit- 
©annul. @. 451) unit § 1 bcS Gefeßeä bettcffciib

Abättberung biefeg Gefc^eS bom 11. Oegetnber 1915 
(9t.«G.*5^I. 0. 813) bcftinrmc id) ßicrburd) für bie 
Oaucr beg Äriegeg:

§1-
I. a. Side Sßerfonen bciberlci Gefd)led)tS, bie ge” 

g-entuärtig — aud) oljne Bertraggbinbung 
— in ber 8anbtoirt[d)aft tätig finb,

b. jugenblid)c Sßerfonen bciberlci ©cfd)(cd)tg 
unter 18 Fahren, bereit ©Item ober pflege» 
eitern bem l-anbtoirtfd)aftlid)cn Bef%r=, Be
amten1*, Facharbeiter; ober Slrbeiterftanbe 
angehören,

bürfeit in aitbcre al8 laubtoittfd)oftRcI}e % triebe 
bertraglid) gur Sehre ober SIrbcit loabcr cintreten 
nod) -angenommen toerben.

II. Oer bertraggtuibrige $Bed)feI bcS Arbcitg- 
berl)ältniffcg iiutcrl>abb ber 8anÖtoirtfd)aft ift ber? 
boten, ©r I>at nicht nur auf SIntrag beg SlrbeitgebcrS 
bie gtoanggtocife Furückfühtung gur Folge, fonbern 
giel)t and) bie in § 5 feftgefeßten Strafen nad> fiel). 
SBertr-aggtoibrig ift bag Vcrlaffcu beg bisherigen Sir 
bcitgbcrl)ältniffcg -and) bann, toenit -cg bornit begrün- 
bet toirb, baß ber Arbeitgeber bem Arbeitnehmer 
biejenigen Naturalien nid/t geloäßrt, ju bereit Ge? 
toähntng er fiel) bergflicßtet bat, fofent -ber Arbeit
geber -an bereu Gctoähntng burd) Beftintmungen ber 
Nahrunggmittelberonbnungcn gel)inbert toirb unb für 
ben Slugfall burd) Bargahlitug nad) ben fööcbfr 
p reifen ober, too foId)e fehlen, nad) ortsüblichen 
greifen ©rf-aß leiftet.

III. Sille Bcrfonen bciberlci Gcjcl)led)tg finb ber 
pflidttet, auf Aufforberun-g ber guftänbigen Bebörbe 
im Begirk ihrer SBohnfiß ober einer .Nadjbatge» 
tncinbe (Gutgbcgirk) gegen beit jetoeilS a tu Orte 
üblichen £ol)it eine ihren Kräften unb Fähig
keiten cntfpredjcnbe Ianbtoirtfd)aftRd)c Arbeit info* 
tocit gu übernehmen, alg cg ohne toefentltd)c Sd)ä-- 
bigimg ihrer eigenen Berbältniffc gcfd)vl)eit kann.

Oie Aufforberungen erfolgen in ben Stabten 
burd) beit Bürgctmeiftcr, im übrigen burd) ben 
Amtgborfteher. Sie biirfcn nur ergehen, toenit fit 
unbebingt -erforberltch finb, um beit Ertrag beg Bo- 
beug ingbefoitbcrc bie Beftellung ber Selber ober bie 
Einbringung ber ©ritte fid)cr gu ftellcu. Unter biefer 
Boraugfebung ift eine .fxmttgichung aud) -au Sonn 
tagen guläffig.

3eugniff-e bon .Vrcig ober anbereu beamteten 
Argtcn befreien, fotocit fic bie Unfähigkeit gu ber auf- 
getragenen SIrbcit bcfd)ciuigcit, ohne toeitereg bon 
ber Verpflichtung gur ArbcitSljilfe.

IV. Unter „Sanbtoirtfdjaft" unb „latibtoirt- 
fd)aftlid)C Betriebe" finb and) bie Farfttoirtfchaft, 
ber Gcntüfc- unb Gartenbau unb bie lanbtoirlfd>aft 
lid)en Nebenbetriebe gu bcrftchett.

§ 2.
Feber unter ben § I fallenbe Arbeitnehmer, fotoie 

beffett gefcf)Iicher Vertreter ift t>erpflid)tet, über
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{eine bisherige 93e{d)äftiguug 4cm autoerbcubcit 9tr= 
bcitgeber genaue Slugfuuft p geben.

©er nicht laubtotrl{d>aft(id)c Strbeitgeber i|t ber« 
bflid)tet, foldjc StugBunft p erforbern urub in 3)oci= 
felgfällett bot enbgüttigem 93ertag§abfd)lufe ©rfuiv 
btgamgen bei beit £)rtgj>otijetbeb0rben einp*tehen.

§3.
$n Ibefottbcreii fällen fönuen bie Ärieggtoirt« 

fcbaftgftelten auf Stntrag ber Slrbeitgcbcr ober 
beitneljmer 2Iu8nal)men bon ben im § 1 getroffenen 
33eftinmtungen betoilligen; gegen beren ©utfebeibe 
ift 3Be{d)h>eabc an ben 9tegicrung8firäfibenten p* 
täffig. ®ie 93cfd)toerbe teat feilte attffd)iebenbe 933ir= 
Bung. ©ie Q£ntfd)eibung beg WcgiermtgSbräfibenten 
ift eubgiiltig.

§ 4.
93e.raittU>ortIid) für bie Snnclpltung ber 93e* 

ftimmungen biefer Anotbnmtg. finb auftcr bent Sir» 
bcitgeber unb Arbeitnehmer and) bereit gefehlte 
Vertreter.

§ 5.
Sutuiiberhanbluugen toerbeu mit Glefängitig big 

p einem £yal)rc beftraft. ©iitb mitberube Umftäube 
aort)aüben, fo Bann auf traft ober auf Gldbftrafc big 
in fitnfjehnhiutbert Warf erfannt toerbeu.

§ 6.
©iefc Stnorbnung tritt mit bem läge ber 93er« 

füubtmg in fitaft.
«regfau, ben 30. War* 1017.

©er fteltb. ilomntanbterenbe Gienerat.
. a on feinem aim, Glcneratleutnant.

5)iefe SLnorbnung gilt and) für ben 93creid) ber 
geftung Sregfau.

Sßrcgtnu, ben 30. War* 1917.
©er .Uommanbbnt.

d>. 93.: b. ißac^cngh) unb Seucpt, Gieneratmajor
©iefe 9lnorbmmg gilt amt) für ben S&ereidj ber 

A'eftung Gltaj).
Wag, ben 30. War* 1917.

©er Slomntanbant. 
bau Siebter, Dberft.

löcrorbmmrtcii itnb SÖffrtnntmndjunftCtt 
ber ftötttftlicljc« fRcnicrung.

ÜSt8. ©er I obigen 93nd)t)atterin ©Ifricibe ©et) it (er 
in 93reg(au, fotoie bereit .ttiitbe Charlotte, 93nm[)Ube 
3d)itter ift bie Glenef)tnigitng erteilt looobeit unb 
;0'ar elfterer bag ißriibifat „Srnu" unb beit Wunen 
9'eier, letzterem beit Warnen „93eier" p führen.

93re8lan, ben 27. War* 1917.
©er Wcgicrungg«%lröfibent.

168$I. Ruf bie genanefte Befolgung ber ^93eBamtt-
madjunß mit IR %uli 1916 (Wmtabt. 1016 ®eite307), 
bete. S9i’fd)togimhme unb öeftanbScrhetmug ber bcutfdjen 
Schaff djur unb bvö SBotlgcfüfted bei ben bcutfdjcu 
Glerbereien, wirb htiigewirfeu.

ift lmbcbittgt erfmberttdj, and) bie fteiuften 
ilWetignt sBofte für beit Staat Haftbar *tt machen.

$>ie Sanbrütßämtcr unb bie Wagiftrate ber frcig» 
freien ©täbte werben auf Grfuctjen Firmen namhaft 
machen, bie fidj mit beut SSpUeiufaiif hefaffeit.

töreßtau, ben 28. War* 1917
©er Wegierunggfiräfibent.

284. Wit ber Rührung ber Kirchenbücher in ber 
fatbolifdjen fßfarrei tiubwigsborf, Kreiß Wcurobe, ift ber 
mit ber Wbminiftration biefer Pfarrei betraute Kreiß» 
oifar @l§uer bajelbft beauftragt worben. ©cftidjc um 
Erteilung non Kn'cftcnbitäjauSjügen finö bah er an biefen 
©eiftlicheit *u richten.

SörcSlau, ben 30 Wür& 1017.
©er Wegierungsifiräfibent.

285. 58 c f a n n t nt a d) u n g $ u r 9t u 8»
f ü h r u n g ber 3 i f d) c r c i o r b n u n g o o m 

2 9. War* 1917 für ben Wegierungßbe«
* i r f 58 reg lau.

1. 21 u g u a h nt e n o o u b e nt Warftoerbo t.
3« § 8 ber gifd)crciorbnung.
Unterniaftige 3ifcl)e, bie auä Sifd)*ud)tanftalten unb 

füitftlidjen gifchteidhen entfernt Werben muffen, um 
5ßlaft für beit neuen ftafugaug *it fefjaffett, finb twin 
Warfttierbot befreit, Wenn ihre .ßerfunft '(Ort unb 
Seit beg ßangeß) unb bie WotWcnbigfeit ihrer 58«» 
feitigung bard) einen Urfprungßfchcm ttad)gcwicfctt 
Wirb, ber tion beta *nr StuSübung beg Sifchereircchtß 
58crcd)tigtcu anggcftellt unb Don bent ©emetnbe* (®utS=) 
öorftchcr beglaubigt fein rnuft.

Ebcttfo finb untermaftige ßifd)e, bie in SSejirfett mit 
auberen Winbeftmaften äittäffigerWeife gefangen finb 
ober bie miß beut 2tu§lonbc ftammen, tiont Warftticr 
bot befreit, Wenn btefe $tioraitgfebmtgeit batch einen 
Urfpruugßfd)ciu ttachgeWiefen Wccbcit.

3« alten auberen gälten müffett 2tngnahmcu tiont 
Warftbevbot befonbetg ttachgcfitrf)t Werben.

3u § 17 ber 3ifd)creiorbmtng.
58on bem Warfttierbot, be in bie Währeub einer 

9lrtenfchoitjeit in offenen ©cwäffertt gefangenen gifch« 
nach § 107 2lbf. 2 Sifdhercigefefteg tiont 11. Wai 1916 
unterliegen, Werben nach 9tbf. 3 bafclbft biejenigen 
f?ifd)e befreit, bie in 58c*irfeu mit ottberer 2trtenfd)on=
*cit juläffigerWcife gefangen finb ober bie miß bem 
füußlanbe ftammen, wenn biefe SBoraußfcftungett bind) 
einen Urfprungßfdjciu in ber *it § 8 ber Sifcherciorb* 
nitng Oorgcfchricbcncit Rornt ttachgeWiefen Werben.

©er Wachweiß, baft ßifd)e attß gcjjd)tof{citcn ©v 
Wäffcrtt ftammen unb miß biefem ©runbe feiner Schon»
*cit unb bentnach feinem Warftbcrbot unterworfen 
finb, gilt burd) einen Urfbruugßfrijcin ohne Weiteres 
afß erbracht, faun aber and) auf anbere jutierläffige 
Stßcifc geführt Werben. #

2. 2Ö inter- unb r ii h 1 a h * S f dj o n * e 11.
(3>t §§ 13 unb 14 ber Śtfd)ereiorbttung.)

©ie SEÖinterfd)oitjeit (58erbot bcS ^ifd)fattgeß in beit 
Wonatcit Dftobcr biß yattuar Währettb acht attfein-

37
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aitberfolgcnbcn Sßodjcn) ift fcftgcfctet in ben offenen 
®etoäffern unb Gcümffcrftrccfcn ber Greife -fmM= 
fd)tifcrbt, Glaf), fWcurobc, iUiatbeniburg, ßranTenfteiit, 
HRünftcrberg, Strebten, Scimbtfcb, tReidjenbadj unb 
©cbloeibuib (£aub= unb ©tabttreiS) mit SluSna^mc 

bet WinJet Seifte von bet ÜDZünbung bet Saitbcdet 
93iclc an abwärts, foWic beß fßaufeba<heS im 
Steife ßranfcttftein;

ber OI)lc Von bet SDZünbung beS Srl)bnbad)eß an 
abtoärtß,

ber tiol)e von bet SDUinbung ber ([einen üoI)c an 
abwärts,

beß Sobtencr ©d)Warjtoafferß Von ber Siünbuttg 
beS ©ilfterWibcr 313affcrß an abwärts, 

bet SBeiftrift Von bet Saftierfabrit in DbcrWciftrif) 
an abwärts,

bet ißeile (91 cirf)Cut)acf)ct SBafferS), Von ©räbiö an 
abwärts.

ßn adelt uid)t bet SBintcrfdjoujcit unterliegenben 
offenen ©eWäffetn unb Getoäffcrftrccfc» fiitbet bic 
$tü()jaI)tßfd)0U3cit tu bett ÜRonaten SDlätj bis ßuni 
Währcnb fcd)8 aufeinattbetfolgenbett 9tiori)cn ftalt.

Oer Beginn unb bic OMufdjraufuugnt bet ©efton» 
jetten tu jebettt ßahrc Werben tu bcfoitbcrcn Scfauut» 
mad)ungcu beftimmt.

3. 0 eft o u b c j i r f c.
ßebe 9(rt bcs ßifdffangeS ift in beit folgenbeit 

ßifd)fd)oubc$irfcu Verboten: 
h. ßifri)fd)Oitbc{irf DI)Iatt, umfaffenb

bie Óbctfttede Von bem neu gcfri)üttcteu Oamme 
unb bem neuen Stiebte abwärts biß gut Dbcrbriicfc 
bei Oljlan;

I). ßifd)fd)oubejir( ßcblifi, Stets Dfilau, gcbilbet Von 
bem tut Sönigltdjett ßorftfchubbeßrt ßeblib be= 
lege neu $(t tarnt bet Ober - km 225/1! ber Ober» 
eiutviluug;
ßifd)fd)oube{irt Stargarctl) im ßanblretfe BreStau, 
umfaffenb bie alte Oberfdjltnge Von Oberhalb 
Biargarctl) biß jur (Sinmüubuttg in beit Obcrftvom, 
jfolvic baß ©tiief beß Obcrftromß Von bet Siüubiiug 
bet alten Ober 200 m ftromauftvättß unb biß ju 
bet Sinic, bie Von Buhne 7 und) Bul)uc 8 burd) 
©tatton 237,3 fiil)tt, ftromabwärts.

4. 93 i 81) c r i g v 93 o t f dj r i f t e n.
Oie auf ©rnttb beß früheren ßifri)creigcfeheS vom

30. 9Jiai 1874 unb bet ba,w ergangenen SlHerljvdjffen 
Sßetorbnuugeu erlaffeneu ipolijctVetorbuungeu fittb nad) 
§ 54 ber ßifrijcrciovbuuug ouftcr Sraft gefefjt. Stuf* 
rcdjtcrhalicn bleiben gentäjj # 118 beß gifdjereigefcbeß 
Vom 11. SDZai 1910 bie beftefjenbeu ©örfrijriftcn,' be» 
treffenb baß 93cvbot beß ßifd)fanges oberhalb unb unter« 
halb ber ßifchfiäffc, jcf)t ßifri)Wcgc, für bie ßett, toäfirenb 
welcher ber ßifd)Wcg geöffnet ift. ßn biefem ift jebe 
9lrt ßljd)fang bauernb Verboten.

Breslau, ben 3. Styrii 1917.
Oer 9lcgterungß|n'äfibcnt.

286. Bclanutmad) u n g
über bic ß r ii I) f a I) t ß f d) o n 3 e i t 1917.

Bacftbcm burd) 9(llcrl)öd)ftcu (źrtaft Vom 27. #at& 
1917 alß ßcitymtft für baß ßnlrafttrcten beß ßifd)erev 
gefc^cß ber 15. 9tyril 1917 beftimmt toorben ift, orbne 
tri) hiermit an, baft bic am 10. 2tyrU b. ßs., morgens 
0 ltt)r begittnenbe grül)jabrSfd)ün;eit biß junt 22. kftai 
b. ßs. morgens 0 UI)r reicht.

Oie giftetet ift gemäft § 14 ber ßifd)crciorbnung 
mit 9luSnal)tne bet füllen ßifdjeret unb beS ßifchfangs 
mit ber -fianbangel bie gauje ßeit I)inbtnd) ol)itc 2IuS» 
nal)mctage Verboten.

93reßiau, ben 3. Styrii »917.
Oer ScgicruugSfmifibent.

287. SDUt Genehmigung beS #errn 9JUnifters für 
Saubluirtfd)aft, Oomäuen unb ßorften tvivb bas im 
©djWaityvaffcr bei 93rcslau eingerichtete Said)fd)ott» 
rcVier hiermit aufgehoben.

93tcSlatt, ben 3. Styrii 1917.
Oer iRcgicruugßpräfibcut.

288. Oie Scftrcrfteßc an ber cvaug ©cftulc gtt Sir« 
fenborf, Steiß ©uljrau, ift frei mtb foil balbigft wicbct 
befeftt werben.

gMbimgen ftitb unter Beifügung ber erforberlichen 
„ßenguiffe unb auf bem vorgefcljriebenen S3 ege an beit 
,'pervu Sreißfchulinfpeftor 11 in ©uhrau cinjureietjen.

Breslau, ben 28.39iar$ 1917.
fiöuiglicl)e ifiegimmg,

Abteilung für Sird)cn= unb ©chulloefeu.

Ktcvvvimunitctt, tutb öcftmntiimrfjiinflcit 
mtbcvcf 93cl)btbcit.

286 Oas B otlcfungß» B c v j e i d) 11 i s ber 
UniVevfität für baß © 0 m nt er © c nt e ft e r 1917 
ift er.fd)ienett unb ivähmtb ber Oieuftftmrbeu Vor 
mittags tum 8 bis 1 Ul)v unb nad)mittags Von 
3 hiß 6 Ul)r in bem tut I. ©locf helegcncit Tabellen» 
{immer beß ©cfretariatß ,311 haben.

Oer 9ßreiß für ein Volles (Stvingiar (I. BcrjeidhniS 
ber Ovjjenten mit ihren Borfcfungen ttttib I I. ®bfte« 
matifches Ber{eid)niß, nehft 111. ©tnnbvitüherficht) 
beträgt 30 Pfennige; berjenige für nur baß ©t)ftr 
matitöe Bev{eid)uis nehft ©tunbcnübcrfkbt 20 fßfg. 

Breslau, 15.3.17. Sgl. Unitierfität.

290. Oilgitng bet Brest auct ©tabt» 
ia n I e i 1) c n.

Oie für baß fRcd)intngßiahr 1917 nad) ben Oil* 
gtuigßplänen feftgefehle Oilgitng ber Breßlaner 
©tabtanleil>en von 1880, 1891, 1900, 1000 unb 
1909 erfolgt burd) Slnlauf Von 2luleil)cfd)vincn 
in ber vorgcfd)ticbcncu -flöhe. (Sitte Stußlofitug finbet 
nicht flatt. Vtuß früheren Berlofungen fittb Teilte 
SRcftanten.

Oer Wagifirat, ßiivmt^ablviltmg.
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291 SRidtjtłn-cife fflr gritf)flemüfc.

©orten
{ßrctS für 
baS ißfunb 

in Pfennigen

©pargcl:
u'nfottiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
fordert I....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
fordert II nub III.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

©uppenfpargel................................ 20
SRfjftbarber......................................... 0
(Srbfen:

1. bis 20 Quui........................... 30
2. oorn 21. Sind ab

entmeber im Surctjfcljnitt . . . 22
ober getrennt

niimlid) a (Svbfctt (gebüßte) . . 18
b (Srbfcit (©ereiferte) 25

Mobilen:
©rüite (©taugen», 39ufdj=) 33oI)ucit . 22
5öav()S» uub {jjerlbotjnen.................. 31
Sßuff (©au-) Sollten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

DZöbrcit uub längdcljc Karotten:
bis 30. Sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
bis 15. ;\ttli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
bis 31. (Juli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
bis 15. Eitguft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
bis 31. Euguft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
bis 15. September. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
bis 30. September. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Satrübeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Karotten (ninbc, Keine):

bis 30. Snni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■■ ■■
bis 15. 3:ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
bis 31. Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
bis 15. Euguft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
bis -31. Eiißitft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ab 1. September —

Kotjlvabi:
bis 30. Sunt.................................. 17
bis 31. Sud.................................. 12
ab 1. Buguft... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Sriilpvcijjt'ot)!:
bis 15. S:uli.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
bis 31. Sud..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
bis 15. Eitguft... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
bis 3i. Euguft... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7.bis 1!). ©eptember..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,

WeicfyüjMtc für Wemiifc nub Dl'ft.
292. 2)iird) red&t3lräftigen Söcfcljluft best unteraeid). 
ueten .Hrcistausfclmffcg Vom 30. Wuguft 1910 flnb auf 
Vtntrag itub unter Suftimmuug ber beteiligten gcmäfo 
§ 2 S*ffl’£ ^ ^l‘r tiunbgemeinbcorbnung Dom 3. $uli 
189.1 folflenbe Ilmgemeinbungen genehmigt tuorben: 

1. $ic ^arjclleü bce ©utsbejirfs Menborf - 
Wruubbud) Wttergut Wallcnborf — ,Harten- 
Watt 1

Sir. 00/22 ttfto. in ©röfec bolt 0,2546 htt
61/22 - - 0,2502 -
62/22 = = 0,2499 =
63/22 = = 0,2506 =
64/22 - = 0,2519 =

fd^cibcit au3 bent @ut$bejirf SBaKenbo.rf au3 uitb 
toerbeti mit bent ©enteinbebejirf SBaHenborf ver
einigt.

2. Sie $läd)c beś ©utesbcgiriS SBallettborf — ©rttnb 
bud) SRittcrgut SBaHettborf ©emartuug 93ad)o= 
toif) Hartcnblatt 1 Sßarjellc 497/193 Von 0,2030 ha 
©röfje fdjcibct cuts bent WutVbejirt $Ballciiborf @e 
marfung S9ad)otoi^ auß uub loirb bent ©emeinbe 
begirt lltadfotoib cinVerteibt.

3. Sie $tad)e ©runbbud)blatt 165 SSatteuborf Harten 
blatt 1 ber ©emarfung SBallcnbotf 9tr. 88 ißar« 
gelle 53/24 Von 0,1726 lia ©rüge fcfycibct an 8 bent 
©emeinbcbegirfe S&illcuborf aus uub loirb mit 
bent ©utsbcjirf IBalleitborf Vereinigt.

9tam8lau, ben 30. Sftärj 1917.
Ser Hm8au8fd)nf$.

^crfonnltmdjitrfjtcn bet öffentlictjc«
iöctjötben.

Stöntßltdjcd SRcßicru«ß3 = {|3tnitbium.
Übertragen: beut ®orftanbe beet Hgt £>od)bau= 

amteö 2 in i8re8(att vom 2. Eptil 1917 ab bie ver» 
tretungßtveife Sßertoallung beß Hgt. £iod)bnuamteß in Oelß.

öcftiitigt: bie SBiebertvaljl beß Rßnigt 33auratß 
Sange per junt ®ekl)infpettor beß Steumarfter Seid)- 
Verbanbeö auf eine keltere Emtßperiobe von 6 Rainen.

sJiacI) beftanbener Prüfung ift ber Bußtveiß als ftaat« 
lieb anerkannte Hraufcupflcgcpcrfouen erteilt Ivorbett an: 

1. ©fyaritaß ©djmefter Havanna Eue, gcb. in Olbevß* 
bot f, Oefterreid)'©d)lefien,

2 ($l).u‘ita8-@d)ivcflcr Śtaria ©aßler, gcb in 53rcßlati,
3 ©batitaß=©d)U.'cftec j^ebtvig Senuttl), geb. in 

Sitterßbnd) bei Sicbau,
4 ©l)autaß«@djivefier ©rifa $attin, gcb. in <5d)foff 

©Igutl) bei Hreiqburg O/©.,
5 6l)aritaß»©d)ivefter Sugie,freute, geb. in $Dt. Hione,
6. ©Ifaritaß=©d)ivefter Sltma Jpoffntann, gcb. in 

ffircßlau,
7. ($^arita«=<Sd)iv»eftcv .fjevta tßfeilßborf, geb. in 

SPfeilßborf, Hr. Ü3tiefen,
8. Et)*ritaß=@d)n"eftcr ©lfriebe Stiltner, geb. in 9Zeu» 

ftabt O/©.,
9. ©e^ilfin «betreib Hufc^el, geb. in Elhvciftrifc, 

Hr. i>abelfd)>oerbt.
10. ©pterne ©d)iilerin Glfe ipilj, geb. In Hatfdjer, 

Kreiß Eeobfd)iifct,
11. 6t)arita8=©4wcftci‘ SOtargarete 93ogeI, geb.in 3it(8- 

borf, Hrcie ©rottfau,
12. ©pterne ©djülerin ÜJtargarete ftrßl/Ud), geb. in 

ipitfdjen, Hr. Hreitümvg,
13. ©pterne ©Rilletin ©lara 3tuppred)t,geb.in ©trafs- 

bttrg i/©lf.,
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14. Gjrterne ©dmlertn ©tanietatva ©cbnaref, get. in 
©r äßpfocfa, Sc Cftrotvo i/iß.,

16. ^ftegerin ßba ©rudjmann, geb. in Sauffung, 
Sr ©d)önau,

16. Pflegerin 9igne6 ytatvratlf, gcb. in i^aborje, Sr. 
£)inbenburg O/©.,

17. (Interne ©dfüicrin ÜRarta ©rüdjner, gcb. in 
$8 reetau,

18. ©<fyilfin Margarete ©l^riftopl), gcb. in SBierłbel, 
Sr. gatfenberg,

19. (5^atita« ©rf)tx>eftec .fpebtvig görfter, gcb.in Jpunb8= 
felb, Sv. ÖelS,

20. ©ebitfin Margarete Zpeim, gcb. in ©reSlau,
21. ©djiuefter ©barlotte ©d)inibt, gcb. in SCßeifftg, 

Sreiö ©prottau,
22. ©d)mefter (Siara Saumann, gcb. in ÜZeulanb, 

Sreiä Söivenberg i/@d)L,
23. ©djivefter SUmine 8Bilbetau, geb. in ©eriin,
24 ©djTOffter Wugufte 9iubat, geb. in $)<mbcn, Sr.

©ittfaßen,
25. ©ebivefter grieba .Spiele, geb. in 9teidjcnbad) ©/2 ,
26 ©djiücftcr .^mriette Söenbler, gcb. in ©rcSlau,
27. ©d)rocfter (Slfe iReinert, geb in ©reälau,
28. ©djtoefter ©mma Sirfd), gcb. in ©djbnfelb, Sr. 

Weg,
29. ©d)ivefter ,gol)anna ©oeef, geb. inßanbäberg O/© ,
30. £>iifefd)ivefter grieba SDirlam, gcb. in Sßieberau, 

Sr. ©olfenbain,
31. £>ilfofd)tuefter ^ngeborg von SRennentampf, geb. 

in tßaentütt, öftlflanb (iRufjlanb),
32. ,3ol)anmter=@d)i«efter ÜRargarete görfter, gcb. in 

Spofen,
33. ^obrnmiter = ©djtvefter ÜRartija SRotlfer, geb. in 

©otteßberg, Sr Stóatbenburg i/@d)t.,
34. ,gob<mnilcr>©d)tvefter 5Rofa Sraft, gcb. in ©affet, 

Reffen« ütaffau,
35. ßobanniter:©d;mcfter ©ifeia von Irot^a, gcb. in 

ÄreSlait,
36 ^ob(mniter-©d))vefter 2le6bctjf SReufert, geb. in 

Vofen,
37. ©d)ivefiet ©briftel Unteregger, geb. in ^ammer8= 

berg bei getbtireben, Samten (Óeflerreid)).
38. ©djiveftcr SRofa SornidT, gcb. in ©amntin in 

tpommem,

39. ©djtoefter gobanna fiebi, geb. in Stltcngronau, 
Sr. @d)lüd)tein,

40. ©d)toefter tßauline ÖZaper, geb. in ©dftoabacb 
in ©apent,

41. ©d)toefter SRntfyalia ©rücf, geb. in Obenbacb 
in ©apcrn,

42. ©d)toe|'tcr SInna Berner, geb. in Berlin,
43. ©d)»efter 9tofa ©d) bnfelb, geb. in Hönigß» 

butte O/©.,
44. ©tfjtoefter Qutie ©d)lefingcr, geb. in .fiinben» 

bürg O/©.,
45 ©d)mefler SRargarete gifdjel, geb. in ©ifeuad), 
46. ©ebtoefter ©ufe ©uefa, geb. in ©treten i/Scbl.

StönißL 9leßterunß, 2CbtciIuuß für Sttrdjcn» 
unb ©djuttuefeu.

Übertragen: bem ipaftor ^cntfdj in 3)itter6badb, 
Sreiß Kialbcnburg, bie OitSauffidjt über bie ebangelifdje 
©d)ule in ©ärengrunb.

©nbgültig ernannt: 1. berSichrer ©ruft ©ollmer 
auß ©betßborf, Steiß Ateurobc, jum ße^rcr an einer 
biefigen ftäbt fatb ©olfßfd;ule;

2 Die teebmfebe £>ilf»lebterin Katharina liefert in 
©reßlau jur ted)ttifcben Veprerin an einer biefigen ftäbt. 
ebangclifdjm ©odefdjule.

łOiberruftid) ernannt: Der bisher aiiftragßtoeife 
befd)äftigte M)rer @berb*rb ©raun jum gebier an ber 
ebanget ©d)ult ju ©ad)toi*.

Rönißl. Slcßicrunß, 2l6tcilitnß für birette 
©teuer«, Domänen unb durften A.

©etlichen: bie Stentmcifterftcllc bei Der Steiß» 
faffe in Atamßlau bom 1 Altai b. jß. ab bem ©teuer» 
fcfretär ©tobet in ©reßlau.

Stßt. C6crftuatStmtvttItfd|rtft ju Mrcatnu.
Slintßanwälte:

©mannt: ®er ©tabtfetretär <Sd;nabet in lobten 
;um ^weiten ©tetlucrtreter beß ütmtßamuattß bei bem 
ilmtßgcrid)t in lobten für bie in bem ^obtenbergforfte 
borfomtnenben ^inoibeibanblungen gegen baß gorftbieb» 
ftablßgefcfe.

AJtittlerc ©eamte:
©eftorben: Dbeifefretär, Medjmmgßrot Söntg in 

©reßlau.

3)ie (ZinrüdungSgebübrett betragen für bie glvcißcfpaltene ,8eile ober bereit 'Jlamit 25 Pf.
Bfltgblätlev u. einzelne 0tüi!r fofłett 10 'bf. für jebrn angcfaiigctitit yoam, minbfltfit« nbrr HO %%. für jfbfS ©tücf be« Wmtebtalte. 
Wbriftletiung: Ämtßblattftelle ber Äünigttäjen Sifflieruiig. ®rttd Don C4rn%, Partb «• (Comp. (SK4 griebrieb) tn OreSfait.
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p 0t«rfl4r bed9lmtdblntted brr&önißlidint 9tpiermtg in &re*tr>u für HM7.

§tu§gege6en ©omiabcnb, beit V. Steril 1917.
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Shiotbiuntfl.

Stuf ©runb fbcS § üb beS ©efe^cS über ben 
SBelagerung83uftanb vom 4. $uni 1851 (©efehfamml.
S. 451) unb § 1 bcS ©efefjeS bctreffcnb Stbünbcrmtg 
bicfc8 ©cfe^cs vom 11. Śe^embcr 1915 (3teirf)§gef.= 
SBIatt ©eite 813) beftimme id):

8. i »
Sämtliche au8länbifd)ett Slrbeiter mtb Arbeiterinnen, 

bie in bcr £aitb= mtb Forftwirtfcljaft, foivie int ©arten- 
bau tätig finb, fiitb bis auf weiteres auf (Srforbent 
itjrcr Arbeitgeber ober bereit Stellvertreter verpflichtet, 
and) an allen Sonn» mtb Feiertagen innerhalb ocr an 
Verflogen üblichen SlrbcitS^eit Arbeit 31t leiftcu.

®ic Arbeitgeber finb verpflichtet, ben Arbeitern 
unb Arbeiterinnen bie (Erfüllung ihrcr/gotteSbieuftlicljen 
fpflidjt in aitgcmcffener Weife 31t geftatten. ®iefc 23er* 
pflidjtnng gilt als erfüllt, menu ben Arbeitnehmern 
(Gelegenheit gegeben toirb, am Ft'ühgvtteSbienft ober

©reSlau, ben 31. iDiiit-3 1917.

einem anberat ©otteSbienft, ber uidjt in bie $aupt= 
arbeitSgeit füllt, teilguneljmcn.

Für bie Sottn unb Feiertagsarbeit haben bie Sfr- 
beitgeber ben hoppelten $arlof;n wie an Werftagen 
31t galten. Sarabfiubttngeit für (Deputate finb babci 
ttidjt in Slnrcdjituug gu bringen

§ 2.
gutuiberhanbliiitgcn Werben mit (Gefängnis bis 

31t einem beftvaft.
©inb ittilbcntbe Umftänbe Umbaubett, fa faint 

auf §aft ober auf ©elbftrafe bis pt 15(H) lütarf 
fannt werben.

§ 3.
®iefe Slimvbuuttg tritt mit bent heutigen Zage in 

Straft.

Set ftcKti. Siommaitbicmtbc (General
bon 0cittcmnun.

Siefe Sfttorbnung gilt and) für ben Nereid; ber Feftmtg SBrcSlait.
SJvcSlait, ben 2. April 1917.

2)cr ftommaubaut*
3- boil VoqcnSIl), (Generalmajor.

Zicfe Slitorbnung gill and) für ben SBereid) be: Feftuug ©lap.
©iap, ben 3. April 1917.

ftomnmnbant
bon Siebter, Oberft

M L * ” T,' l,cr 1V' ««neb i i I; ro 11 betragen für bie glueigcfpaltenc Seile ober bereit IRauui 86 'pf-
^eleabUitlet u. eintcuie ©tjlae toften 10 Vf. fiu- jrbcit angcfangeneii Wogen, ntlnbrftatł aber 20 Vf. für pbcS ©tücf bc« WmiSblatii.
©cl)u|llcitung: StnitSblattftellc ber JtouigIid;cu Diegienmg. Srnct bon (Srafj, Wartl; n. (£oinp. (SLV Friebridj) in‘VrcslatL

.‘18



■‘M ■



18T

Slmt86ltttt
ber Aonißlicfoen Stegiernnd t# S3redtnu

mtt öffentlichem Slnseiger,

Ctiui 15 Slusgegeben in Steslau, Sonnobenb, bcn 14.SlpriL 1917
Cefanntmadjungen für bie nädjfte Stummer ftnb fpäteftenS bi8 ©ienStag Stad)mittag 2 U§r ber ©djriftleitung jujufettben

3fnl|a(t8.8erłctd6«ł8. 3n#Il ber Mr. 64—70 b. @. 187. — S^alt ber Mr. 9 b. tßr ©..©./ ©. 187, —
©djabfii'eurr, ©. 178. — BcrlorencS Äraftroagcn-fiennjeiĄen, ©. 180. — Sroitjegtodcn, ©. 188. — ®cfd>aft8ttbcrfid)t ber ©djtef. 
lanbfcbaftliĄen SBattf, $3rc8Iau, © 188, — S?crnitf)umg tion Saiibcstultur-Mnitrnbncfen, ©. 1>8/190. — ©Ąladjtfatber, ©. 190. 
— ©pri6cn6crbanb«©tatut SRanfem, ©. 190/191. — ißcr|o»alnad)rid)tcn, ©. 191. — BefĄlagna^me unb SBcftanbSertyebimg boa 
gotffajern.

H)er ^rotgetreibe oerfititert, nerfiinbigt fłd? am
Daterlanbe!

bed lRcicf)dgcfci?bIatted unb ber 
©efe^fommtung.

294.©te Stummer 64 i>eö 5Rcid)ś(gefehbIatt8 enthalt 
unter

Sir. 5789 baö ©efeß, betreffend die borläufige 9tc= 
gelung bcö Steid)8t)mi§balt8ctatśi für baö Stccbnungä 
fahr 1917, Vom 30. SJtärj 1917, unter

Str. 5790 das (&cfcb, betreffend bic vorläufige tRe 
gelung bc8 .‘pauShaltö ber @d)uhgebicte für da 3 
tRcdhnmtgSj(il)t 1917, Vom 30. SJtärj 1917, unb unter 

Sir. 5791 eine ©efanntmadjung über die ©e 
fteiung Von Pfandbriefen (ßtvifchenfdheincn) unb 
Äommunülfdjulbberfcbretbungett (3toifĄenfdE>einen) 
inlänbifdhcr öffentlidb^cd)tli^er Äfrebitanftultcn Von 
der 9leid)3ftcmf>cl<ibga6c, Vom 29. SJtärj 1917. 
*95. ©ic Stummem 65 und 66 dc8 ©eicbägefeb 
blatts enthalten 

Stummer 65 unter
Sir. 5792 eine ©efauntmadjtmg über ©tuet 

papier. Vom 30. SJtärj 1917 unb unter
Sir. 5793 eine ©cfanntmod)ung über ©rutf 

fwpier, Vom 31. SJtärj 1917;
Str. 66 unter

Sir. 5794 baö <5Jefep jur Änderung bcö Steide 
0tcmf)c(gefcbeß, Vom 30. SJtärj 1917 und unter

bon fettarmem .fxirtfäfc, bom 30. SJtärj 1917. 
*96 ©te Stummer 67 be8 Steid)3d%efehblatt3 ent 
hält unter

Str. 5796 eine Sttterhöchfte ©erordmutg, be* 
treffcnb Zagegelber, ^uhrtoften unb Umjugefoften 
der ©eamten ber SJtilitär unb SJtarineberbxutung, 
bom 22. SJtärj 1917, unter

Str. 6797 eine ©ctanntmodjung, betreffend Stndc» 
rung ber Slnluge O jur (£ifenbabitberM)r8or'.mung, 
bom 30. SJtärj 1917, unter

Str. 5798 eine ©etanntmachung über Unfattber 
fichcnmg bon Angehörigen feinblidjer Staaten, bom 
30. SJtärj 19.17, und unter

Str. 5799 eine ©etanntmachung, betreffend Andc 
rung ber poftordnung bom 20. SJtärj 1900, bom 
30. 'SJtärj 1917.
2 97 ©ic Stummem 68, 69 und 70 be§ ©eid)8' 
ÖSefcpblattg enthalten 

Stummer 68 unter
Str. 5800 eine ©etanntmachung über ben ©erlebt 

mit ©tenenh>ad)§, bom 4. April 1917,
Stummer 69 unter

Str. 5801 eine ©erorbtmng über ©enriife, Obfi 
und Südfrü^te, bom 3. 2LprtI 1917,

Stummer 70 unter
Str. 5802 einen Allcrböcbftcn VSrlafj, betreffend 

(Srgänjung der ©erordnungen bom 7. September 
1915, bom 24. Januar 1916 unb bom 30. Januar 
1917 über Aitredptung bon .ttriegafabren, bom 
20. SJtärj 1917, unter

Str. 5803 eine ©etanntmachung, betreffenb Ab 
äitberuttg der ©etanntmachung über die Sicher* 
jteQung bon jtrieg&bebarf bom 24. Quni 1915 
(5Rcicb8<Scfc&bTatt S. 357), bom 4. April 1917, 
unter

Str. 5804 eine ©etanntmachung, betreffend
Str. 5795 eine ©etanntmachung über §erfteHung frcifjeit für SederabfäKe, Vom 4. April 1917, urtb

unter
Str. 5805 eine ©etanntmachung, betreffend Aus

dehnung dcS ©efepeg über den baterlänbifcpen £>ilf8= 
dienft auf Angehörige der öftcrrcichifch^ltngarifChen 
SJiouarchic, bom 4. April 1917.
29H. ©ie Stummer 9 der ©rcufeifcheu ©efepfamm 
lung enthalt unter

Str. 11 570 dag (äcfep, betreffend die geftftctlung 
beg Staatäbanöpaltgplanö für dag Slechnunggfahf 
1917, bom HO. SJtärj 1917.

39
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öctorbnuttflcn uitb 33cfonntmrtd)unßcn 
ber Zentral* tc. SBcljörben.

Ä»i>. ÜB a nt u tt fl.
%n äforgsbercid) traben fid) «Die ®d)flbeufeucr in 

letter 3cit ftarf bermehrt. 34 utad)c bcSljalb barauf 
aufincrffant, bafj unter bem Belagerungg^uftanbe bic 
t>orfähliri)c Branbftiftung mit langjährigem 3Ufbt’ 
hauS, unter Umftänben mit bem lobe beftraft toibb.

Breslau, iben 4. Elfwib 1917.
2>cr ftellb. ilommonbiemtbe (General, 

txm .fxinemamt, ©eneralleutuant.
Hkrorbitu itgcn uttb 93cfmmtnmrf)unficn 

ber Siütttfllidjcn fRcfitcrunfl.
800. ®aS an einen gernfbrcch-^oppcljug gut bor 
übetgehenbeu Benuhung übertoiefene Hintere Stenn* 
gcid;cn eines .ItraftmagcnS M. K. VI. 411 rot unb 
bie ba;u gehörige rote ©chlujjfcheibe finb berloren ge* 
gangen.

2)aS jlcnnjeid)cn ift in «ber Gifte ber ungeladenen 
Shaftfahr$eugc geftrid)en.

SDcr ginbet minb erfaßt, Me <3d)ilber an bag 
Strafht>agcnbef)ot 9, hier G, Ißofencrftr. 48/50, abju- 
liefern.

BrcSlau, ben 31. War; 1917.
SD er iRegierungS’^räfibcnt.

801. B c t r. Bton;cgloden.
©cmäf; § 9 Elbf. 1 a ber Berorbnung betreffenb 

bie Befchlagnahme, Enteignung unb Elbliefe* 
rung bon Bronjeglodcu bont 1. Wär; 1917 9tr. 
M. 1/1. 17. St9ii(. ift als 0ad)berftänbiger ;ur Be
urteilung beS tviffcufd)aftlicben, gefd)id)tlid)cn ober 
fünftterifd)cn Wertes ber ©loden ber Brobin;ial" 
Ätonferbator Dr. Burgemcifür, BrcSlau II, GanbcS* 
IjauS, ernannt.

^Diejenigen Beflfjet bon ©loden, toeldje eine Be
freiung bon ber Bcfd)laguahme beantragen tvollen, 
fabelt sur Bcgrüwbung iljreS (&fud)eS für j e b c 
(flotte einen bon ber Bcfd)Iaguahmcftellc an;ufor- 
bernben gragebogen auSjufüllen, ber bem Äonfer* 
bator bic nötigen Unterlagen ;ur Prüfung ber Bor* 
frage an bie .fbaub geben foil, ob bem Einträge über
bauet näher getreten toerben fann. ®ie auSge* 
füllten gragebogen finb balbigft ber Befchlagnahme* 
fülle ciujufenben, toddfe ben Slntragftellern Mit
teilung ;ugeben laffett loirb, falls etma noch weitere 
'JßrüfuugSuutcrlagcn bedangt werben, ober eine ört
liche Befid)tigung ber betreffenben ©loden ftattfinben 
loirb. SDic Bcfd)lagnahmcf<cllen haben bie Ein
träge auf Befreiung bon ber Befd)lagnahme mit ben 
auSgefülltcn gragebogen mit tuulid)fter Befd)leunv 
gitng bem %lrobin;ial Vonferbalor ;nr Begutachtung 
ftu^uflellen. sJtnd) erfolgter Prüfung werben bie 
©loden in brei Giften A, B unb 0 eingetragen, 
ioclche ben .Stomumualbcrbänben burd) ben £>crrn 
Cberpräfibenteu jugehett iverben.

Wegen Prüfung unb borläufiger ßuriidftellung 
ber etwa bei ben 0ammelftellen ber Vommitnalber

bände eingehenden ©loden bon erheblichem SDcnfmaO 
Wert gelten bic in ben MinifttriaHŚrlaffen bont 
21. September, 23. September, 14. Dftober 1915 
unb 11. 3>c;ember 1916 getroffenen Beftimnnmqen 
cntfhrechenb.

Unberührt bleiben für freiwillige Beräufeeruna 
ober Bercinberung bon ©loden b'ic beftebenben Stuf- 
ficbtSgefepc.

BreSlau, ben 5. Elpril 1917.
®er BcgicruugS-Bräfidcnt.

SöcrorbttUitficn unit llcfcmntmadimmen 
anderer 33cl)örbeit.

802. © e f ch d f t 8 ü b c r f i ch t
ber @d)lefifd)cn lanbfdjaft lieben Banf in Breälau 

pro 28. Februar 1917.
31 ft t o a.

1. Barer ßaffenbeftanb einfchliefj- 
lieh Beftanb bei ber 9teid)8bant
unb Boftfchcdamt .... 433 089,96 Mt,

2. Xfaffenbcitänbe beiben©efd)äft8=
fteQen unb ©uthaben bei Bauten 821 607,49 «

3. Wcdgelbeftänbe..................... 6 880 000,00 =
4. Sombarbbarletjne .... 283 429,(-0 »
5. Debitoren in laufenberBechnung 33 699 654 93 *
6. ©ffvftenbeftanb..................... 4 820 639'48 ,
7. ©onftige 3lftiba..................... 83 8 i 4,33 =

47 022 295,19 Mt.
fß a f f i b a.

1. ©tammtapital..................... 5 000 000,— Mt,
2. SDcpofltenfapitalien I ... 7 002 950,00 .
3. = U... . 87406,42 ,
4. Ärebitorcit in taufender 9ted)nung 32 734 679,65 =
5. giefcröcfonto ...... 1 092 136,43 ,
6. 3teamtenpeuflon6fonb8 .. . . 217 970,28 «
7. ©onftige BaffWa. . . . . 887 152,41 .

47 022 295,19 Mt.
Breslau, am 27. Märt 1917.

©irettorium
ber ©djlefifdjen Ianbfd)aftlid)cn Bant ;u BrcSlau. 

308. 91 a d) ft e h c n d e B c r h a n b I u n g :
9ir. 138 des 9totariatSrcgiftcr8 für 1917.

B c r h n n b c 11
BrcSlau, mn neunzehnten Mär; 9tcun;ebn* 
hundertficb;chu, im Gaubeshaufe ber Bobbin;

©d)tcfien, ©artenftrafec 91 r. 74.
Bor mir, dem unter;cichnctcn guftijrat 

.ßeinrich Wilier S,
.königlich ^ßxeufjifd^en 9iotar im Be;irfe bcs Stönig-’ 
lidjen ObcrlanbeSgcridjts ;« B r e 81 a u, ctfd)ictten 
heute im GandcShoitfe ber Vßrobiit; ©chlefien, Wohin 
fid) der 9totar auf l£rfitd)cn begeben hatte, folgenbe 
ihm befannte Bcrf°ncn:

1. .ßerr GanbcSrat grip Dffig ;u Breslau,
;u I als Bertreter ber Sbircftion ber GanbeS' 
fultur-Menteubaut für die Brobin; ©djlefien,
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2. bcr ÄDitigüd)c Sanbrat Dr. ihtrt bon Gngelmann
in SBoIjlatt, /

3. ber Äöntftlid^e SlmtSrat £>err emü bon Vorbau 
auf Dbtfd), jłrcis (Slogan,

2 unb 3 als Slbgcorbncte beS SßrobinjiaD 
lanbtageS.

0ĆS Imtrben ban Siotar alb Slnlagen 511 biefcnt 
$rotofolle bie bcibat bon bcr ikmbeShaitytfaffc bon 
Scf)leficn unterm 30. Styrii 1815 be$to. 30. Styrii 
1916 itnb bon bcnt 9ied)mmgS=Siebifion83Vüro 
unterm 10. SJtai 1916 6e$to. 9. ßuni 1915 boll* 
jbgencn SluSjitge au§ Iber Kontrolle bcr 51t berntcf)= 
tenben öanbcSfuLtuv-Sicntoubriefc für bic (Etats* 
fa^re 1914 nnb 1915 übergeben nnb bicfelbcu mit 
ben bent Siotar borgelegten Stentenbriefen, ben taf= 
fierten 3inSfd)eiuat, ben eingclöften 3inSfd)etnen 
unb beit 311 neuauSgefertigten Stentcnbriefen nicht 
mit ansgereichten ■yinäf^einen burd) Vornahme 
mehrfacher Stichproben bcrg(id)en.

@8 ergab fid) bic geumicftc übereinftinmtung bcr 
in bat beibett 3IttS$ügcn aufgeführten Stummem 
unb Stüde mit bat borgelegten. Die in bat SluS= 
iügen tycjteH aufgefithrtat SaitbeSluItuvStenten« 
briefe, bic baju gehörigen 3'nSfd)eitte unb bic etngc 
lüften 3inSfd)cinc Lagen bor. (ES hntrbe ferner bor* 
gelegt unb biefet Vcrhanblung beigefügt ein Vcr 
jcichniS ber 3itr Verbrämung tommenben SńtSfchcine 
Von 3V2 °/n unb 4 % SanbcSMtur-Stcntcnbriefcn, 
tuddhcS unter bau 19. 9Jiät$ 1917 bon ber SanbeS* 
hauf)tfaffc bon Schieftat unb bau 9tcd)nung3üRcbi-- 
fionS^Viiro boltyogcn ift.

'Die in biefem Vermeid) nis angegebenen SQikrte 
lagen ebenfalls bor.

Sämtliche boroufgeführten StBertyapierc tomobat 
burd) Verbrämen bernichtet.

68 h>uti>c beantragt:
biefeS tßrotofoÜ einmal «usjufertigen unb bie 
SluSfertiguug ber Direktion ber SanbcSMtur» 
Stentenbanf für bie ^ßvobin$ Schlefieit $u über 
feitbett.

DicfcS ißrotofoll ift in (Segavroart bes StotarS 
laut borgclefen, bon bat (Etfcf)ienenen genehmigt unb 
bon ihnen eigenhönbig, toic folgt, unterfchrieben 
toorben.

(Emil bon Vorbau,
Gurt bon (Engelmann,
Rrif) Dffifl,
.'pcintid) SBiHerS, 

vluftijrat unb Siotar in VreSlau.

Litt. B. Sir. 230. 1808. 1809. 1810. 1811. 
1812. 1941. 1942. 1943. 1944. 2061. 2062.2063. 
2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070 über
looo m.

Litt. C. Sir. 1875. 2000. 2402. 2403. 2832. 
2833. 2834. 2835. 2836. 2837. 2887. 2888. 2889. 
2890. 2891. 2892. 2893. 2894. 2895. 2896. 2897. 
2898 über 500 SJlf.

Litt. I). Sir. 1002 über 200 SJlf.
3ur Tilgung per 1. fjlonuar 1915. 
Litt. B. Sir. 392. 1830. 1831. 1832. 1833. 

1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1887. 1888. 1889. 
1890. 1891. 2026 über 1000 SJlf.

Litt. C. Sir. 1265. 1303. 1971. 1974. 1981. 
2726. 2727. 2816. 2817. 2818. 2819. 2820.
2826. 2827. 2829. 2830. 2838. 2839. 2840. 
2841. 2842. 2843. 2844. 2845. 2846. 2847. 
2848. 2849. 2850. 2851. 2852. 2853. 2854.
2855. 2856. 2871. 2872. 2873 über 500 SJlf.

Litt. I). Sir. 965. 982. 997. 998. 999. 1000. 
1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009.
1010. 1011. 1021. 1022. 1023. 1024 über 200 SJlf. 

Summe bon 4 % Slcntcnbrkfcn 75 000 SJlf.
31/2% SientenBriefe.

3 ur Tilgung perl. Quit 1914.
Litt. F Sir. 120. 560. 618. 994. 995. 996. 997. 

1105. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357.
1368. 1359. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366.
1367. 1368. 1369. 1370 über 1000 SJlf.

Litt. G Sir. 67. 68. 69. 70." 189. 190. 191. 666. 
667 668. 669. 670. 671. 1156. 1157. 1159. 1195.
1215. 1272. 1717. 1718. 1888. 1889. 1890. 1891.
1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
1900. 1901. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911.
1912 fiber 500 SJlf.

Litt. IF Sir. 453. 454. 456. 477. 679. 680. 681 
über 200 SJlf.

3 u t Tilgung per 1. 3 & u u o r 1915.
Litt. E Sir. 7 über 5000 SJlf.
Litt. F Sir. 121. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 

134. 135. 136. 137. 138. 140. 209. 210. 211. 388. 
449. 530. 1152. 1187. 1360 über 1000 SJlf.

Litt. G Sfr. 62. 63. 64. 65. 66. 298. 299. 463. 
465. 466. 467. 468. 469. 471. 473. 476 477. 478. 
479. 480. 481. 482. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 
562 563 564. 565. 566. 567. 919. 1254. 1255. 
1256. 1257. 1258. 1259. 1414. 1572. 1659. 1902 
über 500 SJlf.

Summe bon 3*/2 °/0 Stentenbriefen 98 900 SJlf.

9t u 8 $ u g
au8 ber Mon trufle ber $u bcntid)teuben SanbcSfulhtr 

Stentenbriefe für bad Stedpmngdjabr 191t.
Paf fier ic Sattbcdf ult u r-Stenien 

brief c. 4 °/0 St e n f e n b r i te f e.
£ur XU.flun.fl per l. $uli 1914.

Litt. A. Sir. 83 über 5000 SJlf.

91 u 8 g u g
and ber Kontrolle bcr gu bemid)tenben Sonbcd 

tuItnrStentenbriefc imb 3in8fd)cine für bad 
Stedfnungsjabr 1915.

M a f f i e r i e 2 a n b c 8 f u 11 u r * St e n t c u * 
Briefe.

4 °/0 3t e n t ni b r i e fe.



UM)

3 u v I i 1 g u u g per 1. §uli 1915. 
lütt. A 3h. 84 über 5000 30h.
Litt, li 9h 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

2019. 2020. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033.
2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041.
2042. 2043. 2050 über 1000 9Rf.

Litt. C 9h. 2804. 2805. 2806. 2807. 2808. 2809. 
2810. 2811. 2812. 2813. 2857. 2858. 2859. 2860. 
2861. 2863. 2864. 2865. 2866. 2949 über 500 99h. 

Litt 1) 9h. 1001. 1048 über 200 90h.
3 ur Tilgung per 1. ^anuar 1916.
Litt. A 9h. 81. 82 über 5000 907t.
Litt. 15 9h. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 

2009. 2010. 2011. 2012. 2044. 2045. 2049. 2102.
2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110.
2111 über 1000 99h.

Litt. C 9h. 2932. 2933. 2934. 2935. 2936. 2937. 
2938. 2939. 2940. 2941. 2942. 2943. 2944. 2945. 
2946. 2947 über 500 99h.

Litt. 1) 9h. 1025. 1026. 1027. 1028 über 200 99h. 
Summe Von 4 °/„ SRentvubriefeit 82 200 99h.

3V, °/0 9t e u t e n b r i e f c.
3 ur X i tg un g per L 3 n l i 1915.

Litt. E 9tr. 18. 19. 46 über 5000 99h.
Litt, r 9tr. 141. 142. 252. 302. 304. 305. 306. 

307. 308. 516. 517. 574 über 1000 99h.
Litt. G 9h. 297. 572. 573. 574. 575. 576, 577. 

579. 580. 581. 582. 583. 592. 593. 594. 596. 596. 
597. 598. 599. 600. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 
616. 617. 618. 619. 833. 1253. 1903. 1904. 1905 
über 500 99h.

Litt. If 9h. 112. 113. 115 116. 222. 239. 240. 
372 478. 479 566. 567. 568. 569. 597. 598. 599. 
600. 674. 675. 676. 677. 678 über 200 99h.

3 u r Tilgung per 1. $ a n u a r 1916.
Litt. F 9h. 43. 44. 47. 143. 144. 303. 410. 411. 

412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 481. 860. 
1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1876. 1377. 1378. 
1379 über 1000 39h.

Litt. 0 9h. 164. 165. 166. 167. 207. 208. 209. 
210. 211. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 
389. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 588. 589. 590. 
591. 684. 711. 712. 749. 909. 1036. 1050. 1282. 
1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 
1921 über 500 99h.

Litt. II 3h. 75. 371 über 200 30h.
Summe von 31/2 °/0 iRcutenbricfcn 99 700 9Jh. 
93orftcI)enbc# ^rotototl (3h. 138 meine# 3ht<v 

riatöregiftcr# für 1917) nebft bet Zutage 0 toirb 
hiermit auSgefertigt.

. 2>er Wuäfcrtigimg fiub bie mir übergebenen be= 
gloubigtcit Ebfdjrifteu ber 31 nötige au# ber ÄtontroEe 
ber ju Vmtiri)teuben tiaubeüfultur 9teutcnbricfe für 
btc ©tatöjaljre 1914 untKl015 — Einlage A unb B 
bfigebeftet toorbett. Tvnmädtft ift bie Endfertigung

ba 2>ircttion ber 8aitbe#fultur=Ütentenbant für bie 
ißrobirta ©d^lefien in VreSlau überfaitbt tnorben.

Vreätau, beit 19. SRära 1917.
(Siegel.) Heinrich VttHet#,

^uftiarat unb Stotar in Vreßlau. 
toirb hiermit gemäf; § 37 be# Statut# ber &mbeß- 
MturStentcnbanf für bie probing SĄIefien bom 
22. ßuni 1881 jur öffentlichen .Ücimtniß gebracht.

Vreßlau, beit 29. SJtärj 1917.
Dircftion ber tianbcßMtur-Stentcnbanf 

für bie ißrobing Sd)Iefien. 
bon Xfiaer.

304. 2Öir orbncit au, bafj bom Sage bet Vetnunb 
madping ab Sd)lad)tfälber nur im Elter bon min-- 
beften# 10 Sagen abgenommen unb jüngere Jfälber 
bon ber Enna^me aurüdgetoiefen luerben.

Vreßlau, ben 4. Eprit 1917.
Vrobinai a I gleif dhfteEc für bie ^ßrobina ©Rieften.

Ebt. B. Viehhanbelßbcrhanb.
305. Statut
für ben aus ber ©enteinbe unb bem ©uißbcjirf 

'Raufern bcftchcnben Spripenbcrboni).
§ 1.

®er ©emeiube unb ©ntßbeairf Staufern bilben 
unter bem Stamen „Spripenbetbartb Staufern" einen 
Spripenberbaub mit bem Sipe ber Vcrtoaltimg in 
Staufern.

§2.
®cm Spripcnvcrbanbe liegt bie gemeiufetjaft* 

liehe Enfd>affung unb Unterhaltung bon geuer 
fpripen unb bie gemciitfantc Eußübung ber genet' 
löfcphilfe und) ben bcftchcnben Veftimmungcn ob. 
®ic Vefpauuuitg für bie gcitcrfpripe ftcHt ber ©utß- 
bcjirl; bie Vefpattnung für ben SBaffertoagen hat bie 
©cmeinbe Stanfcm au fteßen.

§ 8.
®ic Eitgelcgeuhciteu be# Sprite rttoerbnnbe# 

toerben bind) einen Vorflartb geleitet, ber au#:
1. bem ©utßborftehcr bon Staufern ober feinem 

Vertreter,
2. bem ©emeinbeborftanb bon Staufern befteht.

§ 4.
®a# Stimuicuberhältui# regelt jid) in ber Ert, 

bafo für bolle 200 SRI. ©ritnb , ©cbäube u. ©etoerbc 
ftcuer, bie auf bie cittjelnen Äommunalbejitfe ent' 
fallen, je eine Stimme 511 jäl)len ift, jebent Scjirf 
aber minbeften# eine Stimme in ber Vertretung ;u 
fleht.

§ 5-
Votfipenber be# Spvipcnbctbanbeß ift ber febeß 

malige ©utßborftehcr bon St anfern. Steübertreter 
be# Vorfipeubcn ift ber ©emcinbeborfteher.

§ 6
®cr Vorfipcitbc beruft ben Vorftonb au ben 

Sipungcn. ®ie Vertretung befd)licf;t nad) SRa^ 
gäbe ber Veftimmungen in § 4 nach Stimmen
mehrheit; bei Stimmengleichheit entfeheibet ber Vor
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ftpenbc. Sie gemäß § 4 bet ©emeinbe jujtcbenbc 
Stimmenjahl toirb auf bie antoefenben Witglieber 
beß ©emeittbeborftanbeß &u gleiten Zeilen berteitt. 
$ft bie ©itmmenja^I nicht burd) bie 3aI)I bet am 
toefenben ©emeinbeborftanbßmitglieibcr reftloß teils 
bat, fo entfällt bet nid)t teilbate 3teft bet Stimmen 
auf ben ©emcinbeborftehcr obet bei beffen 2lb° 
mefcnljeit auf ben bienftälteften @d)öffen.

®et Borfihenbc btingt bie Befcplüffc beb Bor= 
ftanbcß jut Slußfüljtung. ©t berttitt ben Sptipem 
betbanb nach aufjen. 3U Utlunbcn, bitrcb bie bet 
Berbanb tecf)tlic£> bcrpflid)tet toetben foil, fiitb aufeer 
bet Unterfdjrift beß Borfipenben audb biejenige poeier 
anbererWitglieber erforberlid).

§ 8.
$et Borfifjenbe beß Spripenberbanbeß bQt oUe 

Obliegenheiten &u erfüllen, bie nach bet ^ßolijeibets 
orbnung, betreffenb bie ^Regelung beß Renetlöfdb" 
toefenß in bet Brobinj Sd)lefien bom 4. September 
1906, inßbefonbcre nad) bent § 8 bem ©utß= ober 
©emetnbeborfteber obliegen toürben.

@t ift jebod) berechtigt, beftimmte Munitionen, 
bie nur ben ©utß* ober ©emeinbebegitf betreffen, 
aufj^ben ©utß? ober ©emcinbeborftehcr 31t übertragen.

§ 9.
Sie kofteit beß Spripenberbanbcß werben nach 

Wafjgabc bet ©rimb=, ©ebäube- unb ©etoerbefteuer 
auf ben ©utß= unb ©entetubebejirl Banfent betteilt, 
innerhalb bet ©emeinbe toirb bet koftenanteil eben* 
fo aufgebracht, toie bie übrigen ©emcinbelaften.

§10.
Siefeß Statut tritt nach erfolgter Betätigung 

butch ben kreißaußfehufe an bem Zage feiner Be= 
fanntmachung im Breßlauet krcißblatt in kraft.

SRanfern, ben 20. Oltober 1916.
Ser ©emeinbeborftanb: 

geg. Barthel. gcj. Schumann. 
gc$. #ifd)le.

Ser ©utßborftcherStellbertreter: 
gej. Schoppe.

$n Vertretung bet Stabtgemetnbc Breßlau alß 
Befihctin beß iRittcrguteß fRanfern.

Breßlau, ben 13. Oltober 1916.
Ser Wagiftrat

hiefiger königlicher .^aupt« unib fRefibcn^ftabt. 
ge3. Watting. gej. D. Zilgncr.

Borftehenbeß Statut toirb hiermit genehmigt.
Breßlau, ben 31. %Rärg 1917.

Z>er krcißaitßfd)ufi beß kreifeß Breßlau. 
SBichelhauß.

Vcrfonnltmd)rid)tcn ber öffcntlirffcn 
S0cl)3rbctt.

WenlcrmtÄÖ - Wräfibiitm.
% 11 e r h ö d) ft b e r l i e h c n : ber ©h«ratter alß 

©eheimer iRcgierungßrat bem Stegienmgß^ unb ©c 
toerbernt l>. (E 3 i m a t i 8, hier.

(Erteilt: bem tRegterungß unb Baurat Dr. 
Burgcmcifter in Breßlau bie erbetene ©nt' 
laffung auß bem Staatßbicnfte gum 1. 2lpril 1917.

übertragen: bem SRegiepungß» unb Baurat 
Scpierer in Breßlau bom 2. Äptil 1917 ab bie 
bertretungßtoeifc Bertoaltung beß kgl. ßocßbau» 
amteß 1 in Breßlau.

Betätigt: 1. bie SBicbertoahl beß befolbeten 
Stabtratß bcr Stabt Breßlau M r e b r i ch für bie 
gef etliche Slmtßbaucr bau gtoölf Mähren bom
1. Würg 1917 ab;

2. bie $ßal)l beß kaufmannß BMlljelm B i f d) o f f 
gum unbefolbcten SRatßberm bet Stabt SReumarlt für 
ben SReft ber Slmtßpcriobc beß beworbenen SRatßherrn 
keil, b. i. biß ©nbe ZSegembcr 1921.
SIBntßL SRegterung, 21bteilung für Stireren- 

unb Sdiuüorfcn,
Übertragen: 1. bem Bforret kufchel in 

'SRieberftcine bie Ortßaufficl)t über bie latholifdhen 
Schulen in SRieberftcine, Sciferßborf unb Sitrv 
kungenborf, kreiß SReurobe.

2. bem kreißfchulinfpeltor in SReurobe bie Ortß" 
auffid)t über bie fatbolifcbcn Schulen in ©rainßbotf, 
©derßborf, ©ule Malfeniberg, Richtig, SubVoigßborf 
unb SmtghąlS, kreiß Ben tobe.

©nbgültig ernannt: ber bißbet auftragß- 
toeifc befchäftigte Sebrer ©mil SR e t n e 11 in SRiicferß, 
kreiß ©(aß, jumSchrcr an ber fatbolifd)eiiScbu(e bafclbft-
StBntgL SRcglcrung, Slbtcitung für Mrette 

Steuern, Somänen unb ßorftcn A.
Bereibigt: ber gurgeit im katafteramt

Steinau a. O. befchäftigte katafteranmärter SRicßatb 
SR i e g f äh am 1. Slpril b. $. al8 katafterbiätar. 
StBnigl» SRcgicrung, Stlbtcilung für birctte 

Steuern, Rumänen unb Mforftcn B.
Ungeteilt: bcr bißherige köitiglid)e Mort' 

anffehcr Otto Z f d) a d) e r gu karißberg alß Mörfter 
ohne SRebicr in bcr Obcrförftcrei karlßberg vom 
1. Slpril 1917 ab.

ftBnifltIdicd (ßroUlnglmlSdinlfoücglnm.
B c r f c ß t: bcr Semina rlehrer Sduguft

Shilling bom Sebrerfeminar in SRcicbmbacbOS. 
an baß Sehrerfcminar in Sdpueibniß gum I. SKpril 
1917.

ftBnißlldjicd Vollgcl-Vrnfibtum.
Z)en ©haraftcr alß BoligcvSEßacbt- 

m ei ft er bat ber liehen erhalten: Schuß" 
mann Mrrbinanb B c t e r ß.

Mn ben SR u b c ft anb getreten: bie 
Schulmänner SR a 6 f ch , B ä ß o l b unb B p 11 
äße r.

® e r if e ß t: B°ügcifefretätr, SRcferenbar a. Z). 
klappet an ibaß B°ügei=Bräfibiitm ©öln, Boli’ 
geifclretär, SRcferenbar a. 3). U ß bom BoligeüBrä* 
fibtum ©öln an baß ßiefige Boliget'Bräfibrum.

Mn ben kangleibienft ptobetoetf e 
e t n g c ft e 111: Wilitärantoärtcr SR e n g e 6 a n e t.
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9i o $ t t ft t 1 * $
Ukrorimunncrt uitb ®ct<mttttn<irt|uitflctt 

ber $eitirctl« te. ®e|örbcn.
806. Bctanntmud) u n g 

9łr. W. I. 4100/1. 17. 0.SR.K, 
Betreffend B c f d) I a g n <t ł) nt c und 33 c5 

ftandScrfyebung bon Xorffafern 
(Blottfcpcidcn bon ticrioppotnm).

33bm 14. ?lpril 1917.
9ładjfteljende BetanntmaĄung toird auf (Zrfudfen 

ded jüöniglicpcit StriegSminifterinmS hiermit $ur a(b 
gemeinen Stcnntnis gebraut mit dem Bemerfen, bajj, 
fotoeit nid)t nacf> den allgcntcincn ®trafgcfe|}cn ^otjevc 
©trafen berioirft find, jede 3utoifocrf>andlung gegen 
die 35efd)[agnaf»meborfd)riften nad) § 0*) der Be- 
fanntmadjungen über die SidjerfteUung bon it'riegS* 
Bcdarf bont 24. $uńi 1915 (5Rcid)8*@efe^B(. S. 357) 
an Verbindung mit Iden (ErgänpmgSbeiamtt* 
mac^nngcn oont 9. Dttobcr 1915 und bont 25. 9to< 
bentber 1915 (SRcidjSKSefcbibl. S. 045 und 778) und 
bont 14. September 1916 (9teid)S=QtefepbI. S. 1019) 
und jode ^ntoidcrbandlung gegen die iUicidepflidjt 
nad) § 5**) der Befanntmadpmgcn über Vorrats- 
erfyebungen bont 2. Februar 1915, 3. September
1915 und 21. Oftober 1915 (9teidj34kfe$bl. S. 54, 
549 und 684) beftraft mird. 9Iud) fantt der Betrieb 
des .t>anbeIsgctoerbes ge mag der 35efanntntari)ung 
jur ^crnpaltnng nitsnberläffiger Berfoncn bont 
Handel bont 23. September 1915 OReidjS'ökfejjbl. 
©. 603) unterfagt tocoden.

§ 1.
35 on de r 35 e f d) 1 a g n a t> nt c betreff e tt c 

(üegenftänbc.
33on diefer Bcfnnntmadgutg betroffen find alte 

lorffafern (Btattfd)eiden bon C£riopI)orunt), fotoeit

*) Mit ©efänqnis bis gu einem (fabrr ober mit (Selbfttafe 
bis in getjntaufcnb Start totrb, fofern uldjt nad; allgemeinen 
©trafgefegen t)i%re ©trafen bertoirtt ftnb, beftraft:

1............................
2. to« unbefugt einen bcfdjlagrcabmten ©egenftanb bei» 

feitrfdjafft, bcldbäblgt ober gwftört. bertoettbet, bei» 
lauft ober tauft, ober ein anbereS Veriht&crunßä» ober 
echxrbSflcftbäft über tt)n abfd)Iiefit;

8, to« ber 'Berpfltdjtung, bie bcjdilagnabmten ©egen» 
flänbe ju b«ttxtbren und pfleg lid; gu bcbanbdln, gu* 
toiberbanbclt;

4. teer ben nad; § 6 erlaffenen AuSfüljrmtgSbeftimmnngen gu» 
toiberbanbelt.

**) 2Ber borfägtldj bie SJuBfunft, gu ber er auf (Brunb 
tiefer ©erorbmmg eerpfliebtet ift, uidjt in ber gefegten @iift erteilt 
ober teiffenttid; unridjtige ober uneottßänbige Angaben ntadjt, toirb 
mit fflefängniS bis gu [eegs Monaten ober mit (Bctbftrafe bis gu 
gebntanfenb Start beftraft, and; fiSntten ®orräte, bie oerfdpiegen 
fotb, im Urteil für tern Staate »«fatten erttärt werben. (Sbcnfo 
toirb beftraft, leer »orfägtid; bie »orgcfcgriebeneit l'agerbüdper 
eingurid|ten ober gu führen unterlägt. 8Bcr fat;rlä|fig bie <tuS» 
tunjt, gu ber er auf @runb biefer »erorbmmg öerpftldjtet ift, 
nidjt in ber gefegten ffrift erteilt ober unrichtige ober nnoottftän- 
tlge Angaben mad;t. wirb mit ©etbftrafe bis gu breitaufenb Mart 
ober Im UnoermügenSfatte mit (BefängnlS bis gu feeg* Monaten 
beßraft.

I fie mit der tpatrd gesammelt oder mecpmttjd) aus 
gcfondert toorfoeit find, gleidjtotef in n>eld)ctlt ^ufkind 
der Vertorfung fie fid) befinden.

§2.
B e f d) t a g tt a h m c.

Alle von diefet Betanntmadjung betroffenen 
©egeuftäube toerben hiermit bcfd)laguat)int, fotoeit 
fid) nid>t miś den nachfolgenden Vcftimnmngcn Aus 
nabmen ergeben.

§ 3.
ÜB i r!f u n g der V e f cf) l a g n a I) m c.

Zic Vcfdjlagnabtne t)at die SBirfung, baß die 
Vornahme Don Veränderungen an den bon ihr bc 
rührten Wegeuftänbcu oerboten ift und rcd)tSgcfd)äft 
Iid)c Verfügungen über diefe nid)tig find. Zen 
red)tSgefd)äftlid)cn Verfügungen flehen Verfügungen 
gleich, die im Stege der ^toangSboKftredung oder 
Arrcftbollpljnug erfolgen. Stop der Befd)lagnal)mc 
find alle Veränderungen und Verfügungen plöffig, 
die mit Bcfondercr gtifttmimmg der kricgS Vohftoff 
Abteilung des .königlich Vceufgfct)eu ktiegSmint 
ftcriumS oder auf ©rund der nachfolgenden Beftim 
mutigen erfolgen.

§ 4.
Vcrä u ß e v u u g S * und 91 61 i c f e r u u g S 
er Tau b tt t S für n i d) t au fbc rettete Z o r f 

f afer it.
Zr oh der Vcfd)lagnobmc toirb die Veräußerung 

und Ablieferung der nid)t aufbereiteten Zorffafcr 
mengen an die nadjftcheribeit AufbcrcitungSanftaltcn, 
nämlich:

1. Zorjbcrtocrtung Boggenntoor, ©dttard Zt)cfev 
hoff <%. tu. l>. £>., Boggenl)agen bei Dteuftadt
a. Vübcnbcrge,

2. sJlorddeutfd)c ZorfmoorgefcIlfd)aft Zrtattgcl b. 
Olifhom,

3. ©räfl. bon BaubSbcrgW Zorfftreufabrif ©. m.
b. Velen i. üBcftf.,

4. Zorfrocrfe 91 gilta ©. nt. b. £>., 9(bt. Ziißbau 
i. Steftpr.,

geftattet.
Zer MriegS Vohftoff 9(bteituug des Moniglid) 

Breußifche .teriegSmtuiftcriums ftcht das Wed)t $u, 
tociteve 9lnfbereitnngSanftalten, die pr Annahme und 
put 9lnfauf befdjlagitahmter Zorffafern berechtigt 
find, p beftimmeu. Zic Bauten diefer Aufberei 
tungSanfüllten toerben im VetdjSanjeigcr begannt 
gegeben.

ferner ift trop der Bcfdpagnabmc die Abliefe 
rung der abfidjtlid) augefamtueltcn und nod) nicht 
aufbereiteten Zorffafermengcit an die Oott der fiticgS 
Bol/ftoff "Ableitung ides M'öuiglid) ^ßtcitftifdjcn 
jt'ricgSminiftcriumS pr Annahme. bcfouderS ertttäd) 
tigten Zorftocrfe oder deren Beauftragte als 
Sammelfteden pm ^toeefe der Veräußerung und 
Ablieferung an die Oorbejcichneten oder an die bon



193

Ocr Strreg8Wohftoff’Eb,teU»ng bc8 Jlöniglid) 4ßtcu° 
ßifcben jt'rieg8miniftcrium8 nod) 51t bcftimmenbcn 
StnfbereitungSanftatten geftattct.

2)ie gur Slnuabmc bcfd)Iagnahmter £orffafcrn 
berechtigten 2brftoer.fr toerbett bon bcr Äricg8=9to^= 
ftoff«2lbtciJung bed königlich Sßmtfeitoett Kriegs* 
miniftcriumS mit einem SluStoeis berfehen; ihre 
^tarnen toenben im 9teid)8angciger betanntgegeben.

§5.
53 e r ä u ß c r u n g § £ r e i § für n i dj t auf* 

bereitete jorff afertt.
Sie SlufbereitungSanftalten finb bon 5>cr AłrtcgS» 

9tot)ftoff=2tbteiIung bcS Äönigtid) 5ßreufeijd)en Kriegs* 
łmmfljeriumS bcrpfiidjtet toorben, für bic gemäß 
§ 4 beräußerten Wengen unmittelbar ober burd) 
Vermittlung ber a!8 StnnahmeftcUcn gugclaffcncn 
Sorftoerfe ober bereu Beauftragte an bic Slbliefercr 
ber gemäß § 4 abgelicfcrten Wengen einen aber« 
nabmi'breid bon 25 Wart für 1 cbm gefammelter 
Sorffafcrn gu galten.

Sicfer $rei8 berftd)t fid) für gcfammelte Sorf« 
fafern auf beut SBagen gemeffen ober bei Bdjüttung 
bon miubcftcnS 1I2 m ,ßöt)e nub 1 m Breite, frei 
Bammelfteüe ober frei bcr bon biefer begegneten 
Berla'bebläfje, unter bcr BoraitSfefning, baß bic Sorf« 
fafern ohne erhebliche Beimifdjung bon itid)tfafrigcn 
Beftanbteitcn abgeliefcrt toerben uub ben bei jeben 
ber jugelaffeneit SlufbcreihmgSanftalten, Bammel« 
ftetten ober ßcubebtä^cn anStiegcnben Broben ent- 
jpredjen.

Sicfc Broben finb als fo!d)e bon ber Woor 
berfud)8ftation in Bremen ober Woorfulturauftalt 
in Wiindjen tenntlid) gemacht.

Bei crt)cbtid)er B>cimifd)ung bon nid)tfafrigen 
Beftaubtciten ober bei fonftigen crhcblidjen Slb* 
toeid)itngcn bon ben Broben ift ein entfprcchcnbcr 
BrciSabgug guläffig.

jtommt eine (Einigung gtoifd)en Stbliefercm itnb 
Bammelftelten über ben ilberuat)incbrci8 nicht gu« 
ftarobe, fo h«t bic Bammclftcfle bad BreiSangebot 
berjenigen StufbereitungSanftalt, an ioelche bie Bcr« 
Äußerung erfolgen foil, einguholen. £sft bcr Ber 
äußerer mit bem bon bcr SlufbercituugSanftalt ge« 
botenen Ubcrnahmegreis nid)t einbcrftanbeu, tann 
auf feinen Stotnfch bie BreiSfeftießung burd) bic 
WoorbvrfudjSftation Bremen ober bie Woortultnr 
anftalt Wündpen erfolgen. C£r hat fid) gegenüber ber 
angerufenen Stelle gu berf)flid)tcn, bic Sloften ber 
gejifteflung bes ItbvrnahmehrcifvS gur Hälfte gu 
übernehmen; bie anbere Hälfte toirb bon ber Stuf« 
bercitungSanftalt übernommen.

Sie SlufbcrcituugSanftaltcn finb bon bcr .StticgS’ 
9tohftoff'2tbtvitung be8 königlich Brcußißhcn ÄriegS« 
minifteriumS bcrbflidjtet toorben, ben aid Bammel« 
ftetten gugvlaffcncu Xorftoerlen im ßadc bcr Bcr 
Äußerung bcr augcfammeltcn Wengen bitrch bic 
Slbltcfercr an bie SlufbereitirngSanftaltcn für bic Dr1

gonifotion ber Sammlung, Stbnabme, Bctocrtung, 
Slufbetoofjrung, pflegliche Bcl)anbhtng, Berpadung 
unb Betlabung ber bei ben Sorftocrfen angclie- 
fertcn Sorffafcrn eine ©ebüht bon 5 Wart für 
1 cbm ber bei ben ©ammelftetten angctiefertcn Sorf« 
fafern gu gat)len, f o toe it biefe ben für bic geftfefjung 
beg ItbernahmcpreifcS bon 25 Wart für 1 cbm ge* 
fammctter Sorffafcrn geltenben Bcfthnmungen ent« 
jpred)en..

Bei Winberung bc§ übcrnnhmcpreifeg unter 
25 Warf für 1 cbm ermäßigt fid) biefe ©ebühr ber 
hättniSmäßig..

§ 6.
StufbereitungScrlaubnig.

Stob ber Be[d)tagnaljme ift bie Stufbeteitung ber 
Sorffafcrn ben gemäß § 4 gugetaffenen Slufberet» 
tungganftalten gu ben bicfcn ginnen borgcfĄriebenen 
Bebingungcn unb ^toeden geftattct.

Sic SlufbercitungSanftalten unterfteben bau« 
ernber amtlicher ltbcrtoad)ung.

§ 7.
BcräußcrungSerlaubniS für auf« 

bereitete Sorffafcrn.
Stop bcr Bcfd)Iagnaf)me bürfen bic gemäß § 4 

gugetaffenen StufbcreitnngSanftatten bie Sorffafcrn 
nad) ihrer Stufbereitung an bie .thieggtooltbebarf' 
Stttiengcfctlfd)aft, Berlin SW. 48, Bert, tpebemann« 
ftraße 3, bcräitßem unb abtiefem.

§ 8.
Welbepflid)t, Weibe ft eile unb ©nt« 

c i g n u n g.
Bcfd)fagnabmtc Sorffafcrn (§ 1) bon minbeftenS 

5 cbm Wenge, bic
n. nid)t fpäteftcnS fed)8 $Bod)cn nach bem Sin« 

fammetn biefer Wenge an eine bcr gemäß § 4 
gugetaffenen StufbereitungSanftatten beräußert 
toorben finb, ober

b. fid) int ©ctoahrfam ber gemäß § 4 gugetaffenen 
SlufbereitungSanftoIten befinben, 

unterliegen bcr Wetbcpflid)t.
Sic Weibungen hoben monatlich gu erfolgen unb 

finb an bag ŚBebftoffmelbeamt beg Ätrieggininiftc« 
rimng, Berlin SW. 48, Bert, .'pcbentannftr. 10, mit 
ber Sluffd)tift „Betrifft Sorffafermetbung" gu er« 
ftatten.

ęńnfid)ttid) ber gemäß § 8, Ziffer a, metbepftidjtig 
getoorbeticn Wengen ift Enteignung gu getoärtigen.

§9.
W c I b c p f t i ri) t i g e B c r f o n c n.

3ur Wctbung bet melbcpflidptigen ©egenftäube 
(§ 8) finb bcrpflidjtet:

1. Berf°nen, bie fotd)c ©egenftänbe im ©ctoahr* 
fattt hoben ober aus Slntoß ih^eS £>anbelsbc« 
triebeg ober fonft beg ErtoerbS toegen taufen 
ober berfattfen;
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2. lanbhńrthaftlłdje ober getoerblidjc . Unter 
neunter, in beren Betriebe folcpe ©egcnftänbe 
erzeugt ober Verarbeitet tocrben;

3. Kommunen, offentlid^recptlidje körperhaften 
urtib Berbänbe.

§ 10.
Stichtag unb füielbef r ift. 

melben ift ber am erften Jage feigen 9Jtonat§ 
tatfäd)lid) öorpanbene Beftanb an melbepfüdjtigen 
©egenftärtben (§ 8). ®ic BteBbung ift big gum 10. 
eines jeben WonatS jn erftatten.

§ 11.
Anfragen unb Anträge, 

tölle Anfragen unb Anträge, toelcbe biefe Be»

fauntmacpung betreffen, inSbefonbere and) greigabe» 
anträge, finb an bie krieg8=9tol)ftoff52lbteiIuttg (<5et= 
tion W. I.) bes königticp fßreu&tfd)en kriegSmhtt» 
fteriumS, Berlin SW. 48, Bert, ßebemannftr. 10, 
ju rieten, toctdfe für bie gntfcpeibung juftänbig ift.

§ 12.
$ n f r a f 111 e t e n.

2)ie Befanntmacpung tritt mit bent 14. Slptil 
in kraft.

Breslau, 14. Stprit 1917.
3)er ftetlb. komntanbierenbe (Menerat beS VI. 

b. fteinemann, ©eneratteutnant.

Die Qcmrüctungilgebfibren betragen für bie gtoetflcftmfiewe geile »bei bereit Raum 25 VF- 
Befeqbtätter u. einvlne «Stinte foflett 10 Vf für leben angefantjcneii Bogen, mtnbcftrnS aber 20 Vf. fllr jebe# ©tllcf bcS 'Ämläbtatto. 
®4dftleitung: Umteblattftett« be» ftöniglidjen iRcgfemig. ®ntcf ban ®raft, Vattb n. (Comb OBJ. ftriebrid)) in BreSlan.
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BmtSbltttt
ber HontglicNn Regierung in 33reMttn

mit tiffenttidbem findiger.
@tü(f 16- Slusgegeben in 23reslau, Gonnabenb, ben 21.9tpriL 1917
©efanntmadjungen für bie nädjfte Kummer finb fpntefteuS bis Dienstag Kadjmittag 2 Ul)r ber ©dfriftlcitung jujufenben

£bil)<ilt8-$crjscld|nis. gnpalt ber 9tr. 71—73 b. 5R.-®.»©1., ©. 195. — 'Ünbcrmig ber ©crgtitimgSfäpc für Katurat- 
ticrpffcgung, @. 195. — ISinlöfung Bon ©ergittungSanerfenntniffen über firicgslciftmigcn, © 196 u. 197. — DurcpfdjnittSpmfe für 
^urage, ©. 196. — Sotterieen, ©. 196/197. — 'provinjialfteuer, ©. 197. — ©cfyonjriten, ©. 197. — £>anbel mit Bericht ufro., 
@. 197. — KricgSlplfStaffc, ©. 177/201. — $üd)ftpmfc für .pertjtgcmüfetoufcrnen, ©.202.— pöd/ftpveife für g-afibofjiicii, ©. 202/208. 
©djltppfäfjne aiif ber ©pree—Dbcr-$3afferftrnfie, @. 203. — ’pcrfonalnadjridjten, @. 203/204. — picrjit eine ©eitagc: ©orfd/riften 
über bie ftaatlid/e Prüfung bon ©äuglingSpflcgerinncn.

Hier über das ge|et?lith zufällige map hinaus Hafer, 
mengkern, mUcbfrucht, worin lieh Haler befindet, 
oder @er(le verfüttert, verfündigt (ich am Uaterlande.

bc8 SHcidjägcfchbtnttö.
307. 2)ic Kummer 71 dcS KcichSgefehMattS cut» 
hält unter

Kr. 580G eine Sßerorbmmg über die 0d;lad)tt>k'l)= 
uitib ^tofebpreife für ©d>toeinc uttb Kinder, bum 
5. STpril 1917.
30». 5)ic Kummer 72 des KeicbSgcfehdlattS ent» 
hält unter

Kr. 5807 eine ©crutimung, betreffend (Ergänzung 
ber differ 1,7- ber Sßerurbnuug, betreffend die %uS* 
fiihrung des ©efefee« bum 13. $uni 1873 über die 
.ftricgSlciftuugen, bum 1. 21p ttf 1870 (Keid,g"©efcbbl. 
®. 137), bum 4. Slpril 1917, unter

Kr. 5808 eine ©efanntmaebung jur ffirgänjitng 
der SLugfübrungSbcftinmutngcn jitr ©erurduung des 
'-BmtbeSrats über die ©cvlbcndung bun (Eblurjiun jur 
©efd)h>ctung tum ©cidcutuarcu bum 23. Kubcmber 
1916 (Keid)S#efehbl. ©. 1292), bum 8. SIprit 1917, 
und unter

Kr. 5809 eine ©efanntmadjuitg, betreffend Stube« 
rung der KUlitävtrauSpurturbnuug, bum 4. Epril 
1917.
300. 5)io Kummer 73 dcS Keid)S'©cfi'hblaltS ent* 
hält unter

9ir. 5810 das ©efep über die ©efteuerung des 
^erfüllen* und (SütcrberfchrS, bum 8. 2lpril 1917, 
unter

Kr. 5811 das Abblenftcucrgcfcb bum 8. 21pvil 
1917, unter

Kr. 5812 das (Mcfep über die (Erhebung eines 3U’ 
fchlagS $ut AMegSfteuer, bum 9. 21pril'l917, und 
unter

Kr. 5813 daS ©efep über ©idjevuug der AlticaS- 
ftcucr, bum 9. Slpril 1917.

öcrorbnuttflcn mtb '©cfamttmnrijungen 
ber ;ßcntrol= 2C. üBchörbcit.

310. Stnderung
der ©ergütunggfäbe für Katuralber = 
p f I c g u n g tu ährend der Sauer b e S 

A! r i c g e S.
2>cr ©uubcSrat l^at auf ©rund der ©urfchriftcu 

bom 1. Slpril 1876 unter Ziffer 3, 2 2tof. 2 51t § 10 
des ©cfcpcS bont 13. «Qfuni 1873 über die AltiegS* 
Iciftungcn in der Raffung der Aba if erlichen ©erorb« 
ttung bont 29. December 1906 (KeichS=©efcpbI. 1907, 
©. 5) in feiner ©ipung bum 15. KZärj 1917 die nach* 
ftebeube ©crurbnung, betreffenb Stnbcrmtg ber ©er 
gütungsfäpe für 9Zatnraiberpfiegnng mährcub ber 
Dauer des AtricgcS erlaffen:

§ 1.
Sic ©ergütunggfäpe für Kaluvaiberpflegung — 

fuluuhl für Offiziere, ©anitätSuffijiere unb ubere 
©camtc, als auch für KZannfchaftcn und ttnterbeamte 
— luerden für bie Sauer des AlricgeS, ber teilt auf die 
einzelnen KZaI>4citcn, luie folgt., feftgefept:

mit ©rut uhue ©rut 
n. für die bulle SagcSfuft 2,00 KZ. 1,85 KZ.
1). für die KZittagStuft . 1,00 • 0,95 -
(•.. für die Stbendtuft . . . 0,67 * 0,62 *
<1. für die KZurgcnfuft . . 0,33 • 0,28 • .

§2.
Sie ©crurbnung tritt mit dem Sage ihrer ©er 

fi'mbung in Abraft.
©erlin, ben 23. KZärg 1917.

Ser Kctch§fan$Ier.
40
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öcrorbmittgen unb SBcrcmtttmodjungett 
bet ftöttigltdjeit Stegicrtmg.

311. 3ur ßinlöfuitg bon SBergütungSanerlenrtt* 
niffen übet ftriegSleiftungen (§ 3 differ 4 unb § 21 
bcö ÄrieflÄeiftmtg8gefe6e8 bont 13. ^utti 1873 
(9t. ®. $1.<2.129)) aus Sluguft 1914 bis 3>cjcmber 
1916 fielen 3JiittcI für bic ©tabtgemeinbe 
gnt Verfügung. Sic etnsulöfenben $crgütung§an=

erfcnntmffc, bie ber empfangsberechtigten ©cntcinbe 
nod) näper bcjeidjnet tverben, finb bei ber .SrciSfafft 
in 63(ap jur Śmpfanguapmc ber Vergütungen uebft 
ben bis ©nbc 2lpril 1917 berechneten ^infen bor git 
legen.

VrcSlan, ben 4. 2lprü 1917.
®er 9tegierungS=^TÖfibent.

318. 9t a d) ro e i f u n g
ber DurdhfćhnittSpretfe gemäß $ 11 ©afr 2 be« ©efefceS über bie ÄriegSleiftungen bom 13. ^uni 1873 

(9t.=@.«93I. ©. 129) über im ©emeinbcbejirf nid)t borljanben geroefette unb burd) Slnfauf herbeigcfd)affte gurage 
_______ ________  für ben flftonat üftäq 1917. ___________________________

jpaupt«

marftort
$rei«bcjirr

■Mer £>eu Stroh
Senterfungen

JU
für je 100 

3? M
Kilogramm
4M M

i. ©reStau Stabt» unb Sanbfret« ©re«lau, Sie ^aferpreife
Äreife ©uhrau, Gleumarft, Strehlen, für SBreSlau
Steinau, Xrebniß unb Söoljlau 27 —- 12 — 5 — gelten für ben

¥«!■ 4 70 ganjenftrol)
ffrumtn» A 8teg..©ejirt.

Prot

2. Srieg Stabt« unb Sanbfrei« Stieg . . — — 8 60 6 —

3. ©lat? Steife ©Iah, $abelfd)toerbt, GRiinfter« —
berg, Gienrobe unb Glimptfct) . . — — 8 — 5 —

4. Wilitfä Kreis GJtitltfch.............................. — — 8 75 5 — Sangftroh
4 Krumm« unb

5. Del« Äreife GlatnSlau, Oel« unb ©roß {ßreßftroh
Söattenberg.............................. — — — — — — ’Rid)t gehanbelt

6. Oljlau Krei« Otjlau......................... .... — —— 9 86 6 —

7. Schroeibnij} Stabt« unb Sanbfret« Sdjweibnih,
Streife Jranfenftcin, 9teid)cn6ad), Krumm« unbStriegau unb SłBalbenburg . . 9 — 5 50 ©reßfirot)

®re6lau, ben 11. Hpril 1917. Ser IRegteruTtflS-Vräfüwt.

313. ScS .Viönigö Wajeftät hoben burd) Silier» 
l)üd)ftcu (fvlaft Vom 21. Quitt 1916 bcnt .Uoiferiit 
Sluguftc Viftorin».fHiuS jur Vcfämpfuug ber ©äug' 
liugs[terblid)fcit int Scuifcl)cn iRciri>e ju C£l;arlotteif 
bürg bie (Genehmigung ju erteilen geruht, eine (Gelb 
lotteric mit einem '(Gefmutfpiclfopital Von 900 000 W. 
uub einem (Gcfamtreincrtrage Von 300 000 W. 
in jlvei gleidjen Qal)reSreil)en ju Vernnftaltcn uub bie 
üofe in ber gonjeit Wonard)ie jit Vertreiben.

Giad) bcnt genehmigten ©pielplan füllen in jeher 
ber beibett {Reihen 150 000 £ofe junt greife Von je 
3 2R. auSgcgcben uub 5018 (Gemimte im (Gefnmt 
betrage Von 150 000 GJi. auSgefpiclt toerben.

Sie Qiel)ung ber erften zR-ci()e ift auf bett 
7. Sluguft b. Qs. feftgefebt; mit bem SojeVertricb 
barf jebod) nicht Vor Witte Quit begonnen merbett.

VrcSloit, ben II. Slpril 1917.
Ser GlegieruugSpräfibeut.

814. 2>eS to nigs Wajeftät haben burd) Sitter 
hödhftcn (Sriaß Vom 5. Qaituar 1917 beut Scutfd)CK 
9teid)8ait§fd)ufj für OIt)iupifd)e ©piele in Verlin bie 
(Genehmigung ju erteilen geruht, auftellc ber fort 
gefallenen jtucitcu Gleiße ber unter bent 8. Scjeiither 
1913 genehmigten liottcric — j. bergt, ben 
Wintftcriat'Srlaß Vom 18. Wärj 1914 — I Io. 320; 
Qin. Win. 1.3468 — eine neue (Gelblotterie mit 
einem ©picltapital von 270 000 Wart uub einem 
91 einertrage Von 90 000 Wart im Qaßrc 1917 ju 
Peranftalten uub bie 2ofe in ber ganjen Wouard)ie 
ju Vertreiben.

Glad) betu genehmigten ©pielplan füllen 90 000 
ßofe jum üßreife Von je 3 Wart ausgegeben unb 
3491 (Gemimte im (Gefamttrertc Von 90 000 Wart 
ansgefpielt toerben.

Sie ^icßung ift auf ben 29. Sluguft b. Qs. feft
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gefcbt; mit bau Sofctoertrieb barf fcboctj nid)t bor 
Witte Suit bcgonnat tocrben.

®ie übertoadjung bed Sütti'ricuutcrneljmenö ift 
bent »oligcibräfibenten in Berlin übertragen.

SBredtoat, bat 12. fibril 1917.
2>cr fRegicrungdbräfibcut.

315. Snr Ginlöfttng bon »ergütungdanerfennt= 
ttiffen über Äriegdleiftungen (§ 3 Ziffer 3 itnb 4 uttb 
§ 21 bed Africgdloiftungdgcfchcd bom 13. $uni 1873 
(dt. (M. SM. ©. 129)) oitS flugmft 1914 bid ^mtuar 
1917 ftebat Wittel gut Verfügung für bic. .Streife 
»redlau ©tobt tuet* Saitb, Sörieg ©tabt, ©lab. Oljlau, 
©teittau, ©tricgait uttb Źrcbttib- ®ie cingitlöfenbat 
Vergütungdauerfcnntuiffc, bic bat Ccnibfangdbered)* 
tigten uod) näher begeiebuet toerben, fittb bei bat 
Afreidfaffeti ;c. gur (Empfaitguabme ber Vergütungen 
nebft bat bid (fitbe Steril 1917 bcrcdjnctcn Stufen 
borgulcgen.

»redtau, bat 14. Styrii 1917.
Skr dtcgieruitgdbräfibatt.

söcrorbminncn ititb 93ef<tnntmari)uttßen 
ttttbeter ©djörben.

316. 3>cr 56, Sjßrobingtollanbtog 'ber »robing 
©d)lcfiat bat in feiner ©iftung am 20. Wärg 1917 
befd) (offen:

1. Sur Dcctung bed auf 4 900 000 Warf feftge* 
festen (Miifmtrtfteucrbłbarfd toerbett für bad 
dtecbnmtgdiabr 1917 uttb, toenn ber »robingial* 
lanbtog bor ban lWouat Styrii 1918 nicht toieber 
gufammentritt uttb feilten aitberat »efd)lufj 
faftt, ebatfo für bad 9(cd)mtngöjabr 1918, je 
10°/o bed nad) § 25 bed Atreid* uttb »robittgial* 
übfltibengefebed Vom 23. Stfjrit 1906 ber Ver 
tcilung ber »robingiatyeucr gngrunbe gu 
legatbat ©taierfolld aid »robingialfteuer and” 
gcfdjrieben. Gin int sJtcd)itungdjabre 1917 fid) 
ettoa ergebenbet Wcl)tbetrag ift gut ©ccfiutg 
eined ettoaigen ^cblbetraged bed :ücd)uungd« 
fabred 1918 auf bi cf cd fRcd)itungdjal)r gu über« 
tragen, toäbratb eilt CiiooigT #el)lbarag and 
bau fUlganeiucn SRefcrbcfonbd gu ent* 
lU’bmat ift.

2. Sur Siedlung bed auf 3 090 600 Warf feftge 
festen »etraged an ßanbarmenbeiträgen fittb für 
bad Sted)mingdjabr 1917 nub, toenn ber »ro- 
bmgiallanbtag nid)t bor beut Womit Styrii 
1918 toieber gufammentritt, ebatfo für bad 
lRed)mtngdi-abr 1918 je 7,96 °/0 bed nad) § 25 
bed Atreid' nub » ro b i i tg t crl a bga bat g e f c fi e d bom 
23. fibril 1906 ber Verteilung ber »robingial- 
fitment gugrunbe jii Icgatbat ©teucrfolld aid 
tianibarntaibciltage audgufdjreiben.

Died ivirb in %ema#eii bed § 28 Slbfafc 2 bed 
Abreid- unb probing i a I a bgnbat gef e^ed bom 23. fibril 
1906 bierburcb offen 11 id) beto nut gemad)!.

»redlau, ben 5. fibril 1917.
£>cr Sanbcdbnubtntaun.

317. ©er »egirfdaudfdjuf} l>at auf föruub bed § 40 
Styfafc 2a ber gagborbituug bom 15. guli 1907 bc- 
fdjloffeit, für ben Umfang bed DtegicnmgdbegirfS 
»rcdlau unb für bad gabt .1917 beit ©düiift ber 
©d>oitgeü für 91 ebböde auf © ten § t a g , b c n
1. W a i 19 17, feftgufeben, fo bafj bic (Eröffnung 
ber gagb W i 11 iti o d), be u 2. W a i 1 9 1 7, ftatt« 
finbet.

»redlau, beit 13. Styrii 1917.
©er »egirfdauSfdgtfe gu »redtau.

318. ©et »egirfdaudfd)ufe t>at auf ©ruub bed § 40 
f(ibfnl) 2a ber gagborbitmtg Vom 15. guli 1907 be 
f(bluffen, für beit Umfang bed Stegierungdbegirfd 
»redlau uttb bad gabt 1917 beit »cgiiut ber ®d)Otr 
Seit für »ixt-, £>afel= uttb gafa neu b ü i) n c auf 
© o n tt t a g , b e n 2 0. W a i 1917, feftgufeben, fo 
baft ber ©ciflufe ber gagb auf bic bejcidjitcteu Ußilb 
arten © o u nabe u b, b e n 1 9. W a i 191 7, ftatt* 
finbet.

»redlau, bett 13. Styrii 1917.
©er »cgitfdaudfcbufj.

811). ©er fxutbel mit gerlein uttb ßüufcrfd)toeincn 
unter 30 kg ift bid auf SBvitercd frei unb unterliegt 
bett allgemeinen Sludfubrbeftimmmtgen nicht.

»redtau, bett 14. Styrii 1917.
»robiu$ial=-gleifd)ftcHc.

Slbtlg. B. »iicbbanbeldberbaitb.

320. © a fs u n g
ber A? r i e g d b i I f d f a f f e ber »robing 

©«blefie n.
§ I

Slued ber Ahicgdbilfdfaffe ift bic Setoäbnmg bon 
©arlebett an, AUriegdtciTuebmer ober bereit Singe 
hörige and beut fdbftanbig.cn Wittelftanbe gur Gr« 
baltung ober Söiebcrbcrftdiuug ihrer loirtfd>aftIid)en 
©elbftäitbigfcit.

§ 2.
®ic Wittel ber Afaffe befteben:

1. and einem Betrage bon 1 Willi on Wart, ber 
and ber »robiugiaHSnrlcbudfaffe entnommen 
Ivirb,

2. and einem ©arfel)cu bon 1 250 000 Warf, bad 
bei bem ßaitbarmcubcrbaitb ber »robing 
©dfleficit uttb

3. and einem foId)cn bon 500 000 Warf, bed bei 
ber »robiugiul * geuerfogietät aufgenommen 
ivirb.

©iefe ©ark’ben tocrben bon bem »robiugial« 
berbaitbc bergitift unb getilgt.

4. aud einem einmaligen »eitrage bed ©taated in 
$öbe bon 2 750 000 Warf, ber ber ©umme bet 
unter 1—3 aufgeführten »cteiligung ber »ro
bing enttyricbt.
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2>cr ©taat gewährt bert bon ihm übernommenen 
Betrag aid ^Darlehen, Welched nad) Slbgug bon 15 
o. £>. gur ©chablodhaltung für 3'nö‘ nub Capitals* 
missfalle mit 4 b. £>. gu bcrginfcn unb bid gum 
31. Warg 1926 in gleichen, mit bem 1. 5lpril 1919 
beginnenden SaprcdbetrÄgot gnrüdgngafylcn ift.

§ 3.
Sind bat Wittein bcr .kricgdhilfdtaffc ift ein bc* 

foubcrer ßonbd gn bilden, über ben getrennte 9tcd)e 
itung gu legen ift. ©eine BcrWaltung erfolgt burd) 
ben ißroOingialberbanb.

§ 4.
Bon bem berfügbareit Bcftaube bou 5 500 000 

Wart loirb tiortoeg 1 Williou Wart gut Befeiti 
gitug etwaiger Uubilligteitcn unb gur Befricbigung 
weiterer Bcbürfniffe ber .Greife gur Verfügung bcr 
ißrobing gurüdtbcpalten. 2>er llbcrreft bon 4 500 000 
Wart loirb auf bie ©tobt* unb ßaubfreifc, eirtfdjl. bcr 
©tobt Brcdlau, uad) einem Wafgftabc bcrtcilt, ber 
Von bent s$ruOtngiaIaudfd)ufi feftgufepen ift.

©olocit ein .U'reid bed auf ipn fattenben Slnteild 
nicht bebarf, fällt berfclbe ban bcr probing gur Skr 
fügung gehaltenen betrage gu.

S)ie ben Greifen itberloiefencn Sk träge fiitb nach 
Slbgug bon 15 °/0 für Berluftc mit hödjftend 4 °/0 gn 
Oerginfcn unb gurücfgujahlcn.

Sie ^urüdgahtung an ben ißrobinginlVerbaitb h<it 
mit bem 1. 2lpril 1919 beginnenb bid gum 31. Wärg 
1926 gu erfolgen.

§ 5.
$ic Bewilligung ber Darlehen erfolgt burd) bie 

Greife nad) Waffgabc ber bont S3ro0ingioloudfd)ufg 
gu crlaffcnbcn (Skfdfäftdorbnung, bie bcr Qknel)mv 
guitg bed Dberpräftbcntai bebarf.

§ 6.

3'ober .Krcid ^at für alle bon ihm bewilligten 
Darlehen bem ^robingialOcrbanbc gegenüber bie 
Biirgfd)aft für .kapital unb Smfen gu übernehmen. 
2)afür berbleihen ihm gur 2>ecfuug ber Sludfällc 15
o. fx bcr (Singelbarleheu (§ 4 Slbfap 3).

§ 7.
2>ic ßöl)c ber ciugclueu Darlehen foli im allge 

meinen ben Betrag bon 2000 Wart nicht über 
fd)oeiten. Sur Bewilligung bou höheren Darlehen 
ift bie ßuftimmung bed i]3robingtataudfd)uffcd ober 
einer Von ihm cingufehenbeu .kommiffiott erforberlid).

§ 8.

Sur Wirtfamen ftörborung bcr Siele bcr .kriegd« 
hilfstaffe fallen cd fid) bie -kreifv bau herbortretenben 
Bebürfitid vntfprvchcnb angelegen fein laffeit, Be- 
ratungdftcllen für bie persönlichen unb Wirtfd>nft’ 
|Iid)at Angelegenheiten ber Kriegsteilnehmer eingu* 
richten ober bie Oorhaubeucu, indbefoniberc bie ©rtd*

audfd)üffc für bk kriegdbcrlehtcnfürforgc audgu* 
bauen unb fic gur GSrlebigung ber eingelncn ©ar= 
Ic()cnSgcfud)e gutadjtlid) mit f)erangugicf)cn.

§ 9.
2)ic Xätigteit bcr Kriegdhilfdfaffe beginnt, fobalb 

bie „©atmng" unb bie ,,©cfd)äftdorbimitg" ihre Bc= 
ftätigung gefunbcit haben.

Brcdlau, ben 17. ftuli 1916.
©er ißrobingiallatibtag ber probing ©thkfien. 

-'pergog bon IRatibor.
Sbtg. 8.

(Genehmigt burd) (Srlafg ber Herren Winifter für 
■txtnbel unb ©c Werbe, für ^inangen unb bed Qfmtern 
dom 10. Auguft 1916, IV. 4437, II. 7891 F.M., 
lie 1397 M. d. I.

® e f d) ii f t d o r b n u n g
für bie .kricgdhilfdtaffc bcr probing 

©chief ten.
Verteilung a it f bie Si reif c.

1. Bott bem gur ©riinbitng bcr Kaffe bcrfüa= 
hären Bcftaube bon 5500 000 Wart finb nad) § 4 
bcr ©ahung 1 Willion Wart gur Bcrfitgung bed 
VroüingiaIaudfd)uffed gurücfgubchalten.

©er 9kft bon 4 500 000 Wart Wirb auf bie 
©tabt* unb Saitbtrcifc ber probing nach folgenbetti 
Wafiftab berteilt:

2U nad) ber SinWohncrgal)(,
2/b nad) bcr SaI)I ber (MeWerbetreibciibeti in bcr 

WcWerbeftcucrflaffc IV,
Vr, "ad) ber Sahl ber laiibWirtfd)aftlid)en Be

triebe bon 2—20 hu.

SßerfonentreiS.
2. Sum „fclbftöubigcn Wittclftanb" im Ginne 

ber ©apiutg gehören indbcfoivbere biejarigcit, Welche 
ihren iiebcitdimtcrhalt nudfcl)lie^lid) ober hmtptfäd) 
lici) burd) ben Betrieb ciitcä (MeWcrbcti ober ein cd 
8anbWirtfd)aftdgWeiged aber burch bie Ausübung 
eiitcd freien Berufes (g. B. Sambmcffer, Bücher* 
rebifor, .kitnftler unb bcrgl.) erwerben unb ein 
mäßiges ^hteSeintommen, in ber Siegel bou 
Weniger old 4000 Wart, crgielen.

3. Aid „Angehörige ber Kriegsteilnehmer" 
fomitten auffer ber (Ehefrau — bie and) als SBitWc 
hierunter fällt — bie beiberfeitigen BerWaubtcn in 
auf* unb abfteigenber Sinic in Betracht.

© a r l e I) n d b e W i 11 i g u n g. 
u. Bor auSf e hu u g cn.

4. ©ic .kreife gewähren and ihrem Anteil (Siff. I) 
©arleheu und fdjlicfjen im eigenen Stamen bie 
nötigen Bcrträge.
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Tic TorlchnSbetoilligiUng foli nur eintreten, 
toenn bnS StrebitfeebürfniS burd) ben Strieg cut* 
ftonben ift unb alte fouft geeigneten §ilfS- unb 
Strebitmittel crfd)öpft fiub aber itaef) Sage ber ein« 
fd)Iägigcn Berhältuiffc nid>t in 93etradjt gegogen 
toerben fönnett.

ftnSbcfonbere ift mtf ntöglichft tocitgehcube Q’itait« 
(grud)tta[)me be§ genoffcnfcI)afilichen Strebits unb 
barnuf htngutoirfen, baß, falls bas Tariert nid)t 
burd) biefen befdjafft toerben tarnt, bad) eine Ge« 
noffcnfd)aft, eine ©garfaffe, ber StreiS ober ein äf)tt* 
(id)-er Gelbgcbcr fiel) an ber TarlcbuSgctoäf)niug be* 
tciltgt.

5. ©otocit eS angelt, ift auf eine ©idjerfteUung 
ber in grage fomutenben Tarlchcn Bebadjt 51t 
nehmen.

3n geeigneten gälten faun bticrgu auf (Eingebung 
unb Berpfäubung einer ßebcttSberfidjerung l)iuge« 
toirtt toerben; eine foId)c ift iubeffen regelmäßig nidjt 
gur Bcbiitguug 51t machen.

$allS bie Sßcrfon beS 5>arlef)nSueI)merS eintoaub* 
frei erfdjeint, faun baS Tarlchn and) gang ohne bc 
fonbere ©idjerijeit getoäßrt toerben.

0. Anträge, tocldje ffjäter als 1 ^aßr nad) ©nt* 
loffung bes Kriegsteilnehmers ober feilend 21 mv 
höriger (bgl. $iffet 3) fgätcr ols 1 $abr und) ©noe 
beS Krieges gefteOt toerben, tönnen teilte Bctiicf“ 
fid)tigung mehr fittben. Ter BrabingialauSfchuß 
tarnt Ausnahmen gnlaffen.

b. $5he.
7. Tic .frohe bes TarlehnS richtet fid) und) beut 

frilfSgtoccf. Über 2000 Warf foli im ©ingelfalle nicht 
hinausgegangen toerben.

ßiegt baS Bebiirfnis gut Betoifliguug höherer 
Törtchen bor, fo fann bieS nur auf begrünbeten 21 tu 
trag bes Streifes mit Genehmigung bes Brobingial* 
auSfrhitffeS gefd)el)cn.

Tiefe Beftimmung greift and) 9ßloß, toernt bei 
eiugelnen Streifen baś Bedürfnis über bie ihnen gu 
getoiefenen 2lnteilc hinouSgtf)t.

c. 93 e r 3 i n f u n g.
H. Tic toefentlid>e frilfe foil nid)t in befouberen 

3inSbergünftigurtgen, foubern in ber Getoäl)rung 
beS bott onberer ©eite nicht gu erlongcnben TarlehnS 
beftehen.

©in höherer Zinsfuß 0I8 4 baut fruubert borf 
nid)t geforbert toerben.

d. 9t ü df g o h l u n g.
0. %ür ben Beginn ber Tilgung fann eine getoiffe 

übcrgougSfrift getoährt toerben; nad) biefer muß auf 
eine ftarfe Tilgung in furgen Triften gebruugen 
toerben, bo bie 9tücfgol)lnng ber ben Streifen über

toicfcucn Beträge an bie Broking bis gum 31. Warg 
1926 gu erfolgen hot. (Bcrgl. differ 11.)

c. B c r f a h r c n.
10. Ter TarlehnSnchtncr ftellt beim StreiSauS 

fd>ufg ober bent Wagiftrat feiiteS BolmorteS, foils 
bicfcr cine freisfreic ©tobt ift, ben Stntrag auf Tor* 
lehnSgetuöhrung.

StrciSauSfd)uß ober Wogiftrot laffcn bie Einträge 
gtoccfmäßig bort befonbcren 2lu8fd)üffen prüfen. 
Tiefen VluSfdpiffeu follen außer Witgliebern bes 
StxeiSouSfchuffeS begin. Wogiftrots geeignete ^ßcrfött 
lichfeiten oitS ben Streifen bcS WittelftanbeS, inSbe« 
fonbete and) Bertreter ber Sfrcbitgeuoffeufd)often an 
gehören, ©otoeit allgemeine StriegerberotuugSftcKen 
beftehen, foil ihnen Gelegenheit gegeben toerben, gu 
ben TorlehnSonträgen ©tellung gu nehmen. gm 
gälte geeigneter Befctuiug fonu ben Striegerbe 
ratungSftelten bie Brüfung ber Einträge an ©teile be- 
fonberer BrüfungSauSfd>üffe übertragen toerben.

Tobei ift gu beachten, baß für geben ©tobt* unb 
ßonbfreis fobiel BrüfungSftcÖen borgefeheu toerben, 
als noch frage ber örtlichen Bcrl)äituiffe unb im 
gutereffe einer ntöglichft fältelten Bearbeitung ber 
Einträge etforberlid) fiub.

Tic ©iugid)uug ber .Stufen unb BriefgohlungS" 
betröge liegt ben Streifen ob.

11. Tie Streife hoben bie nach beut Waße ihrer 
TarlchnSbetoilligungen erforbcrlidgcn Gelbbeträge 
innerhalb bes ihnen gur Verfügung geteilten Ge 
famtbctrogeS nad) Bebiirfnis bon bem franbeShoupt 
mann anguforbern.

Tie itbertoiefenen Beträge, abgüglid) 15 bont 
fruubert fiub mit 4 bont fruubert beginnenb mit bem 
SahliutgStage gu berginfen. Tie fällig toerbcuben 
Stufen fiitb holbjährlid) am 1. frtpril unb 1. Oftober 
jebcS gahres an bie franbeSl)auptfaffc bon ©djlefiett 
portofrei gu gal)(en. Ter erfte Swfcubctrag bon 
icbent ben Streifen ühertoiefenen Gelbbetrage ift mit 
bem für baS näehfte frälbjahr fällig toerbcuben 
Sinfenbctrage $u gahlctt. Tie Bücfgat)luug ber ben 
Streifen itbertoiefenen Beträge abgüglid) 15 b. fr. hot 
bis fpäteftenS 31. Würg 1920 an bie franbeSl)onpt 
faffe bon ©cljlefien gu erfolgen.

12. Beim ein StreiS feinen Anteil innerhalb 
gtoeier gialgre noch gnebeuSfd)Iuß, ohne eine gegen
teilige 2lhficl)t gu äußern, gong ober tciltocifc nicht in 
9lufprnch nimmt, ober bies fd)on bother auSbrüdfidr 
erflärt, berftärlt fiel) infofern ber gut Beifügung ber 
Broking gunicfbchaltcne Betrog.

BreSlou, ben 20. Tcgcmbcr 1916.
Ter Bl'bbiugioIau8fchuß bon ©d)Iefien.

Br. bon Tl)acr.
Genehmigt.

Breslau, ben 25. gaintar 1917.
Ter Oberpräfibcut.

O. P. I. II. 37. b. Guentl)er.
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Verteilung von 4 500000 SWarf au8 bem Veftaube her SiriegStjilföfaffc (§4 ber (Sailing).

fifbe.

9lr.
$ v e i 3

?lnf ben einzelnen Sreis entfalten Verteilung »011 4500000 M 
jii a/5 nad; @iitrool)iter$cibl 

ju 2/u (Ścroerbctrcibciibe ÄLIV 
$u V» H. teubro. betriebe 

ergibt einen
(Sinmofjucr ®etocrbctrabcnbe 

Śteuerflaffe IV
RI. Icutbro. ©etriebe 

oon 2—20 ha

*'•
°/o w °/o $urctyct)mtt8.

ł>*ojent[a(j
Sarbetrag

M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. 9tegievung8bc$irf 93 r c ö I a it.
1 ©re8tau, (Stabt 512 105 9,80 8 699 16,21 51 0,04 10,412 468 540
2 ©reölan, Sanb . . 95 237 1,82 857 1,60 1 938 1,38 1,644 73 980
3 ©ricg, (Stabt . . 29 035 0,56 434 0,81 6 0,004 0,5488 24 696
4 ©ricg, lianb . . 39 104 0,75 331 0,62 2 067 1,48 0,844 37 980
5 ^ranfenftein . . 45 312 0.86 570 1,06 1 844 1,32 1,032 46 440
6. (ölajj.................... 64 852 1,24 815 1,52 2 024 1,44 1,392 62 640
7 ©utjrau .... 33 775 0,65 277 0,52 1 953 1,39 0,746 33 570
8 $abelfcbrocrbt . . 56 939 1,09 793 1,48 3 369 2,40 1,508 67 860
9 gmutw .... 47 679 0,91 405 0,75 3 007 2,15 1,094 49 230

10 99Znnftcrbcrg . . 32 036 0,61 378 0,70 1 288 0,92 0,708 31 800
11 giamSlau . . . 83 452 0,64 257 0,48 1 543 1,10 0,668 30 060
12 gieuntorft . . . 57 155 1,09 688 1,28 1 942 1,39 1,226 55 170
13 gieurobc .... 52 872 1,01 653 1,22 1487 1,06 1,104 49 680
14 giimptfcfj.... 29 127 0,57 233 0,43 838 0,60 0,520 23 400
15 Dels.................... 65 408 1,25 726 1,35 2 543 1,81 1,402 63 090
16 Dljlau .... 54 963 1,05 623 1,16 2 182 1,56 1,196 53 820
17 ©cidjeitbad) . . . 69 779 1,34 872 1,62 1023 0,73 1 330 59 850
18 Sdjrocibnit}, (Stabt 31 329 0,60 600 1,12 5 0,003 0,6886 30 987
19 Sri)meibuib, tiaitb . 71 866 1,38 818 1,53 1 487 1,06 1376 61 920
20 Steinau .... 23 893 0,46 378 0,70 999 0,71 0,606 27 270
21 Strebten.... 35 978 0,69 494 0,92 1 181 0,84 0,812 36 540
22 Striegau . . . 45 936 0,88 537 1,— 718 0,51 0,854 38 430
23 Ürebnij} .... 52 453 1 - 548 1,02 2 681 1,91 1,190 53 550
24 ©Mbenburg. . . 168 714 3,23 1 671 3,11 1 270 0,91 2,718 122 310
25 (%rufi ©lartcnbcrg . 48 414 0,93 451 0,84 3 119 2,23 1,154 51 930
26 SSJoblttn .... 43 985 0,84 509 0,95 2 535 1,81 1,078 48 510

Summe A 1 841 398 35,25 23 617 44,- 43 100 30,757 37,8514 1 703 313

B. giegimutflsSbcjirf £icgiti|).
1 ©olfenfjain . . . 2!) 91)1 0,57 365 0,68 1482 1,06 0,712 32 040
2 ©uttjlau .... 04 813 1,24 899 1,68 2 858 2,04 1,576

1,360
70 920

3 ftmjftabt . . . 55 707 1,07 768 1,43 2 623 1,80 61 200
4 (Ślogau .... 75 811 1,45 997 1,86

2,85
2 822 2,01 1,726 77 670

5 ©Ötlit}, Stabt . . 85 800 1,64 1 530 51 0,04 1,804 81 180
6 ®örli§, lianb . . Gl 501 1,18 486 0,91 2 607 1,86 1,208 54 360
7 ®i)Ib(icrg«,^)at)ttau 51 843 0,99 563 1,05 l 941 1,39 1,094 49 230
8 ®ninbcrg . . . 58 118 1,13 606 1,13 2 711 1,93 1,290 58 050
y .'pirfctjbcrg . . . 87 952 1,68 1 040 3,06 1 982 1,41 2,178 98 OtO

10 .ftotjcvöiocvba . . 48 007 0,82 457 0,85 2 880 2,05 1,078 48 510
ii datier .... 30 143 0,69 389 0,73

1,32
930 0,06 0,700 31 500

12 &mbc8ljttt . . . 52 555 1,01 710 1 703 1,22 1,176 52 920
Sciteubctrag 703 307 13,47 9 410 17,55 24 490 17,47 15,902 715 590
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Sfbc

gir.
S t e i 8

Stuf ben einzelnen Steig entfallen Verteilung »on 4500000 M 
ju ■/# und) @inrooljncr^at)l 

ju % (SeiDcrbetrcibcnbe Si. IV 
jn 1/0 II. tantro. betriebe 

ergibt einen(Simvotjner (Semcrbetrabcnbc 
Steuerflaffe IV

SI. lanbro. betriebe 
von 2—20 ha

341 7o 341 7o 341 °/o
DurdffĄnittS»

pvojcutfap
Sßarbetmg

M
1 2 3 4 r> 6 7 1 8 9 10

Übertrag 703 307 13,47 9 410 17,55 24 490 17,47 15,902 715 590

13 Sauban .... 72 423 1,39 783 1,46 2 804 2,— 1,540 69 300
14 Siequib, «Stabt . . 66 620 1,27 1218 2,27 58 0,04 1,424 64 080
15 Siegnig, Saitb . . 41 730 0,80 279 0,52 1 799 1,28 0,784 35 280
16 Sötucuberq . . . 62 365 1,19 915 1,71 3 978 2,84 1,728 77 760
17 Silben .... 33 067 0.63 447 0,83 1 541 1,09 0,802 36 090
18 SRottjenburg . . • 71 564 1,37 866 1,61 2 962 2,11 1,614 72 630
19 ©aqan .... 59 605 1,14 754 1,40 2 950 2,10 1,436 64 620
20 ©rfjöitau.... 26 020 0,50 260 0,48 1 415 1,01 0,594 26 730
21 Sprottau . . . 39 882 0,76 398 0,74 1540 1,10 0,820 36 900

Summe B 1 176 583 22,52 15 330 28,57 43 537 31,04 26,644 1 198 980

C. SRcgtcrunęi«bcjir! Oppeln.
1 Söcutßcn, Stabt 67 718 1,30 721 1,34 46 0,03 1,062 47 790
2' öcutljcu, Sanb . . 195 844 3,75 799 1,49 261 0,19 2,134 96 030
3 (£ofel.................... 75 073 1,45 357 0,67 2 804 2,— 1 248 56 160
4 Callenberg . . . 37 526 0,72 274 0,51 2 475 1,77 0,846 38 070
5 Głleitmj}, Stabt 66 981 1,28 1 063 1,98 86 0,06 1,316 59 220
6 (Slcimib, Sattb . . 80 515 1,54 346 0,64 2098 2,14 1,30 58 500
7 ®rottfau . . . 40 610 0,78 483 0,90 2 014 1,44 0,96 43 200
8 £>iubenbttrq • • . 159 810 3,06 785 1,46 272 0,20 1,848 83 160
9 Sattoroib, Stabt . 43 173 0,82 610 1,14 5 0,003 0,7846 35 307

10 Sattomib, Saab 216 807 4,15 909 1,69 309 0,22 2,38 107 100
U Sönigstjiltte, Stabt 72 641 1,39 529 0,99 1 — - 0,052 42 840
12 Sreußburg . . . 51 906 0,99 591 1,10 1 699 1,21 1,078 48 510
13 Seobfcpb • . • 82 635 1,58 796 1,48 4327 3,09 1,842 82 890
14 Sitblinib .... 50 388 0,96 298 0,56 3 169 2,26 1,06 47 700
15 Steiße, Stabt . . 25 938 0,50 523 0,97 199 0,14 0,616 27 720
16 Steiße, Sanb . . 75 285 1,44 637 1,19 3 465 2,48 1,548 69 660
17 Stcuftabt.... 97 537 1,87 839 1,56 4 733 3,38 2,048 92 160
18 Oppeln, Stabt. . 33 907 0,65 376 0,70 27 0,02 0,544 24 480
19 Oppeln, Sanb . . 117 906 2,25 452 0,84 6 024 4,30 2,096 94 320
20 Wß.................... 122 897 2,35 580 1,08 •1 372 3,12 1,996 89 820
21 Stattbor, Stabt 38 424 0,78 450 0,84 162 0,12 0,652 29 340
22 Statibor, Sanb . . 118 923 2,27 495 0,92 4 193 2,99 1,874 84 330
23 Stofenberg . . . 52 341 1,— 244 0,46 2 955 2,11 1,006 45 270
24 Stpbnit .... 131630 2,52 691 1,29 4 022 2,87 2,098 94 410
25 ®voß Strcßlib . . 73 383 1,40 299 0,56 2 458 1,75 1,134 51 030
26 Eantotoi'b . . . 77 583 1,48 576 1,07 438 0,31 1,082 48 690

Summe C 2 207 981 42,23 14 723 27,43 53 514 38,203 35,6046 1 597 707
tpicrju « u 1 176 583 22,62 15 330 28,57 43 537 31,04 26,644 1 198 980

* * A 1 841 398 35,25 23 617 44, 43 100 30,757 87,8614 1 703 313
Jpnuptfummc 5 225 962 100, 53 670 100,— 140 151 100,— 100, 4 500 000
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5*581, 33 c £ a n n t m a d) n n g.
ü3om Setiollmćidjtigtcn beg iRci^Sfmt^evg [tub 

nad)ftcl)cnbe greife für .fberbftgemiifc in tuftbidjt tier
jcptoffenen Beptiltniffen feftgefcpt Worben:

Erzeuger' ÄteinponbelS*
©arcngattung:

.Karotten:

§öepftprcid: 
für bic 71 ©oft

.pöcpftpretd: 
für bic V1 ©oje

e$tra Heine . . . 1 —3Kf. 1,25 Bit.
Heine .... . —80 » 1,— e
junge .... . —68 —,88 *
qcfcpnittcne . . 
©eißfopl . .
Bottopl unb 

©irfingfopt .

. —,64 -,82 -
. —>6 i * —,78 *

. —,75 * —,95 ’
Brciunfopl . . . —,62 —,80 «
SRofcnfopI . . . 1,25 1,55
Blumenfopl . 1,35 1,65 •
Atoplrabi . .
.koplrabi ganje

. —,70 —,90 •

.köpfe . . . . —,90 1,13 -
©cllcric . . . . —,95 1,20
©pinnt . .' . • -71 - ->90
©teinpitje . . . 1,72 * %— *
©tecfrübcn . . . —,62 - —,80 '

1„00 - .Pfifferlinge. . . . 1,30 '
®iefc greife finb tukpftpreife.
^abrifanten itrib .£>änblcr, bio in <bcr tiage finb, 

bet einem nngemeffenen (Akiohm ju geringeren aid 
ben flier angegebenen greifen it)re Aaren jtt tier 
fan fen, finb piergn berpftid)tct.

3Bcgcn ber größeren ttnb Meine» 
ren tfkacMingen gelten folgen be % c 
ft i m in u n g e n :

a. (£ r 3 e n g e r" -<p ö d) ft p r e i f c.
33ci ben ©aren, für bie ber (S^eugcrpöcpftpreid 

nid)t inepr aid 75 $fg. beträgt, foftet
bie Vs ®ofe bie •‘päiftc ber */1 ®ofe jit-juglid)

bie 1 Vjs/1 2)ofe bad (Sincinpatbfotipc ber h 2>ofc 
Weniger I ^fg.,

(bie Vi 2)ofe. bad doppelte bet ®ofc lucitiger

bie 2*/,/l. 2)ofe bad ^tocieinl)albfad)c ber ’/, 2>ofe 
Weniger 5

Bei ben Aaren, bei beiten ber (Evjcngerpädjftprcid 
mcpr aid 75 Bfg- beträgt, foftet

bie '/" ®ofc bie Hälfte ber '/, 2)ofe jitjügiid) 
7 ?fg.,

bie l'/?/l ®ofe bad ©iueinpatbfadje ber '/i ®ofe 
Weniger 2

bie Vi 2)ofe bad Śoppeltc ber '/i 2)ofe Weniger 
5 W,

bie 2*/3/l 2)ofe bad ^Wcicinpnlbfadjc ber ł/i 2)ofc 
Weniger 8 ißfg.;
li. .it (ciupo it b e l d" ö d) ft p t e i f e.

Stuf bie größeren nob Heineren Ladungen feürfcn 
folflcnbe feften ^nfdjiöge gemacht Werben:

Bei 3k) fen, beten Ergenger» 
pteid bid einfcpließlicp 50 Bfg. beträgt 12 %. 

Beiden, beten EtAeuger.
preis bid einfcpUeßlid) 60%. * 15%.

Bet 2)ofen, beten (Strenger 
preis bis cinfd>licßüd) 70%. * 17%

Bet ®ofen, beten Erjeuger 
preis bid einfcplicßlup 80 %. - 20 %]

Bei ©ofen, beten Erzeuger» 
preid bid einfrijUeßlid) 90 %. - 22 %

Bei ©ofen, bereit Erzeuger 
preis bis einfcplicßlid) 1,00 Bit. - 25 %

Bei ©ofen, bereit Erzeuger 
preis bis einf#icßli4 1,35 Bif. - 28Bfg

Bei ®ofett, bereit Erzeuger* 
preid bid cinjcpItcßUcb 1,70 Bit. = 35%

Bei ©ofen, bereit Erzeuger 
preid bid cinfd)ließlid) 2,10 Bit. " 10 Bfß

Bei ©ofen, bereit Erzeuger» 
preis bid eii#Iicßlid) 2,50 Bit. - 45 %

Bei ©ofen, beten Erzeuger 
preid bid eiitfcpUeßlid) 3,00 Bit. * 50%,

Bei beit ©ofen über 3,00 Bit. barf ein feftcr
3ttfd)Iag toon nid)t inept aid 55 %. genommen 
Werben.

$ic ©eWcrbctrcibcnben, bic (McmüfetottfcrVen unb 
getßbopnen im .klein!)anbei Vertreiben, finb ber 
pflkptct, in ipren @cfd)äftdräumcn bic greife ber 
©emüfefonferben jitm Slmdpaitg, 51t bringen. Bor 
brndc pierfitr fornten Von und bezogen Werben.

Brannfdpoeig, beit 9. ülprit 1917.
WcmüfcfonfcrVcn*.k'ticgSgefcIlfd)aft 

mit 6cfd)vänttcr .ßaftnng.
Dir. .kantet.

8258. B e f a n n t m n cp u tt g.
9luf ©rumb ber Berorbnmtg bed gteidpdtanslcrd 

bom 5. SCuguft 1916 über bie Verarbeitung bon ©c 
müfc Oft. ©.BI. <5. 914) geben mir mit Öcncpmiguug 
bed Bebollmäcptigten bed SRcicpdfanjlcrd bcfamtt: 

©er ^aibrifationdpoepftpreid, bad pcißt ber fßreid, 
ben bie ^abrifeu pödjfteud beim Slbfap an bic Rambler 
in Slttrccpmtng bringen biirfcit, beträgt:

I. für rop eingelegte ftaßboptten für 50 kg netto
cinjdfticßtkp ßaß.............. 28,50 Bit.
für 50 kg brutto für netto . . • 25,50
für abgebriipte ^aßbopucu für 50 kg

netto............................  33,80 •
für 50 kg brutto für netto . . . 30,80 ==

(Sämtliche $aßbohitcit, bic auf ©rnrtb ber Sdbft" 
foftenpreife im ©roß' uitb .kleinpartibd uirpt 31t beit 
oben ■feftgefepten greifen abgegeben loerben formen, 
loevben bon und übernommen nnb im $ntereffc ber 
©efiamtpeit cinpeitfidp betoirtfepaftet merbett. 3u 
biefein 3wccfc haben bie jcpigeit Eigentümer und bid 
jum 2 0. E p r i t 1917 att3itgebcn:

11) tvdepe Biengen fjaßbopnen fic in ihrem Be* 
fipe pabcu,
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b) ibie Belege ba rüber &u erbringen, ju Welchen 
greifen fic bie ßa^bobnen erworben hoben, 

ßür bie Slnmelbungen müffeit Borbrucfe benutzt 
inerben, bie bei ber GemüfefonferbewÄriegSgefcll* 
fd>aft m. b. #. ju Braunfd)toeig anguforbern finb. 
©as Eigentum an biefen $afebot)nen barf ohne unfere 
Genehmigung nid)t inciter übertragen inerben.

Bohnen, bie utt S n i cb t a n g e geigt 
werben, bürf en $ u feilten b ö b c r c 11 
Steifen als be n oben f eftg ef eb t cu 
§ ö cb ft p r e i f e n berf a u f t ln erbe n. •

Gemeinnütjigcn ©teilen, bie im ftntereffe ber 
Ernährung ber Behälternng bon Bebörbcn in§ 
Beben gerufen lnorbcn finb, werben bie bon itynen 
bcfd>nfften gafjbobttcn niefjt abgenommen Werben; 
&ur Stngeigc finb fic jebod) bcrpflid)tet.

über bie •Twrijftprcife für $afibobuen im Äleiit« 
battbel erfolgen nod) befonbere Befanntmadfungen.

' ©ic Berlängeruug ber tlnjeigefrift bis jum
20. Stpril 1917 erfolgt mit Genehmigung beS Beid)3- 
fanjtcrS.

Braunfdjlneig, ben 16. ©ejentbet 1916.
5. Slpril 1917.

Gcmüfcfonfcrben^hiegSgcfellfcbaft 
mit befdbränfter Haftung.

Dr. .planter.
2123$. Wegen bed gegenwärtig l)crrfdjettben BtangelS 
an ©d)leppbampfcru Werben auf Gntitb bet ©tronv 
unb ©d)iffal)rt5‘Boli5evBerorbnung bom 9. Bini 
1916 § 2 bott feilt ab auf bet ©prec*£bev*Waffer« 
ftrafcc

8 teere Ääbnc ober
1 betabener unb 5 teere ober
2 betabene unb 3 teere Släbne

als §lnf)änge in einem ©cblepp^uge berfndfSWeife unb 
wiberruftid) jugetaffen.

3lu8naI)mSluetfe barf mit befonberer Ge» 
Tt e b m i g u n g b e 8 2B a f f c r b a u a m 18 and) ein 
an einer UnterlvegSflatiog gelöfd)ter jMpt als 5.9lw 
bang bon einem ©d)teppjugc mit mehr als 2 be= 
labeneu Slnbängcit mitgenommen Inerben, ©ic Be* 
ftimtmmg unter Ziffer 6 § 49 ber ©tronv unb 
@d)iffat)rtSpotijeiberorbnung bom 17. Januar 1896 
Wirb bierburd) abgeänbert.

IßotSbam, ben 7. Slpril 1917.
2>er StegimingSpräfibeut als (£t)cf ber Berlnattung 

ber iDiätfifdfen SBaffcrftrafien.
Vcrfonolnort)rid)tcn bet öffentliche«

Wliövbcn.
lllcgicrunnö = Vräfibium.

Beftattgt; 1. bie SBicbertoabl bcS ©tabtätteften 
$raugott pcntnnnn jum unbefotbeten Beigeorb* 
neten ber ©tobt Dels für bie gefebtidje Vtmtsbauer bon 
fecbS fahren bom 10. ftuli 1<U7 ab;

2. bie SBabt be8 Zifd)Icrmeifter8 Emit Sß I u n t f e 
in BeumittelWalbe jum unbefotbeten Batmana ber 
©tabt gteumittetlvalbe für ben {Reft ber WmtSbauer bed 
jum Beigeorbneten gewählten BatmannS Stieger,
b. t. bis (Eube XRätj 1920.

Siady beftanbencr Prüfung tft ber StudtoeiS ais ftaat*
lich anerfannte Sranfenpflegeperfoncn erteilt Worben an:

1. tlugufte Beef — M. Ernesta — geb. ftt ©r. StŁune. 
Sr. Bp6nif,

2. ©tanidlawa ipoftabeF — M. Florentia —, geb. tn 
Brpyboroioo, Sr. ©oftpn,

3. ©ertrub ©iering — M. Delphina —, geb. in $am« 
burg=jpammerbroof,

4. Wärter Wilewäfi — M. Romäa —, geb. in ®r. 
©emltn, Ar. tyx. ©targatbt,

5. Wargareta ^ifaf — M. Regulinda —, geb. in 
©dyönlante, |5too. Bt>fen-

6. Warianna Bianbji — M. Felicia —, geb. in Ben* 
Aarmin, Sr. Sßlefdjen,

7. Wogöalena ißdRd — M. Thusnelda —, geb. in 
Aatlubię, Ar ©r. ©trebiip,

8. ©tanidlatoa ©cemet — Lidwina —, geb. in Sonig* 
ort, Sr. Sonię,

9. panina $arnogrobdfi — M. Ansvera —, geb. in 
©djeivce, Ar. Bidjaroa, $rob. Warf (hau,

10. ülnna tßotfowdti — M. Modesta —, geb in Bon* 
fdyef, Ar Berent,

11. Ejterne ©dhiiterin Sdthe geb. itt
Weifjftein, Srcid Walbenburg i. @djl.,

12. Externe Schülerin Siara ©ropie, geb. tn Bred, 
lau,

18. Externe Schülerin Emma §eimgärtner, geb. 
tn Bnbwigdhafen a. Bljein,

14. Eharitad«©d)Wefter ©ertrub § an fei, geb. in 
SßetcrdWalbau, Sreid ©agan,

15. Eharitad»©<hWeftcr Warta Q o h n, geb. in Beurobe,
16. Gehilfin .f?elene S a h l e r t, geb. in Enberdborf, 

Sreid ©rottlau,
17. Ejterne Schülerin Emma S i r db h o f > geb. in 

Stampen, Sreid Deld,
18. Gehilfin fpebwig Sofipa, geb. tn Sunjeuborf, 

Sreid Grofe Wartenberg,
19. ©ehilfin Warie Sünder, geb. in Sönigdborf, 

Sreid tieobfdhüp,
20. Externe Schülerin Wagbalena Slinner, geb in 

tiicgnip,
21. Externe Schülerin ©rete S r e t f d) m e r, geb tn 

Bredlau,
22. Ejterne ©dhülerin Emma 8 a ety m a n n, geb. tn 

Beterfafcfyüp, Sreid Wilitfcf),
23. Externe Schülerin Wargarete 8 a r i f dj, geb. tn 

Bilolai, Sreid
24. Eharitad.©chWefter Sllice 8uj, geb. in Dftrog, 

Sreid Batibor,
26. ©ehilfin Elifabeth W a dty a, geb. tn ^aborje, 

Sreid tpinbenburg,
26. Eharitad'SdhWefter tßmdine W a l e I, geb. in 

Grojj ©trchlip,
27. ©ehilfin Warie W a t f dfy I e, geb. in Gierdborf, 

Sreid Grottlau,
28. Gehilfin Wartha W ü 11 e r, geb. tn GuIjrWtp, 

Sreid Bredlau,
29. Externe ©dhülerin $elena Engltdy, geb. tn 

Bredlaw,
H
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ftönlßl. SRegterunn, 2H»teiltttiß für Stireren* 
unb @rf)uüvcfcn.

ffi 11 c 111: bet Secretin SDtaria § i I feß e t gu 
^abelfcßtoerbt bie naeßgefueßte ©eneßmigung gut Seitung 
ber bon beit atmen ©cßulf<ßtoeftertt b. U. 8. ß. geleite* 
ten höheren SMäbcßenfdhule in £>abelfcßtocrbt.

S3 e [tätigt: 1. bte 9Baßl bed Sehrerd Sßaul 
© th i r h c I in Micladborf, fiteid Streßlen, gunt Schrei 
an einer ebangelifcßen ftäbtifeßen «olldfdjule in «red, 
lau;

2. bie ©aßl bet Sehterin Sophie Uhlmann in 
«redlau gut Sehterin an einer ebangeitfdhen ftäbtifdhen 
«olfdfcßule ßierfelbft.

enbgültig ernannt: bet Sehrer Heinrich 
5D? ä ct e in 2Hcrfine gnm Sehrer an ber ebangelifdhen 
©dhule in ßtieblanb, fire id ©albettburg.

SBiberruflidh ernannt: 1. ber bisher auf* 
tragStoeife hcfchäftigte Sehrer griß flramer in «ert* 
holbdborf gnm Sehrer an ber fatßolifcßen ©chute in 
«ertßolbdborf, fireid Striegau;

2. bie bidher auf tragdtoeife befdhäftigte Sehterin 
$rma 955 o I f gut Sehterin an ber ebang. ©dhule in 
Sllttooßlau;

8. bie bisher auftragStoeife befdhäftigte Sehterin 
©ertrub ©otnß gut Sehterin an bet fatholifchen 
©dhule in Schleife, firetS ©roß ©artenberg;

4. bie bisher auftragStoeife befdhäftigte Sehterin 
$elene (Baientin in £fcßefd)en gut Sehterin an ber 
latßolifcßen Schule in Efcßcfcßen, fireiS ©roß ©arten* 
berg,

ftniferl. COcrVoftbivcftion ju tövcdlnn.
«cfölbett: «oftinfpeftor Ißiel in «redlau 

gum «ige»«oftbireftor; Ober - «oftprattifant ©cßu» 
machet aus «rcSlau gum «oftinfpeftor in @d)ncibe* 
miihl; bie Dber-fßoftproftifanten fiubide in «redlau, 
D f f h a u 8 aus ©üffelborf in ©albenburg (Sdflef.), 
©ilbebranbt aus «reSfau in ©Ibetfclb gu Stele* 
grapßeninfpcltoren; bie (ßoftfefretärc ©teganb in 
«redlau, «artßelt and «redlau in «eutßen (Ober* 
fd)lef.) fotoic bie Stelcgrapßcnfelretäre Melle in 
«reSlau unb « ö 11 d) e r aus ©raubeng in «rcSlau gu 
Cber-«oftfefrctärcn; tßoflfefretär ^ufeßneib auS 
«reSlau gum ©ber^oftlaffenbucßhalter in (ßofen, 
«oftfelretär filtnner aus «reSlau gum «oftmeifter 
in fianbrgitt; bie djarafterifierten (ßoftfclretärc 
«(der, finable, Mtengel, Unberricßt in 
«rcSlau, ft o u f dß 1 e unb Sommer and «redlau in 
ftattotoiß (Oberfdjlef.), filodfe in Meumartt (Scßlef.), 
SB g i o n t c 1 in fianbrgitt (ßtoeipftetle bed «aßnpoft* 
amtS 5 «redlau) gu «oftfelretären; bie dgarafterifierten 
lelegrapßenfefrctäre 5DHerud) in «redlau, fiußn 
in ©triegau, ^oßanncS Mett m ann aud «redlau ln 
Sßofen gu Jelcgraphenfcfretärcn.

«eifert: (ßoftbireltor ßandbctg bon $Ra«
fingen naeß ©laß; bie $oftfefrctäre ^acnel bon

©ottedberg nacß ©albenburg (©cßlef.), $ippo!t bort 
©triegau nad) «redlau.

«erließen ber ©ßaraltcr aid « o ft« 
elretär: ben «oftaffiftenten Triebe, © a *

Undlß, «ricbd, «aul ©cßulj in «redlau.
(StatSmäßig angcftellt aid «o.ftaffi» 

ftcnten: bie «oftaffiftenten «artfd) and ©ßor* 
goto (fir. fiattotoiß) in ©ittcrdbacß bei ©albenburg 
(©cßlef.), «atle aus «redlau in «taltfcß (©cßlef.), 
«cbürftig and ©iiffelborf, «lafcl and Meiner) 
in «redlau, «oßrifcß and «redlau in £>errnftabt 
(fir. ©ußrau), ßtnlc and firotofcßin in Gantß (fir. 
Mcumarlt), fj ii l b i c r and ©tröbcl in ©ottedberg, 
©über and ©oßlau in «redlau, feinte and 
tianbed (©djlef.) in ©iiftetoaltcrdborf («j. «redlau), 
!q i e I f cp e r aud tiötocn (©cßlef.) in «redlau, $ 111 e * 
branb and Sanbed (©cßlef.) in Sangcubiclau, 
3 ä n n f cß and «ofen in «redlau, filantc aud SUt* 
toaffer in Gantß (fir. Meumarlt), fine ißt aud Xcpli* 
tooba in ßrieblanb («g. «redlau), Seufößncr aud 
yjiarft «oßran in ©laß, «H d) a c l i d aud Wlttoaffer 
in «redlau, «aut aud ©ibpllenort in Mamdlau, 
«elg aus Obertoüftegierdborf in Mcurobc, «eßolb 
in ©triegau, Motß in ©nabenfrei, ©cßaal aud 
Sötocit (©cßlef.) in Oentfcß. Siffa, ©cßmibt and 
©ußrau («g. «redlau) in «ernftabt (@d)ief.), 
© d) ö b c I aud SJtittcltoalbe (©cßlef.) in «redlau, 
©alter © d) o l g aud ©dcrdborf (fir. Mcurobe) in 
«redlau, © d) to a r i d in fianbrjin (3tocigftclle bed 
«aßnpoftamtd 5 «redlau), © cß to c r i n aud «redlau 
in ©ingig, Ziedler aud Obcrfißto (fir. ©amtcr) in 
«reSlau, «eerSntann aus ®ortmunb in fiötoett 
(©cßlef.), «ettin aud Mimptfdj in «redlau, 
©autle and «redlau in Mcurobe, $ i nt m e r and 
.$einricßau («g. «redlau) in ftrciburg (©djlef.), ©rid) 
«artfd), «ictoalb, «ößmer, «raufe, 
«riefe, ßubert, $ü11ne r, $ 0 f d) t n 811, 
filctr, filings, ftupf er mann, Sefdjnig, 
M? a ß tt, «leumann, «ollaf, Maffle, 
Mumpel, Mßbarfcß, ©ternißle, Ißamm, 
Irieb, ©alter, ©icßtc in «redlau.

©tatsmäßig angcftellt als lelegra* 
pßenafftftentcn: bie Iclegrapßenaffiftcntcn
91 der nt a n n aud ©cßtoeibuiß, «Miller aud ©lal» 
mierjßce, « 0 ß l and Hamburg, © cß in i b t and ©let. 
toiß in «redlau, ft ü ft et in Oßlau, Ih'icß © cß o I g 
in ©albenburg (©cßlef.), © ä ß m e l, © n g c r,
feiler, ßeßmann, ßupla, fi u u ß, Sricß 
«oßl, ©peer, ©tad), ©teinborn, ©alb cl, 
© u r nt d in «redlau.

©tats mäßig an ge ft eilt als « 0 ft g c p i 1 * 
finiten: bie «oftgcßilfinucn «11 lang, Ka8-
berle, (panic, ftaluga, ©Idbetß Settfcßncr, 
«Miß, fiatßariua «Miller, Magel, Suifc 
Neumann, «raufe, «v 0 $, ©«finer, 
©objindli in «redlau.

£>ierju eine (Beilage: «orfcfjriften über bie ftaatMjc «Prüfung bon (aiinglingdpflegetimten.______
Die BlnrfWTnngdgcbübmi betragen für bte utocigcfbaltone Seile ober bereit Mourn 26 Vf.

SSeleqbtätier u. tinielne ©ttttfe (often 10 Vf. fllr leben aitqefanqcnen Voqen, mfnbeften* aber 20 Vf. für jebe« Stillt bre Kmtebtattl. 
0tßsiftIeitttnfl: ber ftönigiidßen 5Begiem><g. 3)rua bon ®raß, Jöartß u. Comp, (SS. gtiebriß) in «redlau.
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Stetfage
$u ®tńtf 16 bcg ^Imtgblottcg ber föömglicfycn 9leßtentnß tit region für 1917.

834 zBorfcfirtftcu über bie ftaatlidje ^ritfima turn ©duglinagtoflegenuneiu
§ 1.

Die ftoatlid)c Prüfung bon Säuglingspflege* 
rinnen finbet nad) fülafjgiabc ber folgenden Beftitw 
ntungen in einem als SäuglingSpflegefdjulc ftaatlid) 
anerkannten Säuglings* ober Sihtberfranfeuhaufe 
ober einer ähnlichen |2lnftalt ftatt.

§ 2.
Der ftriifunfl8au8fdjuj$ 6cftel)t au8 einem beam» 

tctett Arzt alö Borgenden unb jWci 2tr$tcu, bon 
denen minbeftenß einer ein itiuberarjt ift, als 9Jtit* 
gliedern,bile '.birrdj mid) aufSöilbemuf ernannt Werben, 
©ip unb ^ufammeufetwug der 5ßrüfuug3au8fcf)üffc 
fowic bie al8 ißritfungSfteKen bienenben 21uftaltcn 
werben a(ljä[)rlid) burd; ba8 „iötiniftcrialblatt für 
SDlebijiitalangclegenhciten" befamtt gegeben.

§ 3.
'Die Prüfungen fhtlbieit und) Bedarf, in iber Sieget 

jWeimal im $at)rc, im ÜJiärj unb im September ftatt.

§ 4.
Die Oulaffungsgefucljc finb bent Borgenden des» 

fertigen 5ßrüfuttgSauöfchuffe8, bei bent bie 2lblcguttg 
der Prüfung beabfidjtigt ift, unter Beifügung her 
erforderlichen 9iad/ioeilfe (§ 5) bis junt 15. Februar 
bejW. 15. Stuguft einjttreidjen.

Bewerberintuten, bereit 0.daffuugsgefttd)e fpäter 
eiligeren, haben feinen 21nfprudj auf Berücffiri)tigung 
tu ber laufenben ißrüfiingSjcit.

§ 5.
Dem 3uIaffiingSgefud)e finb betpfngen:

1. ber 9kid)Wcis ber BoKcnbuttg beet 21. lieben6
jaljreS, , •

2. ein behördliches SeuinmtbSzcttgniS,
3. ber 9iacf)Wei8 einer erfolgreich junt 2lbfdjlttf; ge» 

brachten BoIf8fd)it(bi(bimg aber einer gleich 
Wertigen Bilbttug,

4. eilt fiollbflibevfa fdier unb eigeuhäubig gefet) rieben er 
SebettSlattf,

5. ber 9iad)Weis förderlicher unb geiftiger Dang 
lidjfeit tur Säuglingspflege; in il;m ift ittSbe» 
fottbere jit befcljeiuigen, baf; bie Bewerberin 
nicht an .üranfheiten ober ft'örpcrfchli'tit leibet, 
bie geeignet finb, fie an ber 21tt8üibmtg ber Säug 
littgSpflege ,gt hiubertt aber bie jtt pflegenden 
A tuber jtt fehöbigen,

G. ber 9tad)Wci3 ber cvfolgrcidjett unb eittWanb* 
freien Deilttahmc an einem halbjährigen jit* 
fmnmcnhäitgcnbett Sel)rgangc in einer ftaab 
Iid)eu ober ftaatlid) anerfannten ^raufendflcge 
fd)ttlc unb an einem im Anfd/luf; hieran abge* 
legten, gufammenhättgenben halbjährigen Sepr» 
gauge in einer ftaatlichen ober ftaatlid) ancr 
tonnten Sättglitt,gSpflegcfd)itIe (§ 1).

Die 9iad)tv)cife unter 9tr. 5 unb G werben geführt 
burd) fcf)viftlid;e ffeugntffe derjenigen 2tr$te, bie beut 
Unterricht in ber ,ifranfettdflegcfd)ule unb in bet 
Sängltttgspflegefd)ttle geleitet haben. Oft jWtfd)en 
bem 2lu3tritt ber Bewerberin aus ber SättgliitgS* 
dflegefchule unb ihrer Btclbung jur Prüfung mehr 
als eilt halbes ßal)r berfloffctt ober liegen bie Bor 
augfehungeu bcS § G Oov, fo ift ber 9tad)WciS unter 
9tr. 5 aufu’rbcm burd) ein Zeugnis beS für beit $M)it» 
ort ober Aufenthaltsort juftänbigen beamteten SlrjtcS 
jtt erbringen.

Der Borgende beS fßrüfungSauSfdjuffeS ent» 
fd)eibct über bie ^ulaffnng.

§ 6.
(geprüfte gebammen, bie eine SlttSbilbtmg tum 

9 SDionaten in einer beutfehen .fbebainmenlchranftalt 
genoffen haben, Werben zur Prüfung bereits nad) 21b 
legung eines zufamenhängenben Sehrganges bon 
minbcftenS 3 fOtonaten Dauer in einer ft-aiatlicEjen 
ober ftaatlid) anerfannten Säuglingspflege fd)ule jit» 
gelaffen; bem darüber heilbringenden 9tad)WciS ift 
a u f; er den gentäfi §6 unter tfiff. 1—5 erforderlichen 
Unterlagen and) ein O^gniS des beamteten 21rjteS 
ober — falls die Hebamme noch nicht felbftärtbig 
praftifcl) tätig War — des DireftorS ber Von ihr be* 
fuchtelt .fbebamincnlehranftialt darüber beizubringen, 
baf; gegen ihre S'tlafftvng zur Sßrüfmtg feilte Br 
beulen beftehen.

©onftige ^Pflegerinnen, welche eine ber im § 5 
9t r. G bezeichnet eit ipflegefdjulett nicht ober nur 
Während einer befcl)ränftcit $cit befud)t haben, 
fönneu au3na()tttSWeife zur Prüfung zugetoffen 
wenden, wenn fie beit 9tad)WeiS einer minbcftenS 
gleichwertigen 2(uSbilbltug in ber Säuglingspflege 
beibringett.

Uber die Onloffuttg biefer 2lnSnal)men behalte id) 
mir die Sntfd)cibititg bis auf Weiteres Vor.

42
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Sic ©cbühren für ibie Prüfung betragen 24 Warf 
unb fiitb bot beginn bet Prüfung gu entrichten.

Pkr bon bet Prüfung fpätcftenS gtoci Sage bor 
ihrem 93c,ginn guriidtritt, erhält bie bereits entridp 
teten Prüfungsgebühren guriieferftattet.

§ 8.
$ie Sabmtg ber Prüflinge toirb bon bem Por- 

Ühenben beS prüfnngSattSfchuffeS (§ 4) borfügt; fic 
foil fpäteftenS gtoci SBodjcu bor bor Prüfung er 
folgen. śugleich mit bor Sabuitg toirb ber Pr 
toebberin ein Abbrucf ber PrüfungSborfdjriftcn mit 
ber Aufforbcnmg gugcftcllt, fid) am Sage Oor ber 
Prüfung gu einer beftimmten Stunbe bei ber Leitung 
ber Anftalt (§ 2) gu inctbcn, um bie Pflege eines 
Säuglings ober eines AlcittfinbeS gu übernehmen 
(§ 14).

§ 9-
3u einer Prüfung toerben in ber Pegel nicht 

mehr als 10 Prüflinge gugelaffen.
Sßer gut Prüfung ohne auercid)cnbc Euijct/itlbi= 

gung nicht rcchtgeitig erfdjeirt, fonu bis gut Sauer 
von fcd)S Wottatcn bon ber Prüfung auSgcfdjloffcu 
toerben.

§10.
Ser Porfipcubc gibt Sog uttb Stunbc ber 

Prüfung fpäteftens eine 9ßod)c bor ihrem Pcgiiut 
ber Leitung ber PrüfmtgSftellc (§ 1) befonut, bamit 
bie nötigen Prüf-ungSTäwime unb fäd/liidjeu .fotlfifS:' 
mittel ber.it gehalten unb bie für bie praflifcbc 
Prüfung fiel) eignenben ÄrauthcitSfätte auSgcfud)t 
toerben.

§ 11.
Sie Prüfung ift eine münblidfe unb eine praf- 

tifrije; jette toirb in ber Pegel am erfteu, biefe im 
toefeutlidjcu am gtoeitcu Sigc abgehalten.

§12.
Ser Porfityenbe leitet bie Prüfung, befällt bei 

Pcl)iubcruug eines WitgliebcS beS prüfuugSanS' 
fd)itffcs eilten Pertreter unb bcrtcilt bie prüfungS- 
gegenftänbe (# 1 11 a ibis q) unter bie Prüfenbcit.

Sie pmftifchc Prüfung toirb bon einem 2ehret' 
ber Säitgliugspflcgefd)uic in Wegcutoavt beS Por 
fipenben abgehaltcu.

§ 1%.
Sic miinblidjc Prüfung erftredt fid) auf folge,nbc 

ßkgenftäube:
u. Pan unb Perrid)tuugeu beS inenfd)lid)cu 

AörperS.
b. Allgemeine Sefunbhcitstehte, Peinlichfeit, 

uttb fiuft; gefuubc Wohnung, Aleibung unb Her 
nähnntg.

c. Allgemeine Armtf()citSlchrc; lieber unb PnlS; 
Anftcrfuug; übertragbare unb SÖuubfraulheiteu.

d. 9Bid)tigfte ©mnbfäpc ber Aoaufcupflegc: 
Arotttenräunte, Aranfcitbcobadpung, .£nife

§ 7. leiftung bei ber Aranfenunterfud)ung unb =>be- 
hanblung.

e. körperliche Euttoidlnug beS Säuglings unb beS 
AleintinbieS: SonberftcUuug beS AinbeSalicrS in 
begug auf Pan, befonberc Perrid)tungen unb 
PktdfStmn beS Körpers.

f. Patitrlichc Ernährung beS Säuglings uttb bereu 
Überlegenheit gegenüber ber fünffachen Er. 
nähnntg.

g. AiiuftIid)C Ernährung beS Säuglings: Wild)
uttb WHd)präparatc; Weht unb 3»der; Peifoft.

h. Ernährung beS gloeijährigcn, beS 3—5 fahrigen 
AinbcS. fehlerhafte Ernährung.

i. Pflege beS Säuglings unb AleinfittbeS. Pebcu- 
tung pcinlid)fter Sauberfeit. Pabcit unb SBafdfctt 
beS AittbeS. SaS Pott. Sie Aleibung. SaS 
Simmer. Stagen unb galten beS AinbcS. 2id)t 
unb ISuft.

k. Sie loidpigftcn Erfraufuugcn beS Säuglings- 
unb AlcinfiitbcSalter. EvnähnmgSftöruugeu. 
Sarmfrantheiten. Euglifdjc Aronfhcit. Suber 
fülofc. Sie fonftigen übertragbaren Araul 
heilen.

l. AranfheitSberhütuug burd) geeignete Entöl) 
rung unb Pflege; inSbefonbcre Schuf) beS 
AittbeS bor ouftecfuugSbcrbäd)tigcn Ekgciv 
ftäuben unb Pcrfoitcn.

m. Pcobndfhmg unb Pflege beS fraufen AinbcS. 
Pcricht hierüber an bcu Argt. .ßilfelciftung bei 
ber ärgtlid)cu Uuterfnd)ung unb Pehanblung 
beS franfeu AinbcS (fiel)c unter d).

n. pflege bei übertragbaren Arnufbcitcn. Per
hütung ber Übertragung bon AranfbeitSfeimcn 
Von bem Araufcn auf feine Umgebung, bie 
Pflegerin unb attbere Perfonctt. ScSinfeftion.

o. ©cfepltdje unb fouftige Peftimmiuigen, fotoeil 
fie bie Pflege bon Aitibern berühren.

p. Allgemeines Perhatten ber Pflegerin gegenüber 
bem gefunbett unb franfeu Aittbe, beffen Ange
hörigen, beit Argtcn, #eiftlid)en unb Witpflcgc 
rinnen.

q. Pebeutung unb Surd)fühntitg ber öffentlichen 
Säuglingsfüvforgc.

§14.
Sn Iber proftifĄeu Prüfung folieu bie Prüflinge 

fiel) befähigt ertoeifen, ihre Aenutniffe tu ber Pflege 
beS Säuglings unb AletufinbeS pralttfdj gg he 
tätigen. S" biefemSloede toirb jebetn bon ihnen bei 
ber Wölbung in ber prüfungsflclle bie felbfiänbige 
Pflege eines Säuglings ober — falls bics ans be 
fonbereu ©rünbett nicht möglich ift — eines fraufen 
AleinfittbeS bis ginn gtvciteu PrüfungS tage über
tragen. Sie Ausführung biefer Aufgabe erfolgt unter 
Anffidjt bvs für bas betrcffeitbe Ainb berauttoort- 
liehen Avgtes unb PflcgcperfoitalS.

Sie toid)tigere-n Porfommuiffe toährcnb ber 
pflege hat ber Prüfling furg fd)rift(id) gu bermerfen 
unb bie Picberfdhrift am gtvciteu Sage borgulegcn.
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ferner halben bi< Prüflinge am gtociteit ^rü* 
fungdtage tljrc .ücuntniffc in ibcr pflege, (Ernährung 
.ftdetbung, Steinigung uni) bed habend bed gefunden 
unb Ironien Säuglingd begtu. lÄIeinlinbed praftifd) 
bargutun.

§15.
©ie ©egenftäube unb bad (Ergebnis t>er Prüfung 

laerben für jebe Pflegerin in einer fftkberfdfrift Ver« 
merit, bie Von bem 33orfihcuben umb beit SUlitglieberu 
bed ^Srüfungdaudfcbuffed 31t untergeidjneu ift.

§16.
ßeber tßrüfeube fnfft fein Urteil über feie jtennt* 

uiffe unb gertigfeiteu ber ©teprüften gUifammen 
unter audfchliefjlidfcr SScrtvenbung ber ^enfuren 
„fetjr gut" (1), „gut" (2), „genügenb" (3), „unge* 
nügenb" (4) unb „fdjledft" (5).

.f>at bie ©eprüfte non einem ißvüfenben bie 3enfur 
„fd)Ied)t" ober Von gtoci tßrüfeuben bie ^enfur „um 
genügenb" erhalten, fo gilt bie Prüfung aid nidjt bc= 
ftaubeit.

3m übrigen h<rt ber §ßorfi|enbe am 0d)litffe ber 
Prüfung bie 3ahkulucrte ber 3eufurat gufammen«

- guredjnen unb beljufd (Ermittelung ber ©cfamtgenfur 
burd) 3 git teilen; ergeben fid) hierbei ©rittel, fo 
tuerben ein ©ritte! nicht, gluci ©rittet aid Voll ge« 
rechnet.

§ 17.
©ritt ein Prüfling ohne eilte uad) bem Urteile 

bed ^rüfmtgdaudfdptffcd genügeube (Entfdjulbigung 
toährenb ber Prüfung gurütf, fo gilt bie Prüfung 
aid nidht beftauben unb ift Vollftäubig git tuicbcrI)o(cn.

©ie SBieberhoIuug ber nicht beftonbenen Sßrufung 
ift nicht öfter aid gtueima! unb früheftend und) jcd)d 
Monaten, fpäteftend uad) brei fahren, guläffig; fie 
muff Vor bemjeuigen gküfungdaudfrijuff ftnttfinben, 
bei bem bie frühere Prüfung abgelegt ober be« 
gönnen ift.

über bie 3lüaffung Von Sludnahntcn behalte id) 
mir bie ©utfdjeibitug bid auf lucitcred felbft Vor.

§18.
©ie ©eprüfte luirb, falls) fic bie Sßrüfung nicht 

beftamben bat, Vom SBorfihcnben baVoit bcnad)tricl)tigt 
unb erhält auf ihren Eintrag bie cingereichten 3eug* 
niffc gurüd, nad)bem auf ben 3ci,flll'lfcn über bie 
©eilnahme au ben Sßflegclnrfen (§ 5 91 r. (5) eilt 33er* 
inert über ben windfall ber Prüfung gcmari)t 
lnorben ift.

SCßcnit bie tßriifung beftauben ift, reicht ber üor* 
fihenbe bk ^ßriifungdVerhaubluugeu nebft fölitteilung 
ber ©cfamtgenfur du ben IHcgkrmigdpräfibcnten, im 
üaubedpoligeibegirf SSerliu an ben $oligeipräfibenlcn 
hu Berlin, W)iifd ftantlid)e.r Stnerlennwng ber Sßfle* 
geriit ein.

Salle ber Slntrlennung tuirb ein s21udtueid 
. uad) aulicgcnbcm fDlufter A erteilt.

§ 19.
^Pflegerinnen, bie fd)on Vor bem (Erlaß biefer 

BrüfungdVorfchriften an einem Lehrgänge von and* 
reid>enber ©attcr teilgenommen hoben unb bitrih bad 
Seugnid bed guftänbigen beamteten Ergted ober 
ßnaufenhaudargted ober bed Seiterd (Oberin) einer 
Vom Staate anerfannten geiftlidjen ober Weltlichen 
5lranfeupflcgegenoffcnfd)aft uad)Wcifcn, baff fie mim 
heftend fünf $af)re laug in ^rivatpfiegc ober im Em 
ftaltd« ober ©emeinbebienftc ©äugltitgdpflege in be« 
fricbigettber Steife audgeübt hoben, fattu bie float* 
tidjc Enerfcmmug aid ©äuglittgdpflcgerin ohne Vor« 
herige ^Prüfung erteilt Werben, fofern fpäteftend bid 
gum 1. ßuü 1918 ein babingehember Eintrag bei bem 
für ben BJohnftp guftänbigen Stegieruiigdpräfibenten, 
int ßanbedpoligcibegirt Berlin bei bem ^oligeiprä* 
fibeittcit in Berlin, geftellt Worben ift unb ber gut*. 
nd)tlid) gehörte Sprüfungdaudfd)itff fid) bafitr and* 
fprid)t; finb mehrere ißritfimg§midfd)i'tffc im Begirf, 
fo Wählt ber fRegierungdpräfrbeut, im Saubedpoligei 
begirt Berlin ber Spoligeiprüfibent in Berlin, ben gtt 
hörcitben ^ßrüfuugdaudfd)uff; auf Befürwortung bed 
Brüfungd-audfdptffcd fartu, Wenn befottberd brittgeubc 
©ritttibe Vorliegen, oudnnhmdWeife and) ber 91ad)Weid 
bed Befitdfcd cined Eudbilbtmgdfurfud erlnffcn 
Werben.

Über bie (Erteilung ber ftaatlid)cn Eucrfenmtng 
in beit Vorftcbcub begeidjneten Sollen behalte id) mir 
bie (Etttfdfcibitug bid auf Weitered feto ft Vor.

§ 20.
Sn beit Sollen bed § 19 ift ein EttdWeid uad) bei* 

liegenbem fünfter B gtt erteilen. %/fj
§ 21.

©ie in einem anberen beutfchcit Bunbcdftaatc auf 
©ruitb gleid)cr Borfd)riften erfolgte Enerfennung 
aid ©äitglingdpflegcritt gilt and) für bad prcufjifche 
©taatdgebict.

§ 22.
©ie ftaatlid)e Enerfennung aid Jhanfenpflegerin 

faun Von beut für ben Sßohufip guftanbigen {Regie* 
vnngdpräfibcnteit, int Sanbcdpoligcibegirf Berlin Von 
bem Boligcipräfibentcu in Berlin, gurücfgeitommen 
Werben, wenn ©alfad)cn Vorliegen, Welche ben Blatt ge I 
berfeiligen (Eigcufchafteu bartun, bie für bie Eud* 
Übung bed ©ätiglingdpflegebcrufd erforberlid) finb, 
ober wenn bie ^Pflegerin ben in Eudübtmg ber ftaat« 
liehen Enffid)t crlaffeucn Borfdjriflen beharrlich gn 
Wiberhoubcdt.

(Einer tu einem anberen Buubedftaate erfolgten 
Eucrfenmtng fanit unter benfelben Boratisfcbmtgcn 
Von bem für ben 3öoI)m ober Eufenthaltdort gu« 
ftänbigen SRcgierungdpräfibenten, im Saubedpoligei* 
begirt Berlin Von bem ^ßoligeipräfibenten in Berlin, 
bie ÜBttff amfeit für bad preufvfdje ©taatdgebiet ent 
gogeit Werben, ©ie (Entgiehung ift ber Bchörbc, bie 
bie Eitcrlennuufl erteilt hot, gttr Äenntnid gu 
bringen.
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2)iefe 93orfd)riftcn treten am 1. $uli 1917 in 
i traft.

»erlin, ben 31. pRärj 1917.
Der 3Ristifter bed Qnnctn.

ti. Korbeli.

Stuftet A.
it it 8 to e i S 

als
ftaatlid) geprüfte Sauglingspflegcrin.

...................................... auS............................ .
tocldjc Dor bent ftaatlichen jßrüfunßSauöfdjufe in
.......................... bic ißriifuug für Säuglingspflege*
rinnen mit ber ^enfur..................bcftaitben hat nnb
bie gut Ausübung beS SäuglingSpflcgcberufS er« 
forbevIiri)cn Geigeitfd)aften befi^t, erhält hiermit beit 
AuStoeis als ftaatlid) geprüfte SäuglingSpflegeriu.

ęęiir ben ffatl, baff Sxitfadjen betamit toerben, 
tocld)c ben Stange! berjenigen (figenjdjaftcn bartun, 
bie $ur Ausübung ibcS SäuglhtgSpflcgebcrufS er* 
fonbcrlidj fittb, ober baff bic Pflegerin ben in Aus* 
Übung ber ftaatlidjen Auffidjt crlaffeneit SBorfdjriften 
bc^arrlid) guitoiberhanbdt, bleibt bic ^uriiefuahme 
ber Anerfennung Vorbehalten.

.................... , ben........................191 . .

(®ienftftempel.) (Uuterfdjrift.)

Stuftet B.
A u 8 to e l 8 

als
ftaatlid) anerfaunte ©äuglingspflcgctiu.

...................................... aus............................ .
lveldje beit SadjtoeiS bet AnSbilbnng in ber ©äug' 
(iiigspflcgc erbrari)t hat nnb bic gut Ausübung beS 
SäuglingSpflegebcrufS erforberlid)cn (£igeitfd)aften 
befipt, erhält hiermit ben AuStoeiS als ftaatlid) an« 
ernannte SäugliugSpflegcriu.

ben ffall, baff 2mtfad)cn befaunt toerben, 
toelchc ben Stange! berjenigen (Eigenfdjaften bartun, 
bixt gut Ausübung bcS Säuglinigspflegebcrufs er* 
funbcrlirf) fiub, ober baf; bic Pflegerin beit in AttS* 
Übung ber ftaatlidjen Auffidjt crlaffeneit tßorfrijriftcn 
beharrlid) gutoibcrhaubelt, bleibt bic 3urü(fna()ine 
ber Auerfcnuuug Vorbehalten.

....................., ben........................191 . .

(CDicnftftcmpcI.) (Uuterfdjrift.)

AuSfüljtungSantocifung 
ju ben 33otfd)tiftcn über bic ftaatliche Prüfung Von

SäugüngSpflcgcrmncn Vom 31. SJätg 1917.
Sut näheren Ausführung ber SSorfchtiften über 

bic ftaatliche Prüfung Von SäuglingSpflcgcrinneu 
Vom 31. Slärg 1917 beftimnte id) folgenbeS:

3% § 3:
®ie Prüfung foil in ber Segel int Siätg ober im 

September ftattfinben; bodj fönnett auSttahmStoeife 
Prüfungen and) in aitbercn Slonaten ab gehallten 
toerben.

3« § 4:
3}ic Sielbung gur Prüfung foil bis gum 15. Fe

bruar nnb 15. Anguft erfolgen. Später eittgehettbc 
Sielbungen fönneit nur bei auSreid)cnbcr (£ntfd)albi 
guitg Vom SBorfipettben beS SßrüfungSauSfdjuffcs be= 
rücffid)tigt toerben.

3» 8 5 Sr. 1:
®er Sad)tociS ber SBoItenbimg beS 21. KebeitS* 

jal)reS ift burd) QkburtSurfuube gtt erbringen.

8« 8 5 St. 2:
Als behördliches Kemu,unbgcuguiS fommt in ber 

Segel ein ^ül)rttngSgengttiS ber OrtSpoligei in be
tracht. tpanbelt cs fid) um Angehörige einer ftaatlid) 
anerfannten geiftlidjen ober toeltlichm Äranfenpflege* 
genoffenfd)aft, fo ift baS 3cuguiS ber Oberin (bes 
borftcherS), beS Öeiftlidjcn ber .Üranfcnpflegege« 
noffenfd)aft ober anberer Vcrauttoortüdjer borftaitbs« 
mitgtieber ber !trantenpflegegcnoffenfd)aft als aus 
teidjeub ju erad)teu.

3« 8 5 Sr. 3:
®er Sad)toeiS einer crfolgreid) gum Abfdjluf) 

gcbrad)ten bolfSfd)ulbilibung toirb geliefert burd) baS 
Sd)ulabgaugSgcuguiS ober baS 3<ngni8 über ben er 
folgreid)cit einjährigen bcfucl) ber oberften Sdjul« 
Raffe. ®ic (£ntfd)eibuug über ben SadjtociS einer 
glcid)toertigen bilbung bleibt bent pflirf)tgcmäftcu 
Grmcffen beS borfipenben bes ^tiifnngSanSfcl)nffeS 
überlaffen.

8» 8 5 Sr. 4:
Sßo bie berhältniffc öS geftatten, g. 33. in ber 

SäugIingSpflcgefd)itle, empfiehlt cS fiel), ben KcbcitS 
lauf Von ber Srfjiilcriit in Antoefenl)cit einer Vct* 
anhvortltdhcn ffkrfott (ÄranfenhauSargt, Oberin ber 
Anftalt ufto.) fchrctbcu nnb bies burd) bie betreffenbe 
AuffidjtSperfon auf bem KcbouSlauf bcfdjciuigcu ju 
laffctt.

3u 8 5 9ir. 5:
®er Sad)toeis förperlid)er nnb geiftiger Xaug 

lid)feit gum Säuglingspflegcbctuf ift burd) ein fdjrift* 
lirijeS Songttis bes ärgtlid)en KettevS ber Säuglings* 
jfkgefdjuile gu erbringen, ber bas 3cuguis unmittel* 
>ar bem borfihenben bcS ^rüfnngSanSfchnffeS gu 
überfcubeit hat.
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®ie äkfcfycmigung über feie föv^er(id>c Xauglid)« ütefyrgängen ntüffen einen Sßenuevf über bie 3a^ &er
feit muß fid) auf ©ruttb einer forgfältigen 3lufnat)ine 
über ben bisherigen Qkfimibt)eit8$uftanb ber ©d)ü» 
lerm, einer arjtlidjen Unterfud)ung, fotvie auf Örunb 
ber 33cobad)tuitg toäf)rettb be8 ßehrgattges barüber 
anSfprechrn, baf) bie ©djalerin nid)t an ŚiranM>eitcu 
(j. 33. Üubcrfulofc, §mtterfranftimgen, Epilepfie, 
fMjfterie, 33tutarmut) uub an Äörperfehlem (3. 33. 
‘öZtfrbilbititgcn, erheblidje 0d)lund)e ber ©iutteS* 
organe) leibet, bie fie an ber 2tu§iibung beS ©äug» 
littgSpflcgcberufcS l)inbem ober bie 51t pflegcitbcit 
tfittber fd)äbigen föuntcn. $?infid)tlid) ber geiftigen 
Xauglidjfeit ift 31t beachten, baf) bie ©d)ülcriu and) 
nod) 3ur 3eit ber Welbung miitbcftenS ben ©taub 
pnnft einer guten S8olf8fd)ulbilbung nadgucift, unb 
baf) fie auSreidfettb befähigt erfdjeint, um 3. 33. einen 
3iitreffenben 33crid)t über baS 33cftnben eines Von il)r 
gepflegten ©äuglittgS ober SllcintinbeS beut Shpe 
münbifR) ober fdjriftlid) erftatten 31t föunen.

3« § 5 9Zr. 6:
Stud) bie 9iad)U>eifc ber erforbedid>eit unb ein» 

tuanbfrcieit Teilnahme an einem halbjährigen, 31t» 
fanunenhängenbeu ßehrgänge in einer ftattid)cu ober 
ftaatlid) auerfmmten 6branfcnpflegefd)u(c unb an 
einem baran angefd)loffenen, 3ufannnenl)ängenben 
(halbjährigen ßehrgangc in einer ftätlichen ober ftaat» 
(id) anerfannten ©änglingspflegefdntle fiitb burd) 33e= 
fd>eiuigungen ber ältlichen ßciter ber betreffenben 
Pflegefd)it(en 3U führen. Pflegerinnen, bie fid) be= 
rcits int 33efi{te be8 ßcuguiffeS als ftaatliri) niter* 
Eattnte be3h>. geprüfte jlrautcupflegcpcrfon befinbeu, 
bebürfett nur nod) beS 9lad)tvcife8 ber Teilnahme au 
bem halbjährigen ßcl)rgaug in einer ©äuglingS* 
pftegefchule.

5>ie ßehrgänge bürfen, abgefehen Von finden 
Serien, nicht burd) monatelange ober längere Pan fett 
unterbrochen getvefen fein, Es ift ferner nad^U" 
tveifen, bafj bas ©erhalten ber ©djütcrin toährenb ber 
ßehrgänge, nantcntlid) and) in fittlid)cr 33e3iel)ung, 
einlvanbfrei geivcfat ift, unb baf) bie ©dpilcriu in 
ihrem SBiffen unb können in bcßug auf beit ©äug» 
liugSpflegeiberuf auSreid)enb gefördert tvorben ift. 
3ßähreitb ber ßehrgänge foil nicht nur eine praftifdje, 
foubern auch eine auSreidjcitfoc müublid)e Unter* 
toeifung in rcoelmab^m Uuterricl)tSftuubcn erfolgen; 
in toelcher Sftcifc biefet Unterricht ,31t gewähren ift, 
ridjtet fid) und) ben befonberen Einrichtungen ber 
pfk’gefchule unb tonn bis auf tocitcrcS ber Ent» 
fd)cibung ber är^tlid>cu ßeitcr ber betreffenben 91 n» 
ftalten über (affen bleiben. 3)od) fallen in ber Siegel 
im Siahtnen ber al^ub^ltenbcu mitnblid)cn Unter 
toeifung inSgcfomt 200 UnterritfitSftunben, uub 310ar 
toeuigfienS bie Hälfte in ber eigeutlid>cn ©äiigliitgS" 
uub metttftuberpflege, erteilt unb hierbei bie im § 13 
fotoie in bem biefer Slntoeifung beigefügten 9ht8* 
bilbmigSplan ermähnten (Wnftäube ' behaubeit 
merben. $ie Stori/meifc über bie Teilnahme an ben

erteilten Untemcf)tSftunbeu enthalten.
91 Is ftaatlid) anerlannte Ämntcnpflegcfdfuleu 

für baS elfte Halbjahr unb als ftaatlid) anerlannte 
Säuglings pflegefd) ulen für baS 3meite Halbjahr ber 
9lusbilbnug gelten bie Pfl«gcfd)itleu an benjenigeu 
jtranfenauftaitcn, bie Von mir als fold)c bcfonbcrS 
genehmigt tvorben finb unb alljährlich int „SÖliniftc» 
rialblatt für fDlebisinictlangelegenhciten" befannt er
geben tverben. 9lnträgc, betreffenb ftaatlidje 9tner= 
femutng einsclner .üraufenauftalteu als Äranfen» 
pflege» ober ©äug-ling8pjlegefd>ulen, finb an ben 3m 
ftänbigen SkgierungSpräfibentcn, im SaubeSpol^ei» 
besirf ©erliu an ben Pol^eipräfibcutcn in ©erlin, 31t 
richten uub Von biefetn mit gutachtlicher Pufferung 
mir cin3ureid)en.

©ie ärztlichen Setter ber Shaufcnpf(cgefd)uleu unb 
ber ©äuglingSpflcgefdjuleu hoben Vor 9lu8fte(lung 
ber ©cfd)ciniguugcu 311 9lr. 5 unb G eine gutad)tlid)e 
Störung ber Oberinnen ober ber ©orftäubc ber als 
Pflegcfchulen bienenbett .ftraufenljäufcr über bie fitt- 
lid)C ©efähiguug fotvie über bie Rührung ber Sd)itlc- 
rinnen tvä()rcnb ber StuSbilbungSjeit herbeisufithren. 
über biefe Pufferungen ber Oberinnen ober ber ©or 
ftäitbc finb ©crmcrle in bie betreffenben geugniffe 
cmfiunchmcn.

3tt § 6 9(bfat$ 1:
®ic uad) SMaffga'bc beS § G für ben $att ber Vor 

3citigcn 3ulaffung Von gebammen jur Prüfung als 
©äugliitgSpflegerinnen au§3uftcllenben 3cugniffe beS 
beamteten 9lxztcS ober beS ©ircftorS ber Von ber 
.'pcha nunc bcfud)teu ß)cbamn ten let) ranftalt muffen 
fid) barüber auSfpred)cu, ob bie Hebamme fiel) h>>' 
fid)t(id) ihrer pcrfönlidjfcit für ben ©cruf einer 
©äuglingSpflcgcrin eignet, unb ob fie bereits cm 
folches Waf; von tiXmutniffcu in ber Säuglingspflege 
befiht, baf? gegen ihre Sutaffung ;ur Prüfung als 
©äuglingspflegcriu uad) einer nur breintonatigen 
9lu6bilbuug in einer SäuglingSpf(egefd)ule feine ©c 
beulen bcftchcn.

3« § ti 9lbfaf) 2 unb 3:
©ic Sulaffuttg fonftiger ©erfonen &ur Prüfung 

ohne ben Scadpwis beS § 5 3iffer G ift bei bem 311 
ftänbigen SiegicrungSpräfibenten, im SianbeSpoli^ci 
hesirl ©erlitt bei bem ©oli3cipräfibcnteu in ©erlitt, 
31t beantragen unb Von btefent mit gutad)tlid)ev 
Pufferung mir 31tr ®utfd)eibuug Vorsulegen.

3« § 7:
91 (S @ntfd)äbigung für bie Tätigleit ber 9DHt= 

glicbcr beS ©ritfuugSnuSfdptffcS lomnten nur bie (Me- 
bü'hrcu in ©etradjt; Sleifefofteu uub Tagegelber 
toerben nid)t getuährt. ©on ben (Gebühren erhält ber 
©orfiheitbc bie Jpälfte (cmfd)lic(flid) ber Entfchäbi 
gung für fachliche Unloftcn), tvährenb bie beiben 
au bereit ©ritfettben bie anbere Hälfte 511 gleichen 
Teilen erhalten.
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S« § 8:
^ $n ber Sabuitg ber Prüflinge finto lag uub 
0tuubc anjugebeu, ju benen ficp ber Prüfling bei tocr 
Leitung bcä UranfenpaufcS 31t nt eiben pat, in bem 
toie Prüfung ftattfiubet.

S« § 9:
Su einem ©rüfungStcrmtne bürfen nur and' 

nnijmswifc mcpr als 10 ©ritflinge, jebod) nicpt über 
12, ßugdaffen toerbctt. ©eint ©orlicgen einer gröfteren 
911130!)I toon iDielbiingcit fiub mehrere Prüfungen 
ab3ul>alten.

Su § 10:
lie ©rüfuitg [oft an jlüci attfciuantocrfolgeuöcu 

lagen ftattfinben. ©ttr in befonbcreit StuSnapme* 
fällen (3. ©. menu einer her ©rüfenbett ober ein 
Prüfling an einem biefer läge plöplid) berpiubert 
mirb), ift c§ beut Grmeffeit beS ©orfipenben über» 
(affen, toie Prüfung an einem läge, febod) nicht über 
tor ei läge hinaus, ouS3nfepcit.

lie Vöpc toer Gtttfcpäöigung für bie ©erpflegung 
toon ©rüfliitgcit mäptenb iber ©riifungStagc in toen 
als ©rüfuugsftcllcn toienentoen Slnftaltcn mirb burd) 
©ereinbatung 3toifd)cn toem suftäntoigen ©egiernngS» 
präfibeittctt, im SantocSpoIi3cibe3irf ©er(in bem 
©olijeipräfibentcn in ©erlin, unto ben ©orftäittocit ber 
betreffenden Uraufenanftalten feftgefept.

S“ § 11:
Uber bie nähere SluSfüprttng toer ©rüfung ent» 

fefteitoet toer ©orfipeitbc im Ginbetnehmen mit toen 
anbeten beibcit Witgliebern toeS ©rüfungSauSfcpuffeS. 
9US 9lnf)nlt hierfür möge folgenbcs bienen:

Seber ©rüfling loivb in ber il)nt 3U3ufteI(entoen 
Sabuno aufgeforbert, an toem bem erftcit ©rüfttngS« 
tage borpergepenben Stbento um 7 U()r fid) in toer 
SäugliugSbflegcfcpulc eiimifinbeit. Sofort nach bem 
(Eintritt mirto toem ©viifliitg toon toem ärjtlirifen Seiler 
ber Uranlcnanftalt ober toeffen ©ertreter ein gcfuubcr 
ober franfer Säugling ober ein jtteintinb übermiefen, 
toeffen ©flege bie 311 ©rüfeutoe an bie fern Slbcttto unto 
mäpreuto toer folgeubeu beibcit ©mfungStage 311 über» 
nehmen pat. iem Grmeffeit bes ©orfipenben bes 
©rüfungSauSfdjuffcs bleibt es übcrlnffcn, anguorbnen, 
baft bie Schülerin bereits am erftcit ober am nädfften 
9lbenb eine ©adjtmacpe, tote unter Kinftänben auf nur 
menige Stuntoen befcpränll loerbett faun, 311 über» 
nehmen hol; I>at bie Sdfülerin eine folcpc ©aeptmaepe 
burd)gefiihrt, fo ift ihr am aitbercn ©ormittog eine 
aitgemcffenc 5Ruhc$eit toon minbeflenS brei Stuntoen 
31t gemäpren. über tote lväl)rcitto toer ©flege bcS 
ilinbeS gciuad)tcit ©eobad)tuugeu l>at toer ©rüfliug 
ben im § 14 9lbf. 2 toer ©rüfungsorbuung borge» 
fehenen fd)tiftlid)en ©eriept 311 erftattou.

91 nt erftcit ©rüfimgStage findet toie müntolicbc 
©riifnitg nach sJJi oft gäbe bes § 13 toer ©rüfuitgStoor* 
fchriften ftatt. lie lauer ber münblid)cn ©rüfuitg 
lüirb am heften fo geregelt, baft unter 9luual)mc einer

Saht bon 8—10 ©rüfliitgeit bormittagS unb nad) 
mittags je jirvei bis brei Stuntoen geprüft unb ixt 
smifdhett eine ettoa smeiftünbige fUiittagSpaufe ein 
gcfri)altet mitb. 9lnt freiten läge lüirb toie praltifche 
©rüfuitg erledigt, hierbei foil toie Schülerin toartun, 
baft fie in ber praltifcpen Ausführung aller in toas 
(Gebiet ber . Säuglings» unto jilciitfinberpflege 
fallenden Siegeln (§ 13 'toer ©rüfungsorbuung fomie 
©lau für toie 9lnSbtltonng in toer Säuglings» unb 
Uletnftnberpflege) auSreichentoe Übung befipt. ©ei 
biefer (Gelegenheit foil and) ber toem ©orfipenben am 
3mcitcn ©rüfungStage toor^nlcgende ©crid)t über bie 
übernommene ©flege eines Säuglings (fileittüntocS) 
3um (Gegeuftauto toer ©cfpredjatng unto ©rüfuitg ge- 
mad)t mertoen. lie lauer toer praftifdpm ©rüfung 
foil int allgemeinen toie toer münblid)cn ©rüfung nid)t 
iiberiteige.it unto in toer Siegel in ben erften ©ach 
mittagSfluntoeu beeubet fein.

Sn bcfoitbereit Süden fonu nad) toent Grmeffen 
bes ©orfipenben bie praftiWe ©rüfung am erften 
unb toie müutolidie am 3toeiten läge ftattfinben.

Su § 12:
ler ©orfipenbe, im Sade toer ©ehintocrong feilt 

Stedbertrcter, leitet toie ©rüfung, bestellt bei ©epinbe 
rung ber auberett SJtitglicbcr toeS ©ntfuno&ouSidmffcS 
bereu Stcdbcrtrctcr unb dorteilt im Ginber nehmen 
mit toen auberett ©rüfeuben toie ©rüfungSgegenftäntoe 
unter toie SJtitglietoer toeS 9luSfd)tiffcS (§13 ber 
©rüfungsorbuung).

let ©orfipenbe ift berechtigt, ber Oberin ober 
toem ©orfteper ber Uraufcupflcgctoereitiigung ober 
beS UraitfenbaufeS, fomie ©litgliebern bes Kurato
riums ober toeS ©orftanbcS ber 9lnftalt auf Söitttfd) 
beit Suiritt 31t toen ©rüfung,eit 311 geftatten. lie 
Snlaffnng fonftiger ©erfonen 31t toer ©rüfung ift nur 
in befonberS begrüntoeten SluSttapmefällen 31t gettep 
migeit; bie Oberin (ber ©orfteper) unb bas .Ultrato 
riuiit ober toer ©orftanb finto toon toent ©ri'tfungs 
termin rccpt3citig in Ueuutnis 31t fepett.

S" § 13:
lent (Interrupt in ber Uraulcnpflege mäpreub 

bcS erften .^älbjapreS ber 9luSbilbung unto in toer 
©rüfuitg hierüber ift bas in meinem Aufträge per 
auSgegcbeite amtliche Uraulenpflegdchrbud) 3ugrunbc 
311 legen, ©kldjes üeprbttd) für Säuglings» unto 
Uleiulintoerpflcgc für toen Unterricht im 3h>eiten $alh 
japr in beit Säugliugspftegefd)uleu unb bei ber ©tü 
fang benupt loerbett foil, bleibt bis auf meitereS bem 
Grntcffen bcS äi^tlicpett Setters tocr Säuglingspflege 
fcpule bc3lü. toem ©orfipeitbcit bcS ©rüfuttgSaue 
fehlt ff eS, überlaffen.

lie Verausgabe eines befontoeren SchrbucpeS and) 
für toie 9luSbilbuitg unb ©rüfuitg in ber Säuglings 
pflege bleibt toorbepalten.
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3« § 14:
Sie Sßflegc eittcS Säuglings ober KleiitkinbcS 

fotoie gegebenenfalls bie Aacpttoacpe (fiepe AttSfüp« 
rungSantocifuug ju § 11) pal unter Auffid)t beS Oer* 
anttoortlicpen ArjteS uub ber betreffenben Pflegerin 
(StationSfcpto öfter) $u erfolgen; bie «Jliebcrfcprift über 
bie pflege beS Säuglings ober KlcinkinbcS ift Von 
bem auffieptfitprenben Arjte nnb ber Pflegerin mit 
einem entfpreepenben Vermerk ju Oerfepctt.

3u § 17 Abf. 3:
Anträge über bk 3uI<#mfl 1)011 AuSnapittctt 

finb bon bem Vorfipenbcu beS ißriifuugSauSfcpuffcS 
an ben juftäubigen AcgierungSpräfibcntcn, im 
SanbcSpolijcibcjirk Vcrlin an ben $oIijcipräfibcnten 
in Vcrlin, ju riepten nnb bon biefem mit gutacptlicper 
Aufeemng mir borjulegcn.

3« § 19:
Sic Anträge auf ftaotlicpc Anerkennung für 

SäuglingSpflcgcriuncn optic borperige tßrüfung im 
Sinne beS § 19 finb an ben für ben SBopnort ober 
AufcntpaltSort juftänbigen StcgiemngSpräfibenten, 
im SanbeSpolijeibejirk Berlin an ben Volijeipräfi* 
benten in 53erlitt, cinjufenben, ber bkAupöruug eines 
fßrüfungdauSfcpuffcS Veraitlafet nnb bie Vcrpattb« 
lungen bemnädpft mit feiner Anfeerung an ntiep 
toeiterreirftt.

@8 ift itt AuSficpt genommen, bie frankenpftegeu» 
ben Orbctt nnb Kongregationen, bie Siakoniffen* 
mutterpäufer, iben ebattgclifdjcit Siafouicbcreiit, bie 
Kraufeupflegcmtftalkn bont Aotcn Kreuj, fotoie bie 
berfepiebeneu ftiaatlkpcu uub kommunalen 
Scptoefternfcpaften ober fonftige Kranfeitpflegebcr* 
ciitiguttgen als glcicpv pflege,genoffenfepaften im 
Sinne beS § 19 anjuerfettuen, fofern fie ttaep iprer 
gattjen Tätigkeit für eine ausrcicpettbc Vor* uub 
Surcpbilbuug fotoie ciuloaitbfreie ßüprung iprer 
Mitgliobcr Qktoäpr bieten uub eilte folcpc naeptoeifen.

3« § 22:
AIS in Ausübung ber ftaatiiepen Aufficpt er 

{offene tPorfcpriftcn kommen bis auf luciteres bie jur« 
jeit beftepcitben Vejirfsborfcpriftcu in Vetracpt. 
Wegen ben bie Anerkennung jurücfncpmeubcn 33c* 
fepeib kann Vefcptoerbci beim Minifter beS Ämtern 
erpobeu tocrbett. ^Derjenigen Vepörbc, toelcpe bie 
Anerkennung feinerjeit auSgefprocpctt pat, fei cs in 
tßreufecn, fei es in einem auberett VunbcSflaatc (§ 21 
ber ^ßrüfitngsborfdpriften), ift bon ber Atufnapme 
ber Anerkennung für bas preufeifepe Staatsgebiet 
Mitteilung ju mad)en.

Verlitt, ben 31. tDlärj 1917.

Ser Miniftcr bes Innern.
b. Soeben.

^5lan für bie AuSbilbung 
in ber Säuglings* nnb Kletnktnberpflege 

(cinftpliefelitp ber allgemeinen Krankenpflege).
(3u § 5 Ar. 6 Abf. 2 ber AuSfüprnngSantoeifung.)

Sie AuSbilbung itt ber Säuglings* ttnb Klein« 
kiitbcrpflege (einfcpliefelicp ber allgemeinen Kranken-- 
pflege) foil eilte bortoiegienb praftifepe fein uub geittäfe 
nad)ftepeitbem tßlan in ber Söcife erfolgen, bafe bie 
AuSbilbung in ben bie WefunbpeitSlepre, allgemeine 
Krankenpflege ufto. bepanbelnbcit A'bfcpnitten 1—4 
bortoiegcnb int erften $albjapr in einer Kranken* 
pflegcfd)ule, bie AuSbilbung itt ber eigentlichen Säug* 
lings* uub Kleinfittberpflcgc (Abfcpnitt 5—8) im 
jtociten £>nll)jopv in einer SäuqlinqSpflegefdmle 
ftattfiubet:

1. Sic Scpülcrin foil über Vau nnb Verrichtung 
beS menfdjlicpctt Körpers, ttnb jtoar namentlich 
über Körperbau uub Enttoidelung beS Säug« 
lingS nnb KlcinkinbcS, fotoeit nuterrieptet 
toerben, bafe fie ein für bie ißflege ber Säuglinge 
ttnb Kletnfittber aatSreicpcttbeS Verftättimis für 
bie int gcfttttben ttnb kranken Körper ftattfiiv 
bcnbcit Vorgänge gctoiuut.

2. Sie tucitcre Uutertoeifung erftreeft firi) auf bie
Wrunbfäpc ber allgemeinen WcfunbpcitSlcpre 
(Acinlicpfcit, Suft, Sicpt ufto.), cintoanbfreie 
Vcfcpaffcnpeit ber 2Boptv nnb Scplafrättme, 
Krankcnjiimncr, (Kinbcrjimntcr), bie täglicpen 
Sienftlciftungcn ber Pflegerin, bie «Pflege bei 
bcfottberS toieptigeu KrankpcitSjuftänbcn nnb bie 
AitSfiiprung ärjtlicper Verordnungen. Sab ei
fallen eingepenbe praftifepe Übungen ftaitfinben.

3. Sic Scpülcrin füll ju möglicpft feporfer Kranken* 
beoboeptuug, nameutliep auep pittficptlicp kranker 
Säuglinge ttnb Kleinkinber, angelcitet uub bar 
über bclcprt loerbctt, burd) toelcpe .ßattbrcicpttngen 
fie nötigenfalls bie beobaepteten Seibctt uub Vc 
fripoerbett Vorläufig linbertt kamt. Sie foil über 
bie ipr bei folcpeu .fbilfclciftmtgeu gezogenen 
Wrenjen, fotoie über bie Aottuenbigfcit reepü 
jeitiger .ßeranjieputtg bes ArjtcS nuterrieptet 
tocrbett.

4. Ancp bie .'pilfeleiftuttgen bei ber SBunbbepattb-- 
lung finb cntfprccpenb $u leprett. Sab ei foil 
pauptfäcplid) bie Scprc Oott ben Söunbfrank* 
peilen, ^Viifeftiott nnb SeSinfektion, fotoie bie 
AfcpfiS uub AutifepfiS berückficptigt toerben. 
Aufeerbeiu ift über bie ©lutftillmtg, baS Anlegen 
Oott Verbänbctt uub bie tRupeftellung Ocrleptei 
Seile, ferner über .ßilfeleiftung bei plöptid) auf* 
tretenbett Seibctt, Uuglücksfällett nnb Vergif
tungen, fotoie über bie jto-eckmäfeigfte Krattfcnbe- 
förberttng ju unterrichten.

5. VcfonberS eittgepenb ift bie pflege bcS gefnnbett 
Säuglings nnb KlcinkinbcS ju leprett uub burd) 
ftäTtbige praftifepe übttitgeu ju erläutern, hier
bei finb nameutlid) bk Aabelpflege, allgemeine
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Steinigung be§ .ftörfierS, baei 93abeu be§ ©äug-’ 
liitgä, Srodeutcgcn unb ißuberu, ferner ba§ 
Söicfeln, bic Meibung, bie 33efd)affcnt>cit bei) 
Sßetteg unb fonftige tßftegcrcgcln für ©äugtinge 
uub Meinfinber ju betjaubetn. Stud) foil bie 
©Hüterin mit ben allgemeinen ©rnnbjügcn ber 
SBefdfäftigung beß ©äuglingS unb jlleinfinbeś 
Uertnant gemacht toerben.

6. über bie (frnäfyrung bc§ ©äuglittgg, Söcbentnng 
unb Vorteile ber 33ruftnat)rung (Wutter, 
Stinmc), bie 3totcmi(d)crnntinmg, Stbftitten, bie 
fiinft(id>e ©rnätjrung (nomentlid) bereu Stad)* 
teile), bie 93cifoft, bie Ernährung ber Mein* 
linber iiftu. fiitb fet>r genaue mürtblicfje unb 
f>raftifd>c, immer luiebcrtjolte Unteitoeifuugen 
511 erteilen.

7. bie S3ert)ütuug Von Äranflfcitcn uub bie 93er* 
t)inbmmg ber 93erfd)Iefifntng unb Übertragung 
bau .ffmufl)eit§teimen falten (Megenftanb ein»

gchenber Uutertoeifungen bilbcit. !3>ie Schülerin 
foli lernen, bafj neben ber peinlidjftcn Steinlid)» 
feit nut bie jofortigc forgfältige Vcmid)hmg ber 
ilranfheitSfcime bie Verbreitung ber übertrag» 
baren .Üranfheiten bcrhinbcrn unb fic fetibft bor 
Sluftectung fri)iihen faun. ^fnSbefonbere finb bie 
tffranfhciten ber Słeugeboreiten (Frühgeburten), 
bie fonftigen Maufijcitcn beä ©äuglingSalterb 
(übertragbare Mauffjeiteu) uub rcgdtoibrigcn 
Veranlagungen, (Srnäbrunggftörungen, Gr 
fältung, .'pibeftauuug unb bie Verhütung after 
bicfer ©cfunbbeitbfd)äbiguugcu genau ju be* 
banbcln.

8. ©d)Iie[)Iid) ift bie Vebeutuug ber öffentlichen 
SJiiittcr« unb ©äugliugöfürforge in einigen 
Uuterridjtöftuubcu ju erläutern unb tuniiehft 
auch burd) fotnftifdbe Vorführungen (Vefud) box 
©äuglingSfürforgofteücn uub ähnlid)en Gin 
rirhtungeu) barjufteUcn.

I

\

Die 6tnriicfimg8gcbül)ren betragen für bie atocigcfboltenc Seile ober bereit 9lnum 25 '43f.
SBefegbtStter it. eundue ©lüfte foften 10 Vf. file leben «wflefaitgcrn’ii Sonnt, minbeflcit« aber 20 if)f. file |cbr6 ©tllit bee Hmteblnttł. 
©d^rifUcitung: StmtSBIattftcIle ber flöniglidjen Slegiermtg. Struct non (Mrnfj, S3ortl) it. (Tomb, (W. fyriebrid)) tu iPrcülau.



213

amtseitttt
bet Äbttiglidhett «Negierung itt SreSIan

mit ćffmtlidjtm Slnjtigrr.
17. Olusgcgcben in Sreslau, Gonnabcnb, ben 28.2Ipril 1917

©efanntmadjungen für bie nädjfte Mummer ftitb fpäteften« bi« 2)ien«tag Madjmittag 2 Utjr bet ©djriftteitung jujufenbett

3ttbolte-8er»tłił|nie. 3nbalt ber Kr. 74 u. 76 b. @. 213. — 3nl>alt ber Kr. 11 b. $r @. 218. -
•erforgtmg ber in ber Srieg4roirtf(f)aft tätigen ^erfotien mit SBeb- ufro. (Baren, @.213/216.— Ünbemng ber %)oftorbmmg, @.216. 
— Äjfti)l(nfd)roci6appavate, 0. 215/216. — @$rotmilI)tcn, ©.216. — $ergütung8ancrtenntniffc über Sriegeleifłungen, © 216.— 
®ieł«tlniauf8łettel, @. 216/217. — Auftrieb Don @<b meinen, @. 217. — ffliroocrbanb ©Ąlepen, @. 217. — ifßegebauucrbaiibb 
©♦«tuten, @. 217/219. — Sefa^ven be8 $ol)enjoüerntanaI8, @. 219/220. — tperfonalnaĄriĄten, @. 220.

XOct Srotgetreiöe t>e*fiittert, t>etfiinMgt fid? am
t)alcdan6e t

bed iHcldjórtcfctiblattcć unb bet 
(dcfctifatmnlung.

825. Sie Summer 74 be8 Mcid>S*Gk’f<f}bIatt8 
enthält unter

Vir. 6814 eine SBefanntmadjimg, betreffend 
weitere Änderung . bet Su8fiil)ruug&beftintmungcu 
Dom 10. Oktober 1916 ju. ber SBetotbnung übet 
Moljtabat, bom 12. Sprit 1917.
826. Sie 91 um nur 76 beü Meidjßd&efcpblattß 
enthält unter

Mt. 5815 eine 93el<mntnwd)ung über ^ufabfkifd). 
(arten, bom 15. Sprit 1917.
327. Sie Mummet 11 bet Tßrcuf;ifd)en ©efetyfamm- 
tung enthält unter

Mt. 11573 eine 95etorbnung, betreffettb bie 93er 
tängerung iber Smtßbcmer bet für ©ergtberfe ge- 
tuäl)lten ©icpcvljeitömännet unb Srbeitctauäfcbiifj- 
^Mitglieder, bom 15. Sprit 1917, unter

Mt. 11574 einen (Jrlaft bed ©taatdminifteriumd, 
betreffend Snwcnbuug bed Pereinfadjten Bitteig» 
mutgdbcrfaljrcnd bei bet tBergröfeenutg beb ^abrit* 
betrieb« der Sftiengefctlfd)aft für Snilinfabrifation, 
Wolfcner Farbenfabrik in Wolfen, «ftreiö ©itterfelb, 
bom 3. Sprit 1917, unb unter

Mr. 11575 einen Brlafl de» ©taotbiniurflcriumb, 
betreffenb Sntocnbmtg bed bereinfad)ten Bitteig- 
nungdberfahren« bei ber Brlvertcniug unb Änibiv 
tung ber ftkłbatanfdjtnjjbalpt bet Seutfd^Sujem- 
burgifd)eu ©ergtoerfö» unb föütteivSftienf'Gfcfett* 
fd)aft, Sbteitung Sortmuuber Union in Sortmunb, 
am ben ©taatdbalwbof Sorftfelb, bom 5. Sprit 1917.

©etotbrningcn unb töcfoiintmncf)ungcn 
ber jjenirot« zc. Weljbrbcn.

8*8. ö c t a n n t nt a d) u n g ber Meid) d- 
Bilteibungäftelte über bie Sßerfor* 
flung ber In ber &riegßn>irtfd)aft

tätigen bürgerlichen fß e r f o n « n (oto if 
ber Jpilfdbienftpflłchttgen mit Beb-, 
Birk", © t r i ck unb © d) u h to a r e n. ©om 

27. 9Märj 1917. .
Suf ©limb bon § 2 ber ©unbeśratdOerorbn tutg 

über ©efugniffc ber Meicbdbef leibungdfteile bom 
22. Miar, 1917 tołrd im ©inbemehmen mit bem 
■Jtriegdamt über bie ©etfętgung ber in ber ltrieg& 
toirtfd)aft tätigen bürgerlichen ißetfmtcn fotoic ber 
•t>ilföbienftpl(ichtigen mit Beb», Birk-, ©trief» unb 
©d)ubtoareit folgerndes beftimmt:
I. ©erforgung ber in bei Ä rie g 8 to i r t- 
f d) a f t tätigen bürgerlichen ©etfonen

§ 1
Sie iHcichdbefleibungSftelle berforgt bie in ber 

,\brieg8toirtfchaft tätigen bürgerlichen ißerfonen mH 
der bei Ausübung ihre« ©erufö erforberltchen be 
(anderen ©eruföfleibung, nämlich:
A. Stlribungdftücfen, fotoeit folche and Beb», Birk 

ober ©trieftoaren hcr^eftedt find,
B. ©chuhtoarcn.

©ie (teilt ferner bie für bie Unterkunft biefet 
tßerfonen in befonberen Mäutncn (SRaffcuquarticren) 
erforderlichen Beb*, Birk» unb ©trieftoaren (Unter 
tunftSbebarf) bereit.

§2.
Bad aid befonbeiv ©enulfdkleÄMmg nach ber btt- 

f(hiebeneu ©efchäftigungdart ber genannten ©(er 
fatten ju gelten bot, beftimmt im einzelnen Folie 
nach Snhonung ber juftänbigen .R'riegdamtdftelle 
bie McichdbefletbungSft eile.

8 8.

Sie (Errichtung bon IMaffcnquartieren liegt bem 
Unternehmer, bei ban bie uittcrjubringenbcn Sßcr 
fotten bcfchäftigt fittb, ob. ©le bedarf in jfebem 
Folie unb unbefdhabet ber 3uftänbigfeit ber bürger

48



Mdpit Pebörbcn bet Wenebntigung bet juftanbtgeit 
JtriegdamtSfteHe. 0ic foli nur erteilt werben, wenn 
bk Unterbringung in prtVatWobuungen bebeittlid) 
erfĄeint ober Wenn [oldjc ÜBobnungeit ober bereits 
befielenbc Waffntqttariierc nicht iit auSreiebenbem 
Wafec borfyanben finb. (Pgl. Verfügung bcö ÄriegS* 
mimfteriumS W. M. 707/1. 17 K. R. A. Slrtfree" 
VerorbmmgdbTatt vom 17. Warj 1917 Beite 146.)

§ 4.
3u Waffcnquartieren ift für jebe Perfou eine 

befonbere Bd)IoffteHc ełtt$urid)ten.
An ÜBeb; üßivf unb ©trieftvaren für Unter« 

fwnfiSjWcdc füllen nur gegeben werben: 1 Btrobfad, 
1 ftopfpolfter, 1 Xede im Bommvr unb 2 Tcden im 
hinter, fowie Wöd^enttid) jWei reine {attbtiiebev.

P«ttwäfd;c tmm in Waffenquartieren nur für 
weibliche perfoncit geforbert Werben.

■3« Strobfäden, Cxmbtücbeni unb Petttuäfcbe bür 
fen nad) Au fibra ueb ber etwa int Pefityc bed Unter« 
nebnterd bcfinblicbcn Peftanbe nur WeWebe and 
reinen Papiergarnen vertue nbet Werben. (Pgl. Per« 
jügung bed .StricgSmiiiiiftcviuntS W. M. 707/1. 17 
K. E. A. Armccvcrorbmmqdblntt Vom 17. Wärj 
1917 Beite 146.)

8 6.

Tie Pejugdfcbeinc über bie ttad) ibett Dorf!eben« 
ben Peftinimungcn als befonbere Perufötlcibimg 
ober aid Unterfunftdibebarf (■§ 4 iUbfap 2, 3) attjü* 
febenben Web', ÜBirt«, Stvicf unb Bdnif)Wnvctt 
Werben von ber 91eid)dbetleibungSfteIIe Abteilung TI 
auSgcfertigt. Tiefe teilt bie Ausfertigung ber für 
beit Petrieb juftänbigen övllictjcn Pejttgdfcbein And- 
fertiguugsftelle mit. 9Iad) Eingang ber Witteitung 
borf bie Örtliche ©teile Pejugdfdjeinc auf Wegen- 
ftänbe ber in § i genannten Arten für btefett Petrieb 
triebt mehr auSfertigeti.

8 6
Tic Anträge finb von beit Pctriebduittcrncbinern 

bei ber juftänbigen Btelle (ficbe § 9) ein$ureid)en unb 
werben von biefev mit Wutadpen ber juftänbigen 
•ftriegSamtSftelle überfanbt. Tie von ber Äriegd- 
amtdftelle geprüften Anträge geben unmittelbar an 
bie SReicbdbcfleibmtgdftefle Abteilung II.

S« ben Anträgen auf (Erteilung von PejugS* 
febeinett ift ber amtlicbe Porbrud ju vertue üben, ber 
bei ben Pudjbvudereicn von @. Preufe, Perl in 
S. 14, TreSbencrftr. 43, Von ©. Ipitber, Wütidjett, 
Bdbönfelbcrftr. 12, unb Von ÜB. .Wvblbammer, Stutt
gart, Urbanftr. 14/16, bezogen Werben faint.

8 7.
Ter Antvagfteller bat jimäcbft ju Verfneben, bie 

m bettt PejugSfd)ciit beivilligten Wegenftäitbe im 
freien {anbei ’,u ciWerbett. %tr bie Ungültig« 
maebuttg unb ÜBeitcrlbebonblung biefer Pcjngöfdbeine 
gelten bie Porfd)riften bed # 13 ber PunbeSmtSbcr- 
erbmtng über bie Regelung bed PerfebrS mit ÜBeb-, 
fBirf«, Btrid- unb Bd)ubtuarcn Vom 10. ^uni 1916/ 
83 Tejember 1916 OReicbdgefebblatt 0. 1420).

Weluigt cd bent Antragsteller nid)t, fid) bie Wegen 
ftänbe auf biefem Sege ju Derfcf>affen, fo l>at er ben 
Pejugdfdjein an bie 9teid)öbefletbung8ftefle Abteilung 
H, mit bcm Anträge auf Lieferung ber betreffenben 
©toffv cittjureidben, Worauf bott biefer bie Lieferung 
gegen vorherige Parjahluug, fgweit bie Stoffe bei 
ibr borfymben finb ober befdjafft Werben tonnen, hi 
bie Üöcge geleitet wirb.

Pejüglidb ber and Papiergewebe herjufteflenben 
Süaren bleibt befonbere Pcfmintgabc ber Pejugß 
quellen Vorbehaiten.

§ 8.
Tie befonbere Perufdtleibimg barf nur innerhalb 

bed Petriebed getragen Werben.
Tie Von ber 9ieid)dbefleibungdfteße bezogenen 

Wegenftäitbe finb auf bereit (Erforbem bon ben Pt 
trieben ju Verwalten.

Tie Pctriebütmternebmer haben ftreng barauf ju 
batten, baft mit biefen Wegettftänbcn tnnlidbft fpat- 
fam umgegangen wirb, unb barauf ju achten, ba§ für 
beit Petrieb nicht mehr brauchbare Wegeitftänbe, fo 
toeit fie and ^aferftoffen befteben, nicht befeitigt ober 
vernichtet, fonbevn an bie Annabmefteßcti bed ju- 
ftänbigen StommutmlVerbanbed für getragene Älei 
bitttgd- unb SBäfdbeftüde ober, foWcit ed fi<b um nicht 
micberberftcllbore Stfcibungdftiidc hanbelt, an bie botn 
.fl'riegdamt (.Uricgdrohftoff-Abtcilung) beauftragten 
ßumpenfortimmgdbetriebe abgeliefert werben.

-8 9.
Tie yanbedjentmfbehörbctt Werben biejentgen 

Steßeit beftimmen, bie bie Anträge ber Petriebdunter 
nehmet (fichc § 6) ju begutachten unb bie Auffich» 
über bie befonbere Pcrufdfleibttng, fotOie itiber bie 
Waffenquartiere in Pcjug auf bie ftnftambbaltung 
bed Uitterfunftdbebarfd auäjuübcn haben.

Tie 5Reicbäbc!Ieibimgäfteßc behält fid) auf)erbem 
Vor, bie Pefolgtmg ber Porfdhtiftcn bed § 8 burd) 
eigene Pcauftragte ju tiberwacben

II. Perf or gung ber QUfdbitnft 
p f I i Ą t i g e tt.

§ 10.
Auf biejentgen foilfbienftpflicbtigen, bie in bei 

Mriogawirtfehoft befebäftigt finb, finben bie 88 1 -9 
biefer Pcfanuimocbung AitWenbuitg.

8 U.
Tie iHetcbdbeftetbuugdin’lIv vvrforgt bie in ben 

befehlen Webieten bei Truppenteilen unb mtliiä 
rifdten Pebörbcn bcfchäftigteu {iifdbienftpfiichtigen 
mit bem nötigen Pcbarf an 5Metbungäftüden, fotoelt 
folchc and ÜBäb-, AMrf» unb StridWarcn beftehen, 
unb an ScbubWaven, bagegen nicht mit bem Unter 
funftdbebatf.

Auf bad Perfahren finbet ber (£da6 bed Ärtegfe 
minifteriumd vom 2. Woüembcr 1916 W. M. 97r. 114.
9. 16 K. It. A. (AnneeVerorbnungdblatt Seite 478) 
Anwcnbuttg, mit ber Abättberung, Txyfe bie 9?ot- 
wenbigfeit ber Anfchaffuttg Von herjetiigen Ttenft-
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ftefle befcbeinigt totrb, bet i>cr bet (>ilfäbtenftpf£icbtigc 
befdhäftigt totrb, unb bajj biefe 2HenftfteHen bte ©c 
juggfdheine gefammelt jiiitt 1, mtb 15. eines jebert 
Wcnat8 ber ©tappeninfpeftion jur toeiteren Oćrlebł' 
gung im ©tnbemehmen mit ber SRctchSbelleibungS' 
ftelle ju leiten,

($)tv bürgerlichen 33ejuggfcbcin*Au8ferttgungS- 
(teilen höben hiernach für bie unter Abfag 1 genann
ten ęilfdbicnftyflidhtigen BejugSfcheine für Sen ba- 
felbft angegebenen 33cbarf nicht mehr augjuftellen. 
LU. Bon her Beid)8betleibunggftelle 

nicht tu B e r f o r g e n b c.
§ 12.

3>ie nicht unter §§ 10 uttb 11 fattenben (>ilf8- 
bienftpflichtigen unterliegen ben Beftimmungen, btc 
für bie fonftige bürgerliche Bebölferung gelten.

Sbaöfeübe gilt bon ben in bet flriegStoirtfcbaft 
tätigen (nlfsbicnftpflubtigcn, foto eit c8 fid) nid)t um 
bie Besorgung mit ber jttr Ausübung ihres Berufs 
erfotberlicheu befonberen BetttfStleibung (§ 1) ober 
um tintcrfunft8bebcirf (§ 4) hanbelt.

©erlitt, ben 27. Wätj 1917.
5Retdh8befleibung8ftdIe.

829. 3« Ausführung ber Bcfanntmachuug ber (Reichs* 
befleibungSftetle über bic Besorgung ber in ber StricgS* 
roirtfehaft tätigen bürgerlichen ißerfoncu foroic bet 
Mf$bicnftpflid)ttgcn mit Söeb«, SBirt*, Strict- uub 
©djuhtoaren oom 27. Wärj 1917 (Wüteilungen ber 
gteichbbetleibuuflSftellc 9ir. 9 S. 2) wirb folgenbcS 
beftimmt:

$uftünbige Stellen im Sinne beS § 9 ber 
borbejeidjnetcn Bcfanntmachung finb hei betrieben, 
bie ber ©crocrbcauffid)t unterftehen, bie ©emerbe* 
infpeftoren, bei Betrieben, bie ber Bergauffuht 
untcrftellt finb, bic öergreoierbeamten, im übrigen 
bie DrtSpolijeibchörben.

Berlin, ben 11. April 1917.
3kt Wintfler für (»anbei uttb ©enterbe.

®er Winiftcr beS Innern.
880. B c l a n n t m a d) u n ft

betreffen.b Anbetung ber B u ft 
orbnung Dom 20. War j 1900.

Bont 30. Wärj 1917.
Auf ©runb be8 § 50 beS ©efe^eS über bas 

toefen bom 28. Dttober 1871 (3Rctd)8'©efet)bl. S. 347) 
unb bc8 § 3 Aibf. 2 be8 ©efepeS, betreffeub btc ©r- 
leid)terung bc8 3DechfelprbtefteS, bom 3(). Wai 1908 
(5Reüh8-©efehbl. S. 321) fotoie auf ©runb ber Bc* 
fanntmachung beS BunbcSratS bom 26. Wärj 1917 
(9ReichS-©efepbl. S. 271), betreffeub bie griffen beS 
SEßechfcI’ unb ScbecfrccbtS für ©lfaf}4Jotbringen, Wirb 
bic Tpoftorömmg bom 20. Wärj 1900 toie folgt ge* 
änbert.

1. Am § 18 a „Boftprotcft" erhält ber Abf. V 
unter B unb C folgcitbc Raffung:

B. Bofthrotcftaufträge mit łBedbfelit, bic in ©1 
fafi*2othringen jahlbar finb, toerbvn erft an folgenben 
lagen nochmals jur 3ahhtng borgejeigt:

a. wenn bet 3<#unA6ltoß beä SBechfelS m bet 
3ett bom 30. A“li 1914 btS ein#Ii#4 
28. Auli 1917 cingctreten ift,

am 31. A«Ii 1917;
b. Wenn ber 3al)lung8tag bcS SBed)felfc nad) bent 

28. Auli 1917 eintritt,
am j Wet ten SBcrftage nach bent AvhlungS-' 

tage.
Solange bie Berläugerung ber Triften bes 

BSechfel- unb Schedred)t8 nad> ber Borfchrift bes 
borhergehenbett Sa^eS befielt, tanu ber Auftrag 
gebet Verlangen, bak ein babon betroffener SBcchfel 
mit bem Boftf)toteftanftrage fd)on am gWeiten Süßet! 
tage nach betu 3<thlung6tage beS SBedjfelS nochmals 
jur 3<ihlung Voxgegeigt unb, Wctttt auch biefe Borget- 
guttg ober ber Berfuth bagu erfolglos bleibt, pro' 
teftiert kvcrbc. Tiefes Berlangett ift burd) beu B er
ntet! „Ohne bie Verlängerte Sßrotcftfrift" auf bei 
iRitcf feite bes BvftproteftauftragS auSgubriiden. Auch 
faun btc Sßoft bamit betraut Werben, für fold)« 
SBcchfel neben ber SBcchfelfummc auch bie für bte 
Verlängerte Arrft Vom Tage ber erfteu Borgeigung 
bes SBechfelS an fälligen SBcchfolginfen ciitgugtehcu 
unb im SRichtgahtimgSfalle beSWcgen Sßtoteft gu er
heben. SBirb hic^vn Sebraud) gemacht, fo ift in 
bc.n Borbrucf gum B°f,hrvteftauftvage hinter ^Be
trag bes beigefügten SBechfelS" ciitgutragcn „nebft 
BergugSginfen Von 6 b. -f>. Vom Tage ber erften Bor
ge igung, nämlich Vom................ ab". Ter 3eit
pmtft, Von bem an bic Ainfen gu berechnen finb, 
ift nicht augugeben, Warn btc Sfßoft bie erftc Bor 
geigung bcS SBechfelS bewirft, frat ber Auftrag- 
gebet bie ©ingiehung ber 3infen verlangt, fo wirb 
ber SBcchfel nur gegen Begattung ber SBcchfelfuntnte 
uttb ber Stufen mtSgehänbigt, bei sJiid)tgah(ung and) 
nur ber Stufen aber wegen beS»nicht gcgahlten Be
trags B^vteft mangels 3°hluttg erhoben.

C. Als 3nhlnngStag gilt ber AädigfeitStag beS 
SBechfelS ober, Wenn biefer ein Sonn- ober Aeiertag 
ift, ber nächfte SBerftag. Aädt ber Sdhlufetag bet 
Arift gut Borgcißiutg bcS SBechfelS auf einen Sonn
ober Aeiertag, fo Wirb ber SBcchfel am nächften SBetf 
tage gut Salbung Vorgcgcigt. Tie SßoftberWaltung 
behält fich bor, bic Borgeigung ber SBcd)fcl, bereu 
Broteftfrift am 31. Auli 1917 (Abt. B) abläuft, auf 
mehrere Vorhergehcttbe Tage gu Verteilen.

2. Tic Anbetungen treten fofort in -Shaft.
Berlin, 30. Wärg 1917.

Ter 9ieid)Sfangler.
881. 3 11 1 a f f u n g

Von AgethlenfchWeckapparaten.
Auf Antrag ber Technifchcn AuffidjtSfommiffiou 

für bic UutcrfuchuugS' unb Brief ft eile bes Tcutfcheu 
AgctplcnVercinS Werben bic in gWci ©token 
gcfteÖten Agctt)lcmfd)me ifgappar ate „Sicgfricb" be 
Airma ©mit Bieren in (filbcn (SRhcinlanb) für bati 
Königreich Banken gemäk § 12 ber AgctpleuVcr 
orbmmg unter ber Tvpcnbegcidmung ,,-T 40" guru
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baucrnbcn betrieb it; Ülrbeitßräumen unt> gemäf} 
§ 14 a. <i.' O. unter bet SEppenbezeichnung „A 24" 
jttn Oorübcrgehcnben 99enufcuńg in SlrbcitSräuinen 
mtbemtflich unter ben o. a. O. "feftgelegten 93orau8- 
efcungen unb 93ebmgungen, bei gleichzeitiger 
rciung bet beiben ©röftett bet Apparate Von ber 93c- 
timmung ber Ziffer 11 9lbf. 3 ber Ded^tifchen ©ruiib* 

fäfje für ben 93au Von Vljetplcnanlagcn, jugelaffcn.
Die 'gabviffdbüber folchcr Slpparate. muffen auf 

ben Simttropfen ober Mieten, mit beiten fie befeftigt 
finb, ben 0tempel beß SR^cinifcbcn Dampffeffel-tiber- 
mochungßVercinß in Düffclborf tragen.

%ür bie ^utaffung gelten jetocilß bie Von ber 
Dcchntfchcn SluffiĄtSiommiffian Vorgefcblagenen, 
ben ©ehörben mitgeteilten äkbingmtgcn.

93crlin, ben 4. Vlpril 1917.
Der Wiuifter für Raubet uitb (^etoerbe.

8358. Slnorbnung.
Stuf Öramb beß § 9 b beß Öefebeß über ben 9k» 

lagern n gdinftanb Vom 4. fjittti 1851 (©cf cp»
0antml. 0. 451) unb § 1 bvß ©efcheß betreffenb Slb- 
tintoening biefeß ©efebeß Vom 11. Dezember 1915 
(SRcid)ßgef.«33l. 0. 813) beftimme ich:

§ 1. SITö 0d)rotntiif)lc im 0innc biefer 9kr» 
orbmtttg gilt jebc n i d) t gemerkt id) betriebene 
Wühle unb jebc $orvid)tung, bie jur ^erftellnng Von 
0d)rot ober s4)rotmet)l geeignet ift, mag fie für £>anb‘ 
ober Äraftbetricb eingerichtet, bcmcglid) ober feft ein
gebaut fein.

§ 2. Die ©enu^ung Von Schrotmühlen jur 3er* 
Heinerung Von (betreibe ju 0pcife* ober gutter* 
jtoeden ift unterfagt.

3n bringenben fällen fönneu bie Drtßpolizci- 
behörbat für befthnmte Wengen Von SBrvt- ober 
Xuttergtincibe, fotueit ben 9kfiheru baß Stecht bet 
freien Verfügung über bie $riid)te jufteht, bie 93er» 
arbeitung mitteiß 0d)rotmül)lcn geftatten. Die (Er* 
laubniß barf nur fdjriftlich erteilt merben unb ntufj 
ben bauten beß Slkfipcrß, Wenge unb Wirt bvß ju 
Vcrarbeitenbeit ©etreiM^ß folvie bie Rrift, für bie bie 
(Erlaubnis gilt, enthalten. Die (Erlaubnis tarnt an 
bie ©ebitignng gefnüpft merben, baft mährenb ber 
Seit ber Sampling ber betrieb polizeilich beauf- 
fichtigt mirb. Die (Srlaubnißfchchte finb nach Ablauf 
ber Wtift ber OrtSpoIijeibehörbc zirritcfzugeben unb 
Von biefer aufzubemahren.

§ 3. Sebc entgeltliche ober unentgeltliche, 
bauernbe ober Vorübergehenbe überlaffmtg Von 
©chrotntühlen an attberc ift unterfagt, fotveit nicht 
für Vorübergehenbe Skmtpung ©enehmigunig nach 
$ 2 %bf. 2 erteilt ift.

§ 4. Verträge über bie Lieferung Von 0d)rot* 
mühten, Me bei Sttfoa ft treten biefer 9krort>mmg noch 
nicht burd) öwfenmtg auSgcführt finb, Mirfat fettenß 
beß Serättfjcrcrß nicht mehr erfüllt merben.

§ 5. śmygDerbonblungen gegen biefe (Bcrortr 
nt mg merben mit ©efättgttiß biß zu einem (fahre 
Ocftraft. 93ei Erliegen milbernber Urnftänbe fann

auf Shaft ober auf ©clbftrcrfc biö ju 1500 Waid 
erfannt merben.

§ 6. Diefe Slnorbnung tritt mit bem läge bei 
Vcrfitnbimg in Straft.

Vreßlau, ben 6. Slpril 1917.
Der ftellb. Shmttnanbierenbe ©eneral.

Von §einemaun, ©eueralleutnant.
Dicfc Slnorbnung gilt auch für ben Bereich bei 

Heftung Vrcßtau,
Vreßlau, beit 11. Stprül 1917.

Der flommanbant.
3. V.: V. SßacjenSft) uttb Dencjitt, ©eueralmafor 

Diefe Slttorbnimg gilt auch für ben Bereich bei 
fjeftuttg ©lap.

©lap, beit 14. Slpril 1917.
Der Stommanbant.

Von Siebter, Oberft.
Bccprbttttiiflcn unb SBetanntnuuSjunae* 

ber RBnlftlldjcu tHcflicruttfl.
833. 3ut (Einlöfuug Von Vcrgittungßanerfemtt/> 
ttiffen über Striegßleiftmtgen (§ 3 3iffer 1 unb 2 unb 
8 21 beß Slriegßleiftungßgcfepeß Vom 13, $uni 1873 
(tR.©.Vl. 0. 129)) auß Sluguft 1914 unb ßebruar 
1915 biß Sapuar 1917 flehen Wittel jur Verfügung 
für bie Streife: Vreßlau Skub unb 0tnt>t, Vricg
0tabt, Sranfcnfiein, ©tap, ©uhratt, ^abelfcpmerbt, 
Wilitfcp, Meumarft, Mcnrobe, Mintptfch, Oelß, 
Oplan, tReidjcnbad), Scpmeibitip tianb uttb 0tabt, 
Steinau, 0trehten, Btriegau, Drebnip, Vklbenburg 
unb SBoplau. Die ciitzulöfenbcn Vergülungßancr 
lenntniffe, bie ben (Empfangsberechtigten noch nähet 
bezeichnet merben, finb bei ben Streißtaffen zur (Emp 
fangnahme ber Vergütungen nebft ben biß (Enbt 
Slpril 1917 berechneten 3htfen borzulegen.

Vreßlau, beit 19. Slpvil 1917.
Der tRegierungßpräfibent.

öcrorbnunflcn unb öcfonntumc^unBCU 
anberer Wcljörbcu.

334. SBir tueifen erneut auf bie von uttß unterm 
23. (fanuar 1917 getroffenen Veftimmungen hin, 
monach über jeben Slnfauf Von Mup* unb 3"(htvic% 
fofort bie borgefefiriebenen Slnfaufßjettel oußju- 
füllett unb an bie $roVinziabSteifchftelIc, Slbtlg. B 
Viehhattbelßverbanb Slbtlg. 1 Vreßlau, etnzufenben 
finb. Die Slnfaufßzcttcl finb Vom Verlauf er unb 
Staufer zu untcrfchreibcn, bem Verläufer ift eine Slb» 
(thrift aitßzuhänbigcn. Seiner ift bie feftgefepte %lro* 
vifion Von '/»°/o hi'ß Staufprcrfeß für jeben ab L Sc* 
binar 17 getätigten Slnfauf 

n. für Vieh, baß im Streife Wcibt, fofort, 
b. für Vieh, baß nußgeführt mirb, fofort nach CT" 

teiltcr Slußfuhrgenchmigung auf nufer $oft» 
feheeffonto 12 559 311 zahlen. Witgliebcr, bie cß 
bißher uuterlaffeu haben, für baß nach bem
1. Stbrnar getaufte Mnp- unb 3lld)tPich sf3ro* 
vifion viitzufenben, haben bieß unverzüglich nach» 
juholctt.



(Segen §änbter, bie biefet 2luffoti>enmg nun- 
nte^r nid)t nadjfommen, toirb unnadtfidjtlidj auf 
©runb ber ©trafbeftimmungen borgegangen Werben, 
aud) fyaben ftc bie Gentgiefyung ber Äuötoei'dfatte *u 
gewärtigen.

©reglau, ben 18. Stpril 1917.
$ßrobingial*ftleifd>ftetle 

Slbtlg. B. ©d)lef. IBiet^airbcIgberbanb.
33$. ©emäß § 4 ?tbf. 3 ber ©afcung bom 13. SRo* 
bember 1916 orbnen wir an:

Der Sluftrieb imb ber ©erfauf bon ©cfyWeinen 
(fterfeln) im ©ctoid)te über 20 kg auf alten (Bodjen- 
mtb ©iefymärftcn ber ißrobittg ©djteficn Wirb ber 
baten. Die enbgüttige ©rtffdjeibung barüfreif, ob 
bag (SeWidjt eineg ©cfywcineg firf) innerhalb ber gu- 
getaffenen ©ewidjtgljocbftgrengen bon 20 kg f>ält, 
ftofyt m ^Werfclgfällen bem ben betr. Warft bemtf« 
ftcfytigenben beamteten liemrgt gu.

Diefe Slnorbmmg tritt am Zage nad) ber ©er 
öffenttidjung im 9ti’givrunggamtgbtatt in Jtraft.

3utoibert)anbtungcn gegen bicfe Vlitotbmmg ftnb 
gemäß § 7 ber 9lnotbmmg ber i'-anbeggentratbe^ör 
ben bom 19. 1. 16 (£>.2R.»I. ©. 26) in ©erbinbuüg 
mit § 4 9(bf. 3 a mtferct ©aßuitg bom 13.11.16, 
foWie auf (Mnutb ber ißamgrapben 12, 15 b unb 
17 ber ©efanntmad)ung beg iReidjgfanglcrö bom 
25. 9.1915 unb 4.11.1915 ftrafbar.

©reglau, ben 19. Vlprrl 1917.
©robtitgial»^flcifctjftclTc für bie probing ©djlefien.

9lbt.: B. ©idjfginbelgbcrbanb.
836. 9t a d) t r a g
gur ©afoung beg ©irouerbanbeg ber fommunalen ©er- 

bänbe ber proving @d)lcficn. 
ttuf (Srunb beg ©efdjluffcg beg ©erbaubgaugfdjuffeg 

bom 28. Würg 1917 wirb bie ©afcung wie folgt ab- 
geänbert:

1. Der 9tame beg ©erbanbeg lautet fünftig:
„(Siroöerbanb ©d|Iefielt". Qfn ben §§ 1
uub 2 tritt beninad) an ©teile ber (Borte ,,®iro« 
berbaub ber fomtnunalcn ©erbitnbe bet probing 
©d)lcfictt" bie ©egeidjuuitg „©irouerbanb ©djle« 
fien". $m § 6 (Ibfaß 1 tritt an ©tefte ber 
(Borte „©irogentralc ber fommunalen ©erbänbe 
ber proving ©djlefien" bie ©egeidjmtng „(Stro« 
gentratc ©djlcfieu".

2. § 1 %bfa|) 2 cißitlt am ©djluffe ben .Bufafo:
„fowie bie g-örberutig beg fommunalen Ärcbiteg".

3. § 9 ?lbfn{> 2 lautet fortan:
„Der (Scwittn wirb ben ©erbanbgmitgliebern 

gur einen $älftt nad) ber Ylugnßl ber ©udjungeit 
auf i^ren Routed, gur anbereu .f)ä(fte nad) bem 
©crljältuiffc ber ©ruttoauSnabcginfen ber ©er» 
baitbgmitfllieber gu\üglid) itjreö »teingewinneg 
iu iljrem le^tabgefd)!offeueu ©efdjäftgjaljre be» 
redjnet uitb gutgefdjriebcn. Die Unfoftcn unb 
©erlufte werben in gleidjer (Beife umgelegt 
©ei ©ebarf ßaben bie ©erbanbgmitgliebcr aud) 
fdjiotl vor ber Umlagefeftfe|}iing unocrginglidje

©otfd)üffe nadj ber. Jeftfe&ung bel ©orftanbd 
jtt leiften; für biefe g'eftfefcun« ftnb bie Umlage* 

F grunblagen bel vorangegangenen ©efdjäftlja&tel 
maßgebcnb."

4. @12 Äbfafc 2 erhält folgenbc Raffung:
„Hnträge auf ©aßunglänberung mfiffeu 

wenigftenl 3, auf Äuflöfung bei ©erbattbel 
wenigftenl 6 Sodjen vor ber ©efdjtußfaffung 
ben ©erbanblmitgliebern mitgeteilt fein. Die 
©efcßlußfaffung erforbert bie ©eneljmtgung bei 
©ejirflauifcfjuffcl, ein Äuflbfunglbefcßluß übet* 
biel 8/* ber in ber Strung vertretenen ©tim» 
men".

5. 3“ § 14 tritt an ©teile ber SoW 9 bie Sa^l H-
6. § 16 erhält folgenbcn (tbfafe 3:

„Die ©eamten bei ©irovetbanbel (Innen 
auch auf ©robe unb auf Rtinbigung angcfteHt 
werben."

©rellau, ben 6. (tpril 1917.
©iroocrbanb ber fommunalen ©erbänbe bet ©rooitt* 

©djleftcn. 
geg. ©refcßet.

©orftebenber gtadjtrag wirb auf ©runb bei § 9 
bei Swetfverbanblgcfefocl vom 19. $uli 1911 bcftätigt.

ötdlau, ben 13. Mpril 1917.
L S.

Der ©cjirföaulfd)ujj ju ©rellan. 
gej. SJobe.

©orfldjeubcn 9iad)trag jut ©afouttg bd ©trover* 
banbd ©d)lefien bringen wir unter ©ejiignatyme «uf 
bie tn ©tildE 36 bd ‘tlmtlblattd bet Königlichen 9te» 
gicrung ju Oppeln vom 6. ©cvtember 1912 abgebrucfte 
©afoung jut öffentlichen Kenntnis.

©re8lau, ben 21 Slptil 1917.
Der ©orftanb bd ©irooerbanbel ©chlcften.

837. ©ejugnrhmenb auf bie in 9Zr.36 bd Stegierung»« 
dmtiblattd vom 7. September 1912 veröffentlichte 
©afcung bd ©iroverbanbeä ©cßleftcn bringen wir jur 
Äenntnil, baß

bie ©tabtgemeinbe IHeidjenbach O/ß. 
bem ©irooerbanbe beigetreten ift.

©reälau, ben 21. (Ipril 1917.
Der ©orftanb bd ©iroverbattbd ©djleften.

838. Nachtrag g u in Statut be8 ©e- 
fomt * (Wcgebfau * ©icrbanbeä ©trCh'

Ith Vom 7. Sun i/2 4. Wat 190 6.
81.

Die Üätigfcit beß bom ©utßbcgtrt uni» bet ©e* 
tticinbe ©trehlih gut (Wahrnehmung Von (öego 
bauten gabiübden 9Degabenr©erbanbeß erftrerft fidfr 
auch ouf ben Dhmiffeebau Da turner—$uliußburg.

§ 2-
Die auf ben hefigen (Wegebau * ©crbaitb ent* 

fallcnben ©eiträge für biefen Ehauffeebau Werben fo 
aufgebracht, baß bet ©utöbegirf ©trehlih unb bet 
©emeiitbvbegir! ©trehlih Je bie ßälfte ber it often gu 
tragen Ijat.
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toeldjcr befiehl:
a. auS jiuci Bertretem ber ©emeittbe mit je

1 Stimme,
b. .aus einem Vertreter bes ©utSbejirfS mit

2 Stimmen.
» 4.

Die Bertretuug bcB ©utSbezirfS im BerbattbS* 
auSfdbtift erfolgt nad) ben Beftimmungcn beS § 13 
Wbf. 3 bes SroeddberbanbSgefchcS com 19. Quli 1911.

§ 5-
Abgeorbneter ber ©emeittbe ift ber jebeSmaligc 

©emcinbeborftehet uttb ber erfte Schöffe. Die et too 
AuSfcbetbeuben bleiben bis jum ©intritt ber Beu» 
gctodblten in Dätigfeit.

Der ©utSborftcher beS ©utsbezirts Streblit?.
Die Berloaltung ber freien ©taube Sherrf d>aft 

©ofdmb.
Uuterfcbrift.

Obige Sabungen toutben emftimtnig Von ber 
©emeinbebetiretung am 12. November 1916 ange
nommen.

Der ©emeinbeborfteher, ©arbe.
Dels, ben 7. Dcjember 1916.
Borftebettber Nachtrag toirb hiermit genehmigt.

Der .ItrciSauSfcbufo.
88» Statut

-bee ©efamt'Wegebou'BerbonbeS 
91 e n b o t f b. 3.

% 1.
Die ©emeittbe Beuborf b. 3- bilbet mit bem 

©utsbejirf Beuborf b. 3- jur Wahrnehmung bon 
Siege bauten einen Wegebau-Berbanb mit ber Be
zeichnung ©efantt'WegebmvBerbanb Beuborf b. 3. 
AIS Sit? beS BerbnubcS gilt ber Wohnort beS je» 
toe’iligen BerbanbSborfteherS.

§2.
Bon bem Berbanbe toahtjuttehmenbe Angelegen« 

heilen finb alle biejenigen ©cfdjäfte, tocld)c ben 
Wegebauberbänben gemäjj § 13 ff., Xitel 16, Xcil 2 
beS allgemeinen SianbrecbtS beS Wegereglements für 
bie Br*>binj Schlefien bom 11. $anuar 1757 unb ber 
Wegeholijeiberorbnung bom 28. 3nni 1858 äuge« 
toiefen ober in Berücffichtigung ber bekömmlichen 
ßeiftung bisher auSgeführt roorbett finb.

An erfter Stelle ift bie Herbeiführung eines 
chauffeemäfeigen Ausbaues beS Weges Dämmer— 
3uliu8burg ittS Singe gefaxt,

§ 3.
Die Beiträge für ben Bau ber ©bauffee loerbeit 

fo aufgebracht, baft ber ©utsbejirf Beuborf b. 3- 
ad)t Beuntel unb ber ©emeinbebezirf ein Neuntel ber 
•liofteu zu tragen hat. 3n bem ©emeinbebejirf felbft 
luerbett bie At often ales ©emeinbefteuern berteilt.

§ 4.
Uber bie Angelegenheiten beS ©efamt-Wegebau-

BerbanbeB befehdest bet BerbottbSauSfcbufo, toefchev 
befiehl:

a. aus 2 Bcrtretern ber©emcinbe mit je 1 Stimme,
b. aus 1 Betitelet beS ©utSbejirfS mit 

16 Stimmen.
§ 5.

Die Betitelung beS ©utSbejirfS im BerbanbSr 
auSfchufe erfolgt nach ben Beftimmungen beS § 13 
Abfafc 3 beS gtoedberbanbSgefeheS bom 19. guli 
1911 (©efehfammlung S. 116).

§ 6.
Slbgcorbnete ber ©emeittbe finb ber jetoeilige 

©emeinbeborftehcr unb ber 1. Schöffe. Die ettoa 
AuSfcbeibcitben bleibett bis junt ©intritt ber Beu- 
gctoählten in Xätigfeit.

§ 7.
Der BerbanbSauSfchufj toählt auS feiner Bütte 

bett BerbanbSborfteher unb einen Stclibertreter auf 
bie Seit bon fechS Sahren nad) ben für Die Wahl 
eines ©emeinbeborfteherS geltenbcn Borfd)tiften 
(S 70 ff iiaubgemeittbeorbnung) mit ber Bliaftggfce 
hinfichtlich beS § 77 a. o. D., baff ber BerbanbSauS« 
fchufe aus feiner Bütte einen Walgborfteher toählt 
unb bon ber Wahl jtoeier Beifitjer Abftanb nehmen 
fanti.

§ 8.
Der BerbattbSmtSfchufs berfautmelt fich in bem 

bom Borfihenben ju beftimmenben äofaic fo oft er 
bom Borfifcenben in ortsüblicher Weife einberufen 
toirb.

Der Borfigenbc ift jur ©inberufimg berpflichtet, 
fofent bieS ber ©emeittbe- ober ©utSborfteljer ber 
langt. Die ©cfamtbertretung beS ©efamt=Wegebau- 
BcrbanbeS befcblieftt über bie geftellten Einträge nach 
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entfeheibet 
bie Stimme beS Borfihettben.

§ 9.
Dem BerbattbSauSf(h»6 flehen in Beziehung auf 

bie Bertoaltung ber BerbanbSangelegmheitcn bie 
Siechte ber ©cmcittbeberfantmiuug, bem Borfi^enbcn 
bcSfelben aber bie Siechte beS ©emeinbeborfteherS zu. 
Der Borfthcnbe bringt bie Bcfd)Iüffe zur Ausführung 
unb führt unter feiner Unterfd)rift bie laufenbe 
•fforrefhonbenz. ©r toertritt ben ©efamt«Wegebau- 
Bcrbattb nach awW'. Urfunben über 9icd)i8gefchäfte, 
toelche, ben Berbanb gegen Dritte berbinben fallen, 
müffen bon bem Borfteljer unb einem bon beut Ber« 
banbSauSfdjuft beftimmtvn Zeiten Biitglieb beS 
AuSfdjuffeS uuterfdhricben fein.

3n Bezug auf •Hani) uttb ©cfhannbienfte bleibt 
eS bei ber ortsüblichen ©etoohnheit.

§ 11.
Abänbcrimgcn beS borftchenbert Statuts, toelche 

bom BerbanbSauSfchufj bejdjloffen toerbett, bebürfcit 
ber ©enehmigung beS AfreiSauSfdjuffcS.

Der ©utSborfteher beS ©utsbezirfs Beuborf b. 3- 
3- B.: S o r e n z-



Obige Soßungen mürben etnjtimmig bon ber 
©emembeberjnmmlung am 28. Ottobcr 1916 an* 
genommen.

Ter ©emeinbeborftanb.
$5 e u t f d) m a rt n.

Vorftehenbe Sajjungen roerbeit hiermit genehmigt.
Geld, ben 28. 2Rän 1917.

Ter JtreiSauSfchufe- 
?R o j a t) n.

S40. iS t a t u t
bc6 ©cjantt-SBegebau-’Verbanbee 

Torf $ it l i u 8 b u t g.
§ 1-,

Tie ©emeinbe Torf $u(iu8burg hübet mit ben 
©utöbezirlen ;}uliu8burg, ©rüneiche uitb ©rufe 
©raben zur Wahrnehmung bun Vkgebauten einen 

s2Begebau»®erbanb mit ber ^Bezeichnung ©efamt 
#egebau«Vevbanb Torf Juliusburg. 8U8 Sity 
be6 Verbanbes gilt ber SBohnort bed jemeiligen Ver* 
bartbSborftebcrS.

§ 2.
Von bau ©etbanbe mabrjuncbmettbe 8lnge 

leflentjeitert finb alle biejemgat ©efebäfte, loelcbe ben 
2BegebamVetbänben gandfe § 13 ff., Titel lß, Teil 2 
bed allgemeinen iianbrechts bed SBegereglementS für 
bie grabin,; Scblefien bom 11. Januar 1757 uttb ber 
s-Begef)olizetberorbmmg twin 28. Juni 1858 ange 
miefett ober in SBerücfficbtiftung ber perłommlidjen 
X'erftung bisher au ^geführt toorbem finb.

81n erfter Stelle ift bie Herbeiführung eines 
(fyauffeemäfeigcn VlnSbatieS bes Vkgeö Tamntet— 
JuliuS&utfl ins 81ugv gefaxt.

......................§ 3.
Tie ^Beiträge für biefen ©hanffeeban Werben jo 

aufgebracht, baft bie ©utsbezirle 120/135 unb ber 
©emernbebeziii 15/135 ber Höften zu tragen tyat. 
Jn bent ®emctttbroezirl fclbft merken bie .Höften als 
©emeinbeftenmt Verteilt.

$4'
Uber bic Ylngelegenheüen bve ©cfamt'Vkgebau* 

Verbanbes Vcfchlicfjt ber VetkanbSguSfchuf}, melchet 
befteht:

a. auS 1 Vertreter ber (Memetnbe mit 1 Stimme,
b. <tud je 1 Vertreter ber 3 (Muföbcyvfv mit je 

4 Stimmen.
§6.

Tie Vertretung ber ©utsbezirte im Verbanbcv 
auSfchuft erfolgt nach bat Veftimmungen bed § 13 
8Ü»fah 3 beö ^mecfberbanbSgefehc'b vom 19. /fuli 
1911 (©cfeVfammlimg ®. 115).

§ 6.
Slbgeorbnetcr bet ©emetnbe ift ber jrtveillgc ©e 

meinbeborfteher. Tie ettoa 91u8fd)crbenbeu bleiben 
biß zum (Eintritt ber Wcugewäblten in Tätigfeit.

§ 7.
Ter VerbanbßauSfcbufi mdhlt ans feiner Witte 

ben VcnbanbSborfteher unb einen Stellvertreter auf 
bk Beit von fed* fahren nach ben für bic ißküil

eines ©cmetnbeborftcherś geUeitbeu Votfcbriftcn 
(§ 76 ff. Sonbgetttcinbvorbnttng j mit ber Wghgcbc 
hiuftd)tliiii beit..§ 77 a. a. €>., bafj ber Vei'banbs- 
ansfctyng aus feiner Witte 4'ineu SBahlborftchcr 
Wählt unb bon bei '5kt)l gWeier Beifityet VlbftatVb 
nehmen tonn.

§8.
Ter VcvbanbSauSjd)uft ucrfmnmdt fict) in bem 

bom Vorfiyvnbvit zu befthniucuben ßofatc fo oft er 
bom Vorfihenben in ortsüblicher Söeiie eiubemfen 
Wirb.

Ter Vorfi^eube ift gür (Einberufung verpflichtet, 
fofern bies ber ©emciitbe* ober ©utSborftehcr ber 
langt. Tie ©efamtbertretung beö ©efamt>3Bvge 
bau*VerbnnbeS befchlicfjt über bie gefteÜten Einträge 
nach Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit ent 
fcheibet bie Stimme beS Vorfipenben.

§ 9-
Teilt VerbattbSauSfchuft ftchen in Vejiehung <mf 

bie Verlualtuug ber VerbcmbSaugelegeuheiten bic 
(Rechte bet ©emeinbvbcrfamtnluug, bem Vorfihcnben 
beSfelbeit aber bie Dtcctibo beö ©emcinbcbovftehcrS gu. 
Ter Vorfibenbe bringt bic Vefchlitffc gut 9luÖfüh 
rung unb führt unter feiner Untvrfchrift bic laitfeirbc 
Hortefportbem. (Er bertritt ben ©cfaint-VSegebau 
Verbatrb nach äugen, llrfiinbcii über :Red}tögcfd)äftc, 
Welche ben Verbanb gegen Tritte berbinben foHen, 
muffen bon bem Vorftehev unb einem bon bem Ver 
bonbSanSfchufe beftimmten zweiten Witglicb beS 
91uSfchuffe§ unterfchrieben fein.

§ 10.
Jn Vegug auf Hattb* unb ©cifgannbieuflo bleibt 

es bei ber ortsüblichen ©etoohnhetl.
§ 11.

91bänberuugeit bes vovftchenbcn Statuts, welche 
Vom VetbaitbSouSfcbufe bvfchloffeit werben, bebitrfen 
ber ©eitehmigmtg be§ HreiSaitSfchuffeS.

Ter ©utSborfteher beS ©utSbcgirfS JuliuSbnrg.
(Retter.

Seiner Wafeftät beS HönigS bon Sacbfen 
©üterbireftion.
V1 o h m c r.

Obige Säumigen würben cmftimmtfl bon ber 
©emeinbebertretuug am 8. 9?obember 1916 ange 
nominell.

Ter ©fmeinbeborftanb.
Jacob. S ch o I z T. W ü cf c.

Vorftehenbe Sahuugen Werben hiermit ge 
itehmiflt.

Oelö, ben 28. Würg 1917.
Ter HrciSmiSfcbufo.

9t o j a h »■

341. Ten Toppclfdjraubcu = J r a d) t bampferu 
ohne 91 n h a n g Wirb bcrfud)SWeife unb Wtber 
rufltch geftattet, ben Hohcngoilmtlanal mit einer 
Schraubetvlaurf) tiefe von höchftens 1,40 m gu be 
fahren.
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SDkfc Befttmmung tritt mit bem Xoge timet Bet* 
lunbung im Amtsblatt in Straft.

©ic entgegen ftct>euben Bestimmungen im b ritten 
Abfa(} beß § 8 ber ^Mijeibcrorbnung bom 14. SKärj 
1918 (Beilage *um 12. ©tüd i)e8 Amtsblatts bom 
22. SRärj 1913) me eben glcid^eitig mtfeer Straft 
gefebt.

Botßbam, ben 9. April 1917.
©er Siegierungßpräftbcnt 

*16 (Sief bei Bertoa thing ber 2)tärfif<f>en %af|er 
Strafen.

tßcrfonal nrnhr irfjtcn ber öffentlichen 
öeffötben.

Äönlflltdjeö Stcflieruttßd«Vräfibium.
Betätigt: bie Saljl beß Amtßfefretärß @ugo

St o b m a n n in ÜJialtfd) jum Bürgermeister ber ©tabt 
$uHnßbutg für bie gefe\üid)e Anttßbauet bon jmölf 
Satiren.

Betätigt: bie BHebertoat)! beß Wittergutßbefi^erß 
äßalter in Bródnu junt $cid)rid)tcr beß $fd)ed)ntti» 
2f<fyanfd?ei ©etdmerbanbeß auf eine toeiterc Slmtß« 
fnriobe bon 6 #a$rcn.

Bestätigt: bie Söaf)l beß üDMlcrcibireftorß $o* 
$anneß gellen broid) tu ®uf>vatt jum mtbefolbeteii 
Watmann bet ©tabt ©ttljrau für bat £Reft ber Slmtß* 
beriobe beß außgcfr^iebetteit Watmannß Dr. filier, 
b. i. biß Cnbe ©egember 1917.

31 n g e ft c II t: a(ß ©cfjeimct Stanjleifetretär bei 
ber $aut>tbertoaltung ber ©taatßfcfjulbcn in Berlin bet 
Siegierungßfanjltft &au% auß Btcßlau.

10. interne ©e&tlftn äRart&o © o to a b c, geb. in 
Bettlern, Stretß Brcßlau;

11. externe §ilfßfd)toefter Starinmaria bon SB e b 8 f tj, 
geb. in ©djtoengfelb bei ©djtoeibnifc;

12. §ilfßfd)toeftcr b. 97. Sir. Sinnemarie ©ilber, 
geb. in 97im!au, Strciß 97eumarft;

13. interne ©eijilftn Qba © u n! e, geb. in Stlcin 
SBalterßborf, Sireiß Bolfenljatn;

14. externe ©Ąiilcrin ClifabctI) ©tarier, geb. in 
Ißetßfretfdjam, Sireiß ©leimig;

16. interne ©cbtlfin ©alome U r b l f dj, geb. in Bo- 
janoto, Sireiß 97atibor;

16. interne ©efjilfin ftriba SBoitoobe, geb. in 
§imigcrn, Streiß 97amßlau;

17. externe §ilfßfd)tocfter Qlfe 3 e u m e r, geb. in 
Sitfolat, Streiß Sßleß;

18. externe §itfßfrf)n>cfter $clcne d i dj o ß, geb. in 
Beutzen D©.;

19. externe #ilf6fd>toefter (Erna Bic&ud;, geb. in 
Breßlau;

20. interne ©cfytlfin SHavia ©(obig, geb. in Brcßlau

ftaifert. Cbcrł>oftbtrcttt«m ąu «rcölau.
(Ftatßmä&ig angcftellt alß Sele 

grapl)engel> i If innen : bie Zelegra^enge^il
finiten Berf, ©ertrub ©augli*, $cbtoig ©aug 
Ii%, Älara ©auglię, Stod), Sturla, 8tnb- 
ner, SBeigang, ©ertrub 31m nt c r in ©Ia& 
B ei n 11Ą, 81 ß Ie, SB e n jig in ©(ptoeibttię, Bo in, 
Siruber, ©eeliger, SB e <f c in D^Iau, 2) i e n • 
toleb e 1, Strain bei in ©ul) tau (Be;. Brcßlau), 
bon (Eismann, ff i f d) c r in 2Rünfterberg (0ĄIef.),

bei bet ©trafanftalt in Brcßlau ber Amtßtitel alß 
©trafanftaftß-Obcrinfpcltor.

Wad) beftanbencr łft ber Außtoelß alß
ftnatlich anerfannte Stranlenpflcgepcrfoneu erteilt roorben 
«n:

1. interne ©el)ilfin ßelcne gärtet, geb. in Stlctteiv 
borf, Ärciß Brcßlau;

2. externe $ilfßfd)toeftcr ftattjaviitn O r t b in a n n, 
geb. in Brcßlau;

3. ©el)llfin Antalie B i e t r u e, geb. in Waffabel, 
Strciß gtamßlau;

4. 6l)atitaß»0d)toejter $ebtolg Eßofpte^ithr geb. 
tn'Bfaljburg, Streiß ©aatburg i. 8otl)r.;

6. externe ©djülcrm fttcne Wimple r, geb. in 
Breßtau;

6. eętemc ©Hüterin Agncß W o m a b n, geb. in Ölfau, 
Str. Stöffel;

7. externe ©djüleri» Wartpa © d) n e i b e t, geb. in 
Cber»@d)Önh>aIbc bei ©ilbcrberg;

8. externe ©<f)ülerin ©ertrub © d) ö I ,j e l, geb. in
Breßlau;

9. interne ©eljilftn (»ebtoig 0 d) ö p ß, geb. in Söolp» 
borf, Be^. Altftobt in Wahren;

t'£J,ZJZ ÄÄJ'M »M-my -"»» Ä«
n Willtfdb (Bq. Brcßlau), .from, SHrdEtner ln 

Wenrobe, dornig, ,«uba rtnel, 0dE>oIj in 
SBalbenburg (®dblef.), .«an, Witf djle, ©ertntb 
© d) m i b t, Wartha 0 d) m l b t in Weichenbach (0d)lef.), 
Slliegel in (tabelfdbtocrbt, .« o r n, 311 , «citfc
3 i m m c r in Brieg (Bc$. Brcßlau), «raufe in 
©treble» (0d)lcf.), Webte in SBoblau, @eltmann, 
3 i b h c I in Wcumarlt (0cblef ), SB e t n e r in ©entfcb 
Biffa, Abler, Baenfcb, Bergmann, BI e l f dj. 
drier, geller, görfter, Clifabetb ©aug. 
üb, ©latter. w r e b l, ©tubn, fr a e b o l b, 
(teilet, fr e f f c, frilgnet, Sllara fr o f f m a n n, 
© u b r i ch , .« a l i ft , Slaps, «iefert, Stiot, 
.« o t h C, .« ü b b, SI u h n , Banget, Berthe, fre, 
lene Bcuf cbn cr, bon flubtoiger,Wat,Wide, 
Wifdtfe, o (< to i b, Watoratb, Werlitb- 
Wlftrop, Wo loaf, Bautet, Briefe, Watb- 
W e b m e, Wittier, 0 <b i m m e d, © db i n n et, 
0 d) m l e b c cf, Baleßfa 0 dft o l;, Alma 0 db u l;, 
Sperling, ©tiller, Stolper, Ifiatnm, 
Boigt, Bolfmer, Böllberg, SBeigel, 
$E8e 1 ft, SBengc, SB u n b e r 11 <6, 3 b ni e IS t i in 
Brcßlau.

SMt ttinrfldmtflflfltbttbten betragen fit bte jtoelflefpdltene ficllt ebtr beten SRaum 26 Bf- 
•flfflHÄtl« n. einvlne ®tüde (open 10 Vf. für leben ««gefangenen Boqen, minbeflen* aber 20 Bf- für lebe* Stlirf be* Vint*b(att«. 
•»litUettung: «mtttblottftene ber ttöntglt*en Begfetung ®md b«n Stefc, »ertb u. (temp. («8. frrtebrt*) fn ®re*lau
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gonbrnmegnbe
$it ^tütf 17 beś Amtsblattes ber Sönißltcbcn 9irßiermtß in 23re$lnu für 1917,

sÄu8fleq« ben ©tending, ben 1. 9JZot 1917.

SMamitutadnutg
H. I. 185G/3. 17. $?. SR. 3.,

betrcffcnb SBcftanbSerficbuufl Don 9tabe(nmb6o4» 
Ö0111 1. m\ 1917»

9tad)|tcfycnbe 5Be!anntmad)ung toirb auf ffirfudjcn 
beä jiöniglidjcu Äriegdminifteriumd hiermit &ur all- 
ßcmeinen jtVuntnid gebracht mit bem Söemerteu, baß, 
fotocit nid)t nad) ben allgemeinen ©trafgefe^cn 
I)ö^ete ©trafen bcrlvirlt ftnb, jebe ^ulnibcrl)anbluug 
gemäß § 5 ber 58elanntmad)ungcn über 5Borratdcr= 
Hebungen bom 2. ^ebntar 1915, 3. September 1915 
unb 21. Oftober 1915 (9ieid)§*<Scfebbl. ©. 54, 519, 
684)*) beftraft tuirb. Sind) fann ber betrieb bed 
$>anbcl§getuerbc§ gemäß ber 58efanntmad)ung jur 
gernljaltung nttjubcrläffiger Sßcrfonen bom §anbel, 
bom 23. September 1915 (SRcidjddScfeljbl. ©. 603), 
unterfaßt gerben.

§ 1.
9RcIbcpfltĄt.

®ie bou biefer 58efanntmad)img betroffenen Sßcr= 
fönen (melbepflid)tige ißerfonen) unterliegen l)in- 
fid)tlicf) ber bon biefer SBcfanntmacßuug betroffenen 
Wegeuftänbc (melbcpflidjtige ©egenftänbe) einer 
9Relbebflid)t.

9öcr*) 3öcr borfätilid) bic Stu«tunft, p bet 
©runo biefer Berorbmmg bcrpflicfytet ijt, ntĄt in 
fetten ftrift erteilt ober to i f f c n 111 <9 utl

er auf 
ber ge«

festen Ärtft erteilt ober to i f f c n 11 i A) u u r i A) t i g e 
ober unöollftänbige SI u g a b c u tu a A) t, loirb 
mit ©efängntS bis pt fcAjS ®louateu ober 
mit ©elbfttafe bis }U 3 c 1) u t a u f c n b SOlarf 
beftroft, nuci) föimcn Beträte, bic ticrfdpmcgen fmb, tm 
Urteil für betu Staate ticrfallen ertlart 
to erb cn. (Sbcufo toirb beftraft, leer UorfäbltA) oic borge« 
fdirtcbcncn tiagcroiidicr einjuridjtcn ober }U fiigrcn unter» 
läßt. 3ßet fabtlöffig bic 91 u 8! u n {t. »u ber er auf 
©rtittb biefer Betorbuitng berpfliAjtet ift, uidjt tu ber ge« 
ehteu Stift erteilt ober unrichtige ober 11 u b oll« 
täitbigc Eingaben m a A) t, toirb nt it © e I b« 
träfe bi8 31t breitaufenb 90t art ober im Unbcr« 

mogcuSfalle mit ®efiingni8 bis 3" f/MJ0* 
u a t e 11 beftraft. ßbcufo toirb beftraft, tuet fal)rla(ftf) btc 
Borgctorfcbencit ßagcrbiiAjer einjuridjtcn ober 511 fitl)reu 
unter'ißt.

§ 2.
Wctbepflitßtige Wegcnftättbe.

Welbepflicptiß fittb alle Vorräte an gefälltem 
fRabclrunbl)oli mit einer ^opfftärfe bon 10 cm auf* 
toärtS.

§ 3.
WctbcpfUcßtigc ^erfotten.

Sur Wölbung Verpflichtet fittb:
1. ÜBalbcigentümcr unb SBalbnu^ungdbereĄtigtc, 

folueit fie im SBcfif) bon £>olj fittb, bad nod) nicljt 
an einen ©ritten übertoicfeit ift.

2. ©ägcmerfdbefitser, ^oljljänbler unb fonftige 
fßerfotten begiiglid) bed .ßolgeS, bad iljneu ge* 
hört ober bon ihnen erftanben unb ihnen bereits 
übertoiefen ift, gleichgültig Ino cd lagert.

befreit bon ber fßflicßt ber Weihung bleiben bie 
fßerfonett, bereit gefaulter Vorrat an melbepflid)tigen 
©eßcnftänbcu nicht meßr beträgt aid 50 ßeftmeter.

§ 4-
Stidjtag, Wclbcfrift, Wclbcftcllc.

$ür bie Welbcpflidjt ift ber bei beginn beS 
1. Wai 1917 (Stichtag) tatfäd)lid) borßanbvnc slk* 
ftatib an melbepflidjtigen ©egenftänben maßgebend.

®ic Wölbungen fittb bis *um 15. Wai 1917 an 
bie 6oh=9Mbeftelle ber ^rtegS*9ioßftoff Slbieilnng 
bcs iTdittglidy ^rcttßtfcßcn .trtcgSmimfteriumS, 
»erlitt SW 11, röniggrößer Straße 100 a, ju er* 
flatten.

§ 5.
?lrt ber Welbung.

®ic Wölbungen haben nach Äubilmetern (gcfl« 
metern) auf bon amtlichen W clbefĄet n e n 31t 
erfolgen, bic bei ber ©ol^Welbeftelle ber Kriegs* 

sJloI)ftoff*9lbtcitung beS Äoniglid) fßrcußifdjcn StricgS*
44
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minifteriumg, Berlin SW 11, itöuiggrtitecr tStrqfee 
100 a, anjuforbern fiitb.

®ie Slnforbcruttg ber fEielbefdjeine foE auf einer 
Sßoftfarte (nicl)t Brief) erfolgen, tue nichts anbereg 
enthalten foE, al8:

1. Iitrje 9lttforbcntng bcS ober bcr getoünfdfteit 
2Mbefd)eine;

2. SIrt beg Betriebes;
3. Eingabe, ob bcr 9Eelbef)f[id)tige bie mclbc= 

f)flid;tigcn ©egenfttinbe
a) als ftäitbler bertreibt,
b) im ©ägetoerf cinfdfueibct,
e) äßalbeigentümer ober Söalbmtfmuggbc* 

rcdjtigter ift;
4. beutlid)e Unterfdjrift mit genauer 2lbrcffe unb 

bei Rinnen mit Rirmenftempel.
Rur getrennte Betriebe ober Säger» 

(teilen fiitb befonbere VJt c I b e f d) eine ein* 
gufenbeit.

Um möglidjft genaue SlnSfüEung ber auf ben

2Mbef(fyeinen unter „IT." getoünfdften „Eingaben" 
luirb int eigenen Rntcrcffc bcS SDMbenben erfudjt.

Sie 9Mbefd)eine fiitb orbuungSgemäft poftfrei ju 
rnadjen unb l>aben auf bcitt Brie'fnmfd)lag bcn 93er* 
inert 311 tragen: ,,97abcIrunbI)ol3»9JZelbefd)cin". (Sine 
Slueite Ausfertigung (Abfdjrift, ®urd)fd)lag, Xiofüc) 
ift bon beut fülelbenbeu bei feinen ®efd)äftSpaf)icren 
juriicfjubeljalten.

§ 6.
Anfragen nnb Anträge.

Stile Anfragen nnb Anträge, toeldje biefe Be* 
fanntmadjung betreffen, finb an bie .ęioI^SUZelbeftelle 
bcr XtricgS * fRotjfioff * Abteilung beS Xl’ömgud) 
Brcuftifdten XtricgSminifteriumS, Berlin SW 11, 
Xtöniggrä^er Strafe 100 a, 31t ridjten.

§ 7.
Rnlrnfttrctcn.

®icfe Bcfauutmadqtng tritt am 1. 9J?ai 1917 in 
Straft.

BreSlau, 1. SDZat 1917.

$)cr ftcllvcrtrctcttbc śbmnmnbicrcube General bc8 VI. 9trmccfor|)8.
bott ^cinema««.

(Seneralleutnant.

yil. 3350 Mb.

®le ©tnrnchmgSgebttljtctt betragen für bie flloeigefvaitene Seile ober bereit Staunt 25 !ßf.
Wrtegbtättrr U. eiiyetne @iil(fe tollen 10 'lit- für jeben angefangenen Wogen, nnnbeften« aber 2’' 'Jjf. fllr Jrbc« Stltcf bei MmtSblattg. 
©Ąriftleitung: SImtisblnttftclte bcr Äöniglidfen ^Regierung. 3)twf von ©raff, Bartl; u. (£o»4>. (2Ü. griebrid;) in Breslau.
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tlmtSblatt
ber ^oitłjtnfbrn 1 it 5R r f £ T tut

mit ójfrntti^rm Hnseiger»
®tucf 18* 9lusgege6en in SBresIau, GonnaBenb, bcn 5. 9Jiai. 1917
Sefanntmadjungen für bie nädjfte Stummer finb fpätefteng big $iengtag Stadjmittag 2 tltjr ber ©djriftleitung gugufenbeu

9fnWt8-®erjtcłdjni8. gn^alt ber 9łr. 81 b. 9ł.»®.-®L, ©. 223. — StnfĄIug ber ®farrgcmeittbc ©Itafdfiit au beit ©cfamt 
berbaitb ber tatl). ttirdfengcmciuben S3re8lau mtb Umgcgcnb, ©. 223. — fiuSbelfmmg ber iBomdjte ber SiefenmgSuerträge übe» 
•Pfrbftgcitiüfc auf ©rüntotjl, ©. 223. — VrteidjSftcttc für ©emüfe uub Dbft, ©. 223/224. — $cinblid)c StuSlänber, ©. 224. — 
•Sraiitagegenoffcnfcbaft Söaifjcit, Sreis fjrcmfertfłein, ©. 224/225. — Uierfonnlnadbrirbteit, 226.

Ufer über das ge|et?lich zufällige maß hinaus Bafer» 
lftengkorn, milchfrucht, worin lieh Bafer befindet, 
oder öerfte verfüttert, verlündigt lieh am üaterlande.

Inhalt bed 5Hctcf)dgcfcl?bfrtttd.
*48. Sie Stummer 81 bee> IKeidtylScfctiblattg ent 
m unter

sJtr. 5825 eine Jüefanntmadjung, betreffenb bie 
Gilbung Von SE&einbnubejirfen, Vom 24. Styrii 1917, 
unb unter

9tr. 5826 eine Sßerorbnung üiber (gier, Vom 24. 
Styrii 1917.

93erorbnungcn unb ÜMmmtnrndjitttflcit 
bet Zentral- ec, iHcljörbcn.

*44. ADOLFUS
Miseratione Divina et Apostolicae Sedis Gratia 

Princcps Episcopus Wialislavieiisis 
S. Theologiae et Juris Canonici Doctor.

81 n o r b rut n fi
betreffenb ben Slnfdguf) ber Sßfarrgemeinbe Dltoftyiu 
flit bert ©efnnttbcrbanb ber latt)oHfcf)en .Hirnen 

getneinben ber ©tobt ©tesfan unb ttntgegenb.

Stflcl) Slnfjoruug imb 3uftimmvmg ber beteiligten 
orbne id) folgenbeg an:

1. Sie yfartgemeinbe Ottitoin Sftetg b region 
vinfd)Lie^lid) ber mit ber ©fatrei Dltojdgn Der 
bunbetten Wutterfird)engemeinbe Bettlern tnirb 
mi ben (McfomtUcrbonb ber tntl)oIi|d)cn M'ird)cn 
gernetnben ber 0tabt Breglon unb Untgegeub 
nngefdjloffen.

2. Siefe Slnorbnnng tritt om 1. Styrii 1917 in 
Äw'ft.

Brcölmt, ben 27. Februar 1917.
gej. + 81 boif Bertram.

(L. S.)

ber borftehenbcit Stnorbmmg beS $ürftbtfd)of8 
toon Breslau bom 27. Februar b. $S., betreffenb ben 
Slnfdjlufe bet ©farrgemeiitbe Oltaftyin an ben ®tc 
famtberbanb ber fatf)oHfc!)en .Uirtyengemeinben ber 
Stabt Breslau unb Umgegenb, loirb auf Grttnb be8 
§ 7 bc8 GefefceS, bctreffenb bic Bilbung bon Gefamt 
btrbäubcn in ber Iatl)oIifct)cn .Uirtye, bom 29. 9Jfai 
1903 unb SlrtiM I 91r. 1 ber Berorbnung über biv 
SlitSübmtg ber iRcdjte beS Staates gegenüber ben 
Gefamtberbäuben ber fatl)oIifd)en ,Üirc()v bom 4. tya 
nuar 1904 hiermit bic ftaatlid)c Genehmigung erteilt.

Berlin, ben 2. Styrii 1917.
(L. 8.)

Ser iSDtiniftcr
ber geglichen unb Untcrrid)t8=S(ngcilegeul)eiten. 

Genehmigung. G. IT. 8196.
845. Sie Borredjte ber SivfermtgSbvrträge über 
.'perhftgemiife (gemäff bcm Igrlaf; beS .'pcrrn ©räfi 
beuten beS Ät'ricgScruabrmigSamtS bom 9. Januar 
1917) toerben auSgebehnt auf G xü u !o h I.

Ser § 6 ber amtlichen BvrtragSborbrudv erhält 
folgenben 3ufo|:
„ 13. für Grünfohl bis 30. Wob ember 1917 7,50 SW.

bis 31. Sejembcr 1917 8,50 9)1. 
bom I. ftcmuor 1918 <tb 10,00 9)1."

Berlin VV. 57, ben 5. Styrii 1917.
Weid)Sftelle für Gemüfc unb Obft, 

BerlualtungSabteilnng.
Ser Borftycitbc:

Sngeb. 9lr. G. 2270. gej. b. Silit).
848. 3 )v eite St u S f ü I) r u n g S a n ü) e t f u n g 
j u r B e f a u n t m a d) u n g ü ber bit G r ii n 
bung ei n e r W e i d) s ft e II c f ü r G c m ü f c 
unb Sb fl bom 1 8. 9)1 a i 1916 — $R. G. BL 

e. 0 9 1.—
45
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I.
,vit Oer Audführungdanmeifuug vom 1. Wätg 

1917 gu bet genannten Ve£auntmad)uug treten 
folgende Anbetungen ein:

1 differ I Dtummcr 2 Abfap 2 toivb burd) nad)3 
fteheube Dicufaffung erfept:

Sag Sanbeöamt l;at für bie Aufbringung unb 
Verteilung Von ©entüfe unb Obft im Staate 
gebiet gu forgcit unb bie Unter b c riet tu u g 
ber bont 9teid) übertoiefeuen Wengen an @e= 
ntüfetoaren (©auerfraut, Dörrgemüfc, ©ernüfc3 
fonferben uflo.), Obftcrgcngtiiffen (Obftntud, 
Warmelobc, ObfttonferOcn uflo.) nub gnefer 
gütigen 3lufftricl)mittc(it jeher Art (©peifefhrup, 
Wuuftljouig uflo.) borgtt ne b m ctt. $bw 
toiob auf ©ruitb bev Vcfauntmadjung über bie 
Errichtung bou ißreidprüfungdjtelleu unb bie 
Vcvforgungdrcgelitug bom 25. (September 1915 
— 9t.=©.iVI. ©. 607 — unb bet ergäugeubeu 
Vefanntmacbuugcu Vom 4. VoOcmber 1915 unb 
Vom 6. $uni 1916 — 9t. ©.3Vl. 1915 ©. 72B 
unb 1916 ©. 678 — bie Vcfugitid Verliesen, bie 
Verfolgung ber VeOölfenutg bed ©taatdgebietd 
mit ©entüfe unb Obft foloie mit ©entüfe3 
toaren, Dbftcrgcuguiffen unb gucferbaltigcm 
Vrotaufftrid) gentä§ § 16 Abfap 8 ber crft= 
ermähnten Vcfanntmadjnng in feiner gegen3 
märtigeu Raffung gu regetu. ©oloeit bad 
ilaubedamt für ©entüfe unb Obft Oon biefer 
Vcfugnid ©ebraud) macht, ruhen bie cutfpvcchcu 
bett Vefugniffe ber llommunalberbäube unb bet 
Oberpräfibcnteu unb 9tcgierungdpräfibcnteu. 
Von biefen ©teilen ettoa ertoffene, ber Vegefuug 
bed Saubedamtd entgegenftebenbe Auovbuuugeu 
finb burd) befonbere Vefanutmadjuug otdbolb 
flujger VMrfitug git febett. Einer Vorlage bev 
Auorbttungeu bed üanbedomtd bei und guv ©c 
uchmholtung bor ihrer Veröffeutlidjung beborf 
c5 nicht. 2)ad Sonbcdomt Vermittelt ferner bett 
Verlchv gloifcheu ber 9t cichdf teile für ©entüfe 
unb Obft, VcrtuaUuugdflbteituug, einerfeitd unb 
ben ben Sanbcdgeutrnlbebörbeu nad)gcorbneten 
Vebörbcn bet otlgcmeincu unb inneren Vev 
iooltung foloie beit fommunalen Vchörbeti 
oubererfeitd.

2. Ziffer 1 Vtummcr 2 Abfap 8 loirb aufgehoben.
TI.

Dicfc gtoeitc Aitdfühnmgdonloeifitug tritt mit 
hem Soge ihrer Verfiinbung in dlraft.

Verl int, 16. April 1917.
Der Wiuiftcr für l'onbioirtfd)<ift, Domänen 

unb ^orften.
Der Winifter bed Ämtern.

Der Wiuifter für £>onbel unb ©cloerbe.
847. Anotbitun g.

I.
Dtadjbem bie Vereinigten ©tonten Von Amrrifo 

hen Sfviegdguftaub erftärt hohen, finb bie Auge

hörigen biefer ©tonten unb bie Oon Äuba unb Vono= 
tita in Deutfchlonb Oon jept ob old feinbliche And 
lättbcr $u hehoitbeln.

II.
Die Auorbmmg bom 19. Wärg 1915 finbet auf 

biefe eittfprcd)enbe Anlocnbitng
III.

ftür bie geftungdbereidhe Vredlou unb ©lob 
gelten befonbere Veftimmuugcu.

Vredlou, bett 22. April 1917.
Der ftello. Äommonbierenbe ©eneral.

Von .ßeinemonn.
348. V e f a n n t nt o d) tt ti g.

Vach Erfltirmtg bed Mriegdguftnnbed feilend ber 
Vereinigten ©tonten oon Antcrifa finb bie Angehörigen 
biefer (Staaten unb bie oon Kubo unb panama itt Deutfeh3 
laitb oon jept ob aid fetnblichc Anäläitbcr gu bchmtbclu.

II.
Die Vcfauntmadjung oom 20. 3. 15 finbet auf biefe 

ciitfprcchcnbe Amvenbiutg.
Vredlou, ben 28. April 1917.

' Der Äommanbaut.
3f. V.: gcg. von ^aegendfi unb Scncjiu, ©cneralmajov.

tBccotrbttunflctt unb Söcfmmtmndiunflcn 
bei* Slünirtlidjcn Mcgtcvunn.

341). Die ©npung ber Dränagegenoffenfchoft 
Vaipeit, Sfwid $rnufeufteiu ift am 19. April 1917 
Von mir aemäfe # 270 Abf. 3 bed SB. ©. genehmigt.

Die. ©cnoffenfd)oft bcgloedt nod) bem allgemeinen 
Vlvne bed .ttulturingenieurä Äfalinfe*Siffo i. V- Vom 
10. April 1916 mit ber Anbetung Vom 28. Februar 
1917 bie Eutmäffcruug Von ©runbftüdcn unb bie 
Unterhaltung von Enttoäfferuugdaulagen.

Der Vcfdjlufjfnffuug burd) bie WitglieberOct' 
äntmlung unterliegen folgenbe ©egeuftänbe:

1. bie 3Baljl ber Vorftonbd u. ©d)onfommiffioud= 
mitglieber nebft ihren ©tcllocrtrctcru;

2. bie ßeftfepung ber bem Vorfteher, bem ©euoffen" 
[d)aftdtcd)uifer unb bem 9ted)ucr gu geloähvettbcu 
Entfdjäbigung;

3. bie V>ahl bet ©d)iebdrid)ter nub ihrer ©tcllocr 
tretet;

4. ibic Abänbctung ber ©npung nach § 275 Abf. 1, 
2, 3 bed VI.©.;

5. bie Aufteilung bed ipoudboltdplnncd unb bie 
tf’cfiftelluufl nub Eutlnftuug ber Rechnung;

6. bie Auflöfung bet ©enoffeufd)oft;
7. fpätere Anbetungen unb Evgnuguugcu ber ge- 

noffettfd)aftlid)eu Anlagen, burd) bie ber ©c 
uoffeufdjoftdgmecf uidjt geäubert loirb;

8. bie .fierongiehnitg ber ©enoffeu gu Natural 
bieuftcu für bie Audfithmnä unb Unterhaltung 
ber genoffenfd)oftlid)en Anlagen.

Die erfte gut VefteKung bed Vorftonbed evfovbev 
id)c WitglieberOerfammlintfl beruft bie Auffid)tdbe 

hör be. Die loei teren WitglieberOerfammlungcn finb



burd) beu SSorftoub jufammen 31t berufen, fomcit 
§ 230 best Sögffergcfeheg nub bic Sailing eg tier 
fangen.

$ic ©inlabuvtg erfolgt unter Eingabe ber Wegen« 
ftanbe ber Berhanblung burd) ortgiiMirije Befannt* 
ntad)itug in beu ©emeinben unb ©utgbegirfeu, bereu 
Begirf bcin ©enoffenfd)aftggebiete gang ober teil» 
toeifc angehört.

3lvifcf)en ber (Sinlabuitg unb ber Bctfammlung 
ntufj ein 3h)ifd)enraum Von minbefteng givei 3Bod>en 
liegen.

®ie (Berfaminluug ift ot)ue Witcffidü auf bie ^al)l 
bet (£rfd)icueueu befd)Iuf)fäl)ig.

'Die Bcfcl)litffe ber 3JlitgIieber Berfammlmtg fiub 
Vom ©cuoffeitfd)aftöVorfteher 311 beurtunben.

Sie Von ber ©cuoffcnfd)oft anggehettbcit Befannt* 
mad)ungcu fiub unter it)rcm Wanten 311 erlaffen unb 
Vom Borfteher 3" untergebnen.

®te für bic öffentlichfeit beftimmten Befannt* 
mad)ungcit ber ©enoffcitfdjaft, 'folvcit fic burd) öffent
liche (Blätter 31t ergehen haben, inerben in bag M'rcig* 
Matt beg Ärcifeg ^ranlenftein aufgenommen.

BrcSlau, beu 19. Styrii 1917.
2>er Wegierunggprafibent.

* ^erfonalnad)rid)tcn ber öffentlichen 
®cl)örbcn.

Uüitigt. Dtcflicrttttß.
Bcrfcht: Vom 1. ßuli 1917 ab ber $örftcr

^ e i b r i cl) aus Winneberg, Dbcrförfterci Wcffclgrttnb, 
nach ■'pcibau in ber Dbcrförfterci €5djöneid)e.

RönißL JHcßicrunn, ülötcttunß für ftirdjen* 
unb ©chnttuefen.

18nbgültig ernannt: 1. ber Mehrer ftrang 
© d) in i b t d) e u in Brcglau gum Weftor au einer 
ftäbtifd)cn iatholifd)en Bolfgfdjulc hierfelbft;

2. ber Mel)tcr 9łruno f? a u I c in Ißlacglvih, -SlretS 
©triegau, gum 1. Sdjrcr an ber eVangelifchen Schute in 
Wanfern, .ttreiä Breblau;

3. bic Mehrerin Charlotte {ßriltlnth in Bricg 
gur Mehrerin an ber cVaitgclifd)cit .itnabenfchulc bafelbft;

4. bie Mehrerin Weite Xl)vntcgef ilt Stieber*» 
borf O©. gur Mehrerin an ber fatholifd)eu ©chule in 
Xfchittte, Ärei3 Breälcm;

5. bie bisher bcrtrctungStoeife befchäftigte Mehrerin 
Cbith B a e u i f d) in Söalbenburg gur Mehrerin an ber 
ebangclifcben ©dpttc in Dppcrait, Kreis Breslau;

6. ber bisher auftragdtocife befchäftigte Mehrer fjetiję 
©djmibt in Wippin, Kreis ©roß Stiartenbrrg gum Mehrer 
an ber ebaitgelifcheu ©chute bafclbft;

7. ber bisher in BrieSnij), Kreis grantenftein, enb 
gültig angeftelltc Mehrer @rid) Slblcr gum 2. Mehrer au 
ber fall), ©chute in SBiefenthal, Kreis Wfinfterberg;

8. bie Mehrerin Worin ©dhroeter II gur Mehrerin 
au einer ftäbt. fall). Bollsfdpde gu Breslau;

9. bic bisher ouftrngStoeifc befchäftigte Mehrerin Worte 
Bartfd) in OberhermSborf gur Mehrerin oii ber Intimi, 
©chule bnfelbft;

10. bic Mehrerin (Sertrub ©teigüber gur Mehrerin 
an ber evoitg. ©dfulc gu Dbermeiftrip;

11. bie bisher nuftrngsiucife befchäftigte Mehrerin 
Johanna Urban in BifdRbip gut Mehrerin an ber ebang. 
©dfule bafclbft;

12. bic bisher vertrctuugStoeijc efehnftigte Mehrerin 
Johanna Böhm in Obcrtangcnbielaii, riS 3tcid)enbnd), 
gur Mehrerin an ber ebang. Wtibcheiifchute bnfelbft.

SBiberruflid) ernannt: bie bisher auftragSiucife 
befchäftigte Mehrerin ©niilie bon bem tpagcn in Miebidjau, 
Kreis XBnlbeuburg, gur Mehrerin an ber ebang. ©chule 
in Weubiclaii.

Beftätigt: 1. bic SBahl ber Mehrerin Waria gaul* 
habet in Breslau gur Mehrerin an einer fnthol. ftäbt. 
BolfSfdfjute in BrcStau;

2. bic Sßahl ber Mehrerin (Slifabett) Baumann in 
Ökofj SBilfau in bic Mehrerinftetle an ber ebang. Stieber* 
fchule in Mangenbielau, Kreis Weidjenbad; i/@chl.;

3. bie SBal)! ber Mehrerin Wargarete gellmann itt 
BreSlau gut Mehrerin au einer ebang. ftäbt. Boltsfchute 
hierfelbft.

Sctifrtl. Cbctfioftbitcttiott gu SörcSIuu.
gn ben Wuheftanb treten: £)ber4ßoftfetre* 

tat, iRcdhnungsrat G$n er, ißoftfefretär B r u t f dj t e 
in Breslau.

© c ft o r b c n : Xclcgraphcugchilfin K raft tu
©albenburg (©dhlcf.).

3 u B u ft a g c n ten a n g e n o m m c n : Kriegs* 
inbnlibe W e n g c I in (Sifcrsborf (Kr. ©lap), grau 
©trau fg in illttoaffer 2, gränlein Warte © d) o I g 
in Katholifch yammer, grau SRubolf in ©chöntoalbe 
(Bg. Breslau), vBiitlbc Buttgereit in Bruftatoe, 
grau Bogt in Maugtoip (Kr. Bvicg).

Xir ©tnruifungsgcbühten betrogen für bie Jtoeigefpaltette fleile ober beten Wnrnn 26 Bf.
SMegblättfr u. riiiirlne ©tticfc toftcn 10 Bf. für {eben nngrfangencn Bogen, minbcftenS ober 20 fflf. filt jcbc« Stile! beS Amtsblatts, 
©(priftleituno: AmtSblattftefle ber Königlichen Regierung. 3)nid von (Srajj, Barth «. (£emp. (SB. grtebrich) in BreSlau.
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$<mbmm00iibr
p^tücE 18 bed Slmtdbtatted beri$óiti0ltd>ett SÄeflieruitfl in äSreStctu für 1017.

Sluggegeben SDoimerStag, beit 10. 9JZat 1917.

850 Sünt&traß
5Rf. Mc. 1700/4. 17. £. 9t. 91.

51t ber SBelaimtma^und Mc. 500/2.17. St 9t 9L vom 1. #är^ 1917, betrcffenb 
$efri)litßiml)inc, öcftanbderfjebmtg imb Enteignung von fertigen, gebrannten 

unb ungebrannten Eegcnftänben and SUumtninm.
t»om 10. Wat 1917.

9kdjftef|enbe Ebänbenntgen unb Ergönjungen 
jur 93efanntm-ad)ung 9h. Mc. 500/2.17, At. SR. 21. 
toom 1. SDtiirj 1917, betrcffenb 93cfd)Iagimt)me, 93 e= 
ftanbSerhebung unb Enteignung tiou fertigen, ge» 
brauchten unb ungebrauchten ©egenftänben au8 
SUnminium, »Derben t)ierbnrd) auf Erfuchen be8 
At'üuiglichen AfriegSminifteriumS gur allgemeinen 
Alen utnie! gebracht mit beut Meuterten, baf), fotpeit 
nicht nach bcu allgemeinen ©trafgefeheu höhere 
©trafen beriuirft finb, jebe ^ulPtbcrhanblung gegen 
bie SBorfchriften über 23efd)lagnahme unb Enteig
nung nach § 0 ber iöefnnntmachuug über bie ©ich«'» 
ftcllung bon AMegSbebnrf bont 24. $uni 1915 
ÖHeid)£i»©efehbI. ©. 357) in' SSerbinbiutg mit beu 
9tachtragöbefauutimichuugen toom 9. Oftober 1915 
(9teid)6©efchbl. 0. 645), toom 25. 9totoember 1915 
(9teiri)ö»©efehbl. ©. 778), toom 14. September 1916 
0Rcicl)6»©efcbbt. ©. 1019) unb toom 4. Stpril 1917 
(9tcicbei-©efehM. ©. 316), unb jebe ^ulnibcrhanblung 
gegen bie 9Mbcpf(id)t und) § 5 ber ©efauntmadjung 
über SBorratśierhebungen toom 2. Februar 1915 
(9ieid)ö ©efepbl. ©. 54) in 93erbinbnng mit beit 9tach* 
tragöbefauntmachuugeu toom 3. September 1915 
(9teichö'©efcijbL ©. 549) unb toom 21. Oftober 1915 
OReichöKMcfehbl. ©. 084) beftrnft luirb. Sind) faun 
ber »Betrieb bc8 .<panbcl8gelverbc8 gemäft ber Wfamtl 
ntachung jur ^ernhaltung uiijittoerläffiger $erfonen 
toom $ anbei toont 23. ©eptember 1915 (9leich8*©efeh‘ 
blatt ©. 003) unterfagt luerbcit.

I.
§ 7 erhält folgenbc Raffung:

# 7.
9Mbcpflid)t, Enteignung unb Nblicforung ber 

bcfdjlngnnhintcn Oicgcnftänbc.
Sic toon ber Ścfdjlagnahme betroffenen ©egen» 

ftänbe unterliegen, unbefchabet -aller bisher er»

ftatteten ÜDMbttngen, ber 3Mbepflid)t burd) bcit 
SBefi^er. ©te Werben burd) befonbcre an ben 93e» 
filter gerid)tcte 2lnorbuungen ober burd) öffentliche 
93efanntmad)uugeu enteignet Werben, ©obalb ihre 
Enteignung ongeorbnet ift, finb fie, foWeit erforber 
tid) auSjubaueu unb an bie ©ammelftetten abju» 
liefern.

Sie. enteiiguctcn ©egenftäube, bie nicht innerhalb 
ber in ber Enteignungianorbnung borgefd)rtcbcnen 
Seit -abgeliefert finb, Werben auf .Soften ber Abliefe* 
rungSpflidjtigen &Wong8Wcife abgcholt werben.

II.
# 9 erhält folgeubc Raffung:

§ 9-
übernahmepreid.

Ser bou ben beauftragten 93el)ürbcn $u jaljlenbc 
tibcrnahnteprciS Wirb auf

12,00 Jl für jcbeS kg Aluminium ohne 93e 
fcfyläge*) unb

9,00 Ji für fcbcS kg 9Uumiuium mit 33c- 
fdjtägen*) 

feftgefeht.
Siefc übernahntepreife enthalten ben ©cgcuWert 

für bie abgelieferten ©egeuftönbe cinfd)Iief;(id) aller 
mit ber 9lblicfcruug berbunbenen Seiftungen, Wie 
9t n6b au unb Ablieferung bei ber ©ammclftcUe. 9lb 
lieferet, bie mit ben borbejeichnetcn Übernahme' 
greifen nicht einberftanben finb, haben bicS fogleid) 
bei ber 9lblicferung ^u evllärcu. Rn Rallen, in benen 
eine gütliche Einigung über ben Übernahmepreis nicht 
erhielt ift, Wirb biefer gemäf; ber §§ 2 unb 3 ber 
SScfanutmadjung über bie ©id)erfteKung Von AtriegS*

*) Unter SBcfdftägen fmb ITiingc, ©liefe. (griffe unk SJcrftei* 
fangen ans anbeten Materialien als Aliimittlmn uerflanben. ®a* 
öntfernen ber Söcfdpläge vor ber Ablieferung ift gefüllte!.

41
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bcbarf bom 24. Quni 1915 auf 2lutrag b\trd) baS 
9icid)S=@chiebSgerid)t für ÄriegStoirtfchaft, -Berlin 
W 10, SSiKtoriaftrafre 34, enbgiiltig feftgefe^t. 216= 
tieferer, luctdjc bic in § 9 bcr alten Raffung, gc= 
nannten übernatjmepreife bau 7 Ji für febes kg 
Slluminium ohne 93efd)läge nnb bon 5,60 Jt für 
jcbeS kg Stluminium mit 33efd)Iägeit bereits cr= 
batten haben, Können bei bcr beauftragten $3et)örbc 
bic sJtad)^at)hmg beS Untcrfd)iebcS jtoifchen beu 
neuen ttberuahmehreifcn unb beu bereits gezahlten 
beanfhrudjen. $n bcn gälten, in benen bicfc 2lb* 
tieferer bereits einen Eintrag auf gcftfcfmug beS 
ltbcruaI)mcfn"cifeS an baS 9teid)Sfd)iebsgerid)t für 
MricgStoirtfdfaft gerichtet haben, Können fie, fallet 
fie nunmehr mit bcn neuen überitahmchrcifen ein* 
berftanbcn finb, bcn Eintrag beim tRcid)Sfd)icbSgerid)t 
für ÄriegStoirtfdjaft jurüdgiehen unb bic Quittung 
gegen einen SlnerKcuutniSfrijein mit bcn hähcten 
übcritahmepreifcn auStaufdjen. ®ie Einnahme beS 
2lnerfenntniSfd)cincS fdjliejgt auf alte ^iilte bic 
Weitere $nanff>ruchnahme bcs 9teichSfd)iebSgerid)t8 
für .U'riegsmirtfdjnft aus.

SBreStau, 10. 9J?ai 1917.

ia
föingugefügt ivirb § 11:

§ U.
Ablieferung bon nirfjt bcfd)lagual>mtcn Wegettftäuben 

aus Aluminium.
Aufrer bcn in § 2 bcr SBeKanntmadjung uebft 

Aumcrtung begegneten ©egenftänben bürfen abge- 
liefert unb muffen von beu Sammelftellen äuge- 
nommen inerben:

fämtlidje übrigen Materialien unb ©cgeitftänbe 
auS Aluminium foluic Altmaterial ju einem 
greife bou 2,50 dl für febeS kg Aluminium.

®cn Materialien unb ©egenftänben anl)oftcitbc 
Zeile aus auberen Stoffen finb bor ber Ablieferung 
gu entfernen.

®ie Bclnilligung aitberer übernat)mepreife ober 
bic Anrufung beS 9lcid)Sfd)icbSgerid)tS gtoecfS ßeft* 
Übung eines anbereu übernnl)mcf)rcifeS Kommt für 
bicfc abgelieferten Materialien unb ©egenftänbt 
n i d) t in ^rage.

2>cr ftdfoertrctcnbc .tommnttbiemtbe (General bc8 VI. Slrmccforps.
bott Ctchtcnmim,

©eneralleutnant.

I B VII 3878 Mb

2>ie (£inrücfung8gcbül)ren betragen für bic glucincfballeite Seile ober bereit 3loum 25 ißf.
Welegblätlrr u. (inline ©tilde loftm 10 f f. file irben oiinefongtnen Monrn, minbcflfiie aber 20 Ißf. für j?be8 ©tilrf be8 Slint8blatll 
edbrifllcitung: Slmt8blattfteUe ber ftÖntglidjen iHcgicrung. 3)ruct von ©raff, ©artb u. ttomb. (HB. gricbriĄ) in Wrteiau..
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Amtsblatt
ber Ä&tiiflUc&en SÄegierttitg in 93re5lrttt

mit óffmtlitbem Hnjriger,

®tW 10.________SIusgcgcBcn in» SBtesIau, gonnaftenb, ben 12. flftoi. 1017

®efftnntmad)mtg<m für bic ttädjfte 9fummer flnb fpäteftenS bid Siendtag 9ta<f)mittng 2 1% bcr ©djriftleitung jujufcitbni

3«balt8.$tr*ti*Ml8. 3ufja(t bcr 9Zr. 82-87 b. %. 81., ©. 229. — 3n()alt bet 'Jir. 13 tt. 14 b. ®. ®, 8. 209/230.
— ‘ÄuSfütjruitg von Srucffdjriftcn, 230. — ®ntlof)nmtg, 0. 230. — £rict>iiicii, 8. 231. — GEinlüfiittg Ben iBevgtitungß 
micrleimtnlffht über Sricgeiciftmtgcn, 3. 231. — 98icbcr6cfc^img bcr Mjm'* 1 nnb Drgai.iftciiftclie an bcr tatl). Sajmc @d$ntcuroi|, 
St. Wemnnrft, 8. 231. — .ftaii|)tvmvattmtgSctnt bed 'JjroetnjtaimbanbfS @d)tc|tcit, ©. 231/234, — ©ntillfc, Obft nnb 3übfrlid)tc, 
8. 234 u. 236. — iWfitf)«aiif[id)t tjinfiditlicf) ititoremmifatiftciicr, 3.284. — HuStofmig Bon Stealfttml.&orfd/ußfdfciiicn ŚRtiĄcnbatb, 8. 234.
— ifktfonalnadfridjtcn, 8. 236. — «ntrtigc auf Otenctymigintg von Serfammhmgcn, @. 238.

VDcv ^rotgetteibe ttevt, ocrfisnMgt fidj am

Datetlanbe!

Jntynlt bed $Rcid)d(tcfe4łblnttcd und »er

351. Sic Kummer 82 bed IRcididgcfcbblattd ent 
f)ätt unter

9fr. 5827 eine iBefaimtnutttnutg über bie gemein 
fame ©cnu^uitß uott SBrauftättcn, Vom 2(i. i’lpril 
1917, nnb unter

71V. 5828 eine ^efaimtmflctjunß bcr neuen 
Raffung bcr tßerorimung über bie €>id)erftcl(img 
Von ftricgdbcbnvf, bom 26. 9tpri( 1917.
353. Sic 9hmunmt 87 nnb 81 bed 5Rcid)d (Me 
feVblattd enthalten 

Kummer 87 unter
9tr. 5829 eine IMerorbmiitß über bie (jcmanjitttfl 

ber 44'vorbttnnß, betreffenb bie tierfftarnid von 
SBrcmiftoffcu nnb SBcleud/tungdmittcln, vom 11. Sc 
jember 1916 ORcid)C<Mcfcybt. <3. 1355), Vom 26. 
Vlftril 1917, nnb unter

9fr. 5870 ein'e 9ktatintmad)un<y über Srucf 
)mpiev, vom 70. Steril 1917; 

vfummer 84 unter
9fr. 5871 bad (Mefeft, belreffenb .‘pcvabfvVung von 

SRinbeftftrafeit bed ®filitärftrafgefe|bud)8, vom 25.
Mpril 1917.
353 Sie 9tummer 85 bed :Reid)d Okfcbblattd ent 
()ält unter

9fr. 5872 eine 'tBcfmtntmarfjiing über •'öafov, vom
1. 9J?ai 1917.
354 Sie 9fnmmer 86 bed SReictyd Wcfcbblottd ent 
t/ält unter

9fr. 5877 eine IBcrorfomtltfl über bie ^Regelung 
beo ^(eifd)Vevbrmtd)d, bom 2. IDfai 1917, nnb unter 

9fr. 5834 eine 5BeEauntnmd)ung über bie greife 
für Saatgut bott Sufüneit, Vom 70. 9lf.tri! 1917.
355 Sie 9itunmcr 87 bed IR c i d) d 4Mc f c b bl o 11d ent 
Ikilt unter

9fr. 5875 eine tBcfauntinadjung über bie Surd)

1 fuhr hon (Mcmiifc nnb (Memiifccryug n i ffc n, bom 2. 
'JJitti 1917, unter

9fr. 5836 eine Befauntmadjuitg über ben Sri)uv 
ber im hatcrlänbifd)en Siffdbienft tätigen Sßcrfoncn, 
hont 3. 9Jfai 1917, unter

9 fr. 5837 chic Bcfauntmad)ung über bie bei Sie- 
börbeit ober in fricgdiuirtfd)oftIid)cu Organ ifatioucu 
befd)äftigten ißerfonctt, hont 3. 99fai 1917, unter

9fr. 5838 eine Bcfanutwachuug 31t r lErgäujuug 
bcr Befanutmadjung über beu SBertetjr mit .Unodjeu, 
Stnodfcncvjcngniffen, indbcfonbcrc .(l'nod)cufdteu nnb 
anbcvcu fetthaltigen Stoffen hont 15. Februar 1917 

; (i)leid)d-(4c|"ebbl. S. 137), hont 3. Dfcti 1917, unter
9fr. 5839 eine Bcfanittinad/ung, betreffeub 91b 

red)iiungd|'telle int Sd)ccfvert'ebr, hont 2. DÖfai 1917, 
nnb unter

9fr. 5840 eine Stuovbimng über bad Stbü’bdge 
i ric^t für iKohtabnf aitberer aid iitlänbifd)er .fScrl'uuft, 
hom 3. DZai 1917.

j 356 Sie 9hunmcr 13 bev ißrcu&ifdhcn (Mefeh 
fammlttng enthält unter

9fr. 11 580 eilte Berorbmrng, betreffeub bie 
; StoicberherfteKuug nbhanbeu gefommettcr (Mvtmbbud) 
blatter bed 9lmtdgerid)td in Oaffel, hont 11. 91#hl 
1917, unter

| 9fr. 11581 einen ffirlaj) bco Staatómiuiftcriumd, 
betreffeub 91mocubuug bed heveinfad)teu öitteig 
mtugdtocrfnl)vend bei bcr 9(uffd)(iegung bed nörblidt 
bcr Strafte Borflöif}- -9fnunbovf im .Streife Hieben 
toerba gelegenen ^clbeäteild bcr bcr Btcnutfohlcu 

| nnb S)rifettinbuf(rie-91ftiengefellfchaft in Berlin ge 
hörigen Gemamtclgvitbe, hom 14. Styrii 1917, nnb 
unter

9fr. 11 582 einen (fcrlafj bed Staatdinimjtcnumd, 
betreffeub Slniuenbung bed hcreinfad)ten Ifnteig- 
ttimgdhevfahvend bei ber (Brtocitening bereits be 
fteheubev nnb ber (Errichtung neuer vfabrifbetriebc
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ber ^arbenfobritcn normals ftriebrtd) ittat)cr & 6». 
in 8eberfufcn, bom 11 April 1917.
»57. Die Summer 14 bev '.ptcufiifdben Gtefetj» 
fammlung enteilt unter

9tr. 11 583 baß @ijenbo^it anleibegcfcb, bom 
92. Steril 1917, unb unter

'Jfr. 11 584 einen (£rlaß bed ©taatdminifteriumd, 
betreffenb Anwcubung bed bereinfadjten (gnteig* 
nungßoerfabreuß bei ber $inrid)tung einer ftäbtifdjen 
IRitĄtoirtfĄoft in ber ©emarfung ber Stabt gemcinbe 
ScbWerte burd) bie Btabtgcmeinbe Dortmunb, bom 
20. AprU 1917.

Öerotbnutißctt unb ^etanntmiu^ungen 
ber Zentral« :c. %e%0rbe*.

S58. Anorb nnng.
2tuf tilrunb bed § 9b bed Q^efe^ed über ben IBe* 

lagerungdjuftanb bom 4. ßuni 1851 (G&ef/Sgmml. 
S. 451) unb § 1 bed (&efe%ed betreffenb A&änbctung 
biefed Ötefetjed bom 11. Dezember 1915 (91 (S). 4M. 
B. 813) bestimme id):

1 i
'21 üe Drudfd)riftcii (mit Auöuabmc ber Xaged- 

Rettungen unb iötufifalicu mit unb obito Icjrt), bie 
fein ©rftbeimmgßjabr ober ein fpätered t£rf<beimingd* 
jabr aid 1913 tragen, bitrfen nur auf (Mruub einer 
befonberen (£riaitbitid bvvjenißcn .Uommaitbobel)örbe, 
in bereit tk’veid) ber Verleger feinen Bit) bat, and 
geflirrt Werbe n.

Dedglewben bebürfeit ftetd, ot)iu* iHüdfidp auf 
baß (Erfdjeinungäjabr, einer befonberen Audfubm 
taubnid alle Ükrfe, bie aid d)emifd)e ober tcd)itifd)C 
obne Weitered erfennbar fittb, foWic AJerfe unb 
Drueffd)viften mit ?artograf>bifd)em 3nbalt (j. 93. 
Atlanten, 9tvifefül)rev, Abreßbüdber mit Btabtp lauen 
ufW.), Uniformbüdber unb WilitärbienfWorfd)riften.

Die Aiißfubreriaubiiiß muß outWeber burd) <£tit 
brud ober Aufftempelung bed bon ber juftänbigen 
Äommanbobel)örbe befanntgegebeneu Aitdfubrscidbend 
an fid)tbarer BteHe, b. b- regelmäßig auf bem Ittel* 
blatt ober bei 4kofd)ürett auf bem S&ud)umfd)lag, 
ober burd) eine befonberc, ber betreffenben irud- 
fd)rift beigefügte audbrndficbe (Jrlaubuiderflävung 
knntlid) gernad)! fein.

8
Die Okiu'bmigimg jut Anbringung bed Audfub» 

jeicfyeiiS famt burd) bie jtommattbobel)örbe bem ®er- 
leger, ober für bereits erfdjieneue Büdner unter Um* 
(tauben and) bem außliefernben Mommiffionär bjw. 
tn befonberen fallen and) bem ^arfortimenter über 
tragen Werben.

Allen anbereit ^crfoiten, alfo and) bem gewöhn- 
liefert Sortimenter unb 'Budjbiubcr, faun bagegen 
eine eigene 93erftempeluug nid)t geftattet Werben. 
Vielmehr haben alle biefc ^ievfonen fid) ^Wedß An« 
Bringung bed Außful)r^eid)end uad) ihrer Wahl cnl 
Weber an bie Ifotnmanbobebörbe bed 9?erlagdortcd 
ober an biefenige ibred '©obnfitwd t" wenben.

Die Genehmigung jur Anbringung bes Ausfuhr 
jeirfjcnd Wirb nur bann erteilt, Wenn bie Ausfuhr 
allgemein in bad berbünbete unb neutrale Audlonb 
erlaubt Werben fann.

§ 5.
AJer es unternimmt, eine nicht jur Ausfuhr frei 

gegebene Dntrffchrift mit ober ohne AudfuhryiĄen 
audjuführeu ober ohne Genehmigung mit einem 
Ausführlichen ju berfehen, wirb auf Gtunb bed 
§ 9b bed Tßrcußtfcben Gefe^ed über ben Belagerungd 
juftanb bom 4. Juni 1851 mit Gefängnis bid ju 
einem Jafjrc, im WilbcruitgdfaHe mit Gelbftrafe bid 
in 1500 Wart bcjW. £>aft bvftraft. Die gleiche 
Strafe trifft benjettigen, ber jur Umgehung bet And' 
fuhrtoorfdpiften eine Drucffdprift mit einem falfd)eii 
©rfchcinungdjahr berfieht, ober ber fonft ben für bie 
Drucf fchriftena u dfu hr gegebenen Borfchriften gt 
Wiberhaubclt.

Bei biuhhäublcrtfchcn Ballcnjeubungvu ifl im 
(falle bon Berftößen ber Abfenber bed (Einzelpateted 
aid haftbar anptfehen.

8 0.
Diefe Anorbmntg tritt mit bem I. Wat 1917 in 

.(traft.
BreSlau, ben 26. April 1917.

Der ftcltb. St'ommanbierenbe General, 
v o tt $ eine m a tt rt, Generalleutnant,

Diefe Auorbmnig gilt and) für ben Bereich ber 
ifcftmtg Bredlau.

Bredlau, ben 28. April 1917.
Der .ttommanbaut.

,v B.: o. Bncjettdfh unb Dettcjin, Generalmajor.
Diefe Anorbttuttg gilt and) für ben Bereich bet 

Tfeftung Glap.
Glah, ben 1. Wai 1917.

Der dtommanbant. 
bon Jiebler, Oberft.

»59. Änorhnung.
§ 1 Jiffer II a ber Anorbtiung bom 30. Januar 

1917 — II g 9Zr. 388/1. 17 - erhält folgenbe 
neue Raffung:

a. bie zahlenmäßige Angabe ober irgctib ein 0in 
Weid auf bie -frohe ober Art ber (Entlohnung 
ober ein frinWeid auf befonbere Bcrmmfti- 
gttngen (freie Steife, gute Bcrpffcgung, Urlaub 
ttfw.) enthalten ift.

Bredlau, ben 28. April 1917.
Der ftetlb. Slommanbicrenbc (General, 

bon freinemann, Generalleutnant.
Dad gleiche gilt and) für ben Bereid) bet 

Heftungen Bredlau unb Glah.
Bredlau, ben 28. April 1917.

Der Äommanbant.
J. B.: b. Baczendh) unb Denqin, Generxtlmajor.

Glap, ben 28. April 1917.
Der .(bommanbant. 
bon ffieblet, Oberft.



360. Inttty Irttymen fint) ijier mehrere Igr 
barthmgdfäOc borgdommen, bie auf ben ©enujj eines 
aus Stolen ftemmtnben, nityt unterfutyten ©tytufenS 
$urücf$ufityren Waren.

Rty empfehle größte '-Sovfityt bei bem ©ettuffe von 
9tyn>einef(eifty, Surft, Sped unb Styinfeu, bie aus 
ben befehlen (Gebieten Rolens eingefityrt finb. fi 
©oltye Rteifetymarcn ftnb bor bem ©enuffe jut 
€Htycrf)eit minbeftenö griinbliti) burtyjufotyen ober 
bööifl burtymbmtcn. 9Zoty beffer iff tyre Unter« 
futyuttg auf Irityiiten unb Rinnen burty ben 
ftänbigen Rleiftybeftyauer (in ©cmeiitben mit 
0tylatytbauöjtt>nng im öffenttityen Styiatytyaufe).

VteSlau, ben 27. %pril 1917.
^Vr Cberpräfibettt.

tBerorbnitttflcit unb töcfnnntmadjungeu 
ber .OöniflUrficn lUcßtcrung.

361. ^fur ffimlöfung bon ®crgütungSaneitennt- 
ttiffen über .ftriegSlciftungen (§ 3 Ziffer 1 unb § 21

W SłricgSleiftungsgcfepcs bom 13. Runi 1873 (Ä 
®. VI. to. 129), aus Ranuar 1916 bis fftotoem&er 
1916 fielen Wittel jur Verfügung für bit jhełfe 
VreSlau ßatrb, Breslau Btabt, 9teumarft unb Dt)lau. 
Tic einjutöfenben VergütungSanerfenntniffc, bi« ben 
empfangsberechtigten noty näher bejeitynet werben, 
mb bei ben ÄreiSlaffett tc. jur Empfangnahme bei 
Vergütungen nebft ben bis Ettbe Wai 1917 berety- 
neten Rinfen borjulegen.

VreSlau, ben 7. Wat 1917.
Ter 9tegieruuge. ilräfibeul.

362. Tie 2obrer« unb Drgmirfterrf telle au ber txvtyo 
liftycn Styule »u (otymeßWip, .tyreis 9teumarft, ift 
fret unb foil toieber befept Werben.

Werbungen finb unter Beifügung ber erforber 
Ittyen Reugniffe unb auf bem borgeftyricbcncn SBege 
binnen 3 Sotyett an ben .*pervu .tyrciSftyulhtpeftor 
in ©tymdlWip, .threiS 9ieumarft, einjureityen.

VreSlau, ben 2. Wai 1917.
.työnigl. Regierung, 9(bt(. 11.

S6».
tkrorbnuttfltn unb iötfnnnimot^ungcn unbevcr 4tct|i>rbeu.

.^auptöertualtungdctat
b«6 VtouiHjtaloerbaHbeS von ©tyleften für ba# EtatSjalji 1917.

Tlbftynitt A. Rovtbauernbe Einnahmen.
ittenten.
Dotationen oont Staate:

1. 9Zaty bem Dotation»gefcpe vom 8. Ruli 1876:
a. Wlgcmeiue fltente naty § 2 be* ©efepe» unb bei tillcrhötyften

Verorbnung vom 12. September 1877..........................................
b. Ruftynfj juv Unterhaltung ber .'pebammenlehranftalten in Vteslau

unb Oppeln naty § 13 bed ©efepe« .............................................
c. Ruftyujt §uv Unterhaltung itieberev lanbmirtftyaftlityer Sehranftalten

naty § 14 bc« ©efepe«....................................................................
d- Eatftyltbigung für bic Verwaltung unb Unterhaltung bei früheren 

Staot«tyauffeeu nach § 20 bed ©efepe»........................................
2. Waty beut ©efepe vom 2. Runi 1902, betr. bie ©ewityruug weiterer 

Dotationen, unb ber lllcrhötyften Verorbnung vom 22. Runi 1902: 
a. au« § 1 bed ©efepe»:

jur Erleichterung bei eignen ilrmenlaft unb
jur Unterftüpung von lciftuug»fchroacheu Streifen unb ©emeinben
auf bem ©ebiete beö Firmen- unb töegemefen», foroie bei bem
Vau uttb ber Unterhaltung von Vrücfeu ......................................

I>. au« § 9 bed ©efepe« für ben SReubau unb bie Unterhaltung von 
ffunftftrufjeu in ber fßroviitj, in ben Steifen ober ©emeinben, 
foivie jur Erleichterung ber butty ben Vau foltyet Straften ent« 
jtanbenen Styulbenlaft ......................................................................

Entftyäbigung von bem fßrovinjtalvetbanbe von Vrattbenburg für bie 
Befreiung von ber Verpflichtung ber Äuebilbuug von 8 gebammen« 
Ithrtbtytmi an« ben nörblityen Teilen Styleften«................................

Seitenbetrag

2 070 111 

18 063 

9 600 

2 051 678

668 689

470 071

2 580
6 281 287
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4
7
8
9

10

1—6
7—8
1-2

1—6

Übertrag
iöenvaltiuigöfoftenbeiträge

1. Sou provinziellen 'Qnftitntcn................................................................
II. Son anbevcii f^nftituten ......................................................................

(Erträge vom dJrunoeigentunt ber $>auptvcnvaltung..................................
dinfen..................... :.............................................................................
Unvovljergefctjeue (Simtafimen........................................................................

u» unb Überfd)iiffe....................... ...............................................................
rovinjialfteuer (SUtgfdjreibung auf beit Sroviujialverbanb)...................

Setvag A.: ftortbaucrnbe öinnaljmen

5 281 287

874 470 
131 000 

6 650 
81 360 

932 
337 092 

4 900 000
11 612 791

2
8

4
5
6

1—22

1 -5

6
7—23

24-29
1—9

1—12

1—12 

13 — 16 

17

18—21

Wbfdfuitt B. (Einmalige (Einnahmen.
Selfleu.

W u 0 g a b e.
Mbfdjnitt A. gortbauernbe fdu0gaben.

.ßut Serjinfung unb Tilgung »on Sßrooiujialanleitfen.............................
SenvaltungSfoftcu.

A. ,Stuften be» ffJroüinjiallanbtage«...........................................................
B. Ausgaben be» Sßrooinjialan^fdfitffe»:

Weife! often unb lagegelbev...........................................................................
Wölbungen.....................................................................................................
©tidjlidjc Stuften .............................................................................................
Sur llntertfaltung be» (54runbeigentum8 ber ^auptvenvaltung ...............
But g treupflege....................................................................................
ßur Unterhaltung ber Üaubftummen« nub Slinbcuauftalten unb jur pflege 

von Sbiotcu unb (Epileptifdjen:
A. Bnfdjiiffe «u bio iaubftummen-Untemdjt#-- unb

(Srjiebuugäanftaltcn..................................................... 857 200 SDH.
B. Bufd)iiffr an bit Slinbcti • Uuterridjtsanftalt in

Srealau........................................................................ 233 000 -
C. Sufdflafl flit nidft ooi^erjufeljenbe Ausgaben infolge

be# Kriege#................................................................ 75 oOQ »
Son biefen ........... I 165 200 SDH.

gefeit ab bie ju emartenben (Einnahmen an lilu0>
.ftattuug#- unb Serpfleguug&toften mit........ .—. Ü14 OOP »

fo baji »erbleiben
U. Sur pflege »on .gbioten unb (Epilepttfdfeit ........................

1 790 085 ! 65

52 000 I —

17 000 ! — 
l 031 993 j 50

208 600 j —
57 595 I 

318 520

851 200 
26 363 47

7

1
2
3
4

5

8«t Unterjtfifymd ntilber Stiftungen unb tooljltdtigteitsanftulten:
I. giiiljeve ©taatouuterftiibungcn.

bent (£tifabetbiucr«gungfraueu«ttonoent in Srełlan................... ................
bent Sannberjigcn Stüber  ̂ouvent in öreätau........................................
bem 3nftitut ber Sartubeijigcn Sriibet in SßiIif)OWi|..............................
bent iJnftitut bet Satmgetygen Sriiber in Weuftabt 05.........................

II. SetviQigmiflcu bet Sjkouiu|.
btr @dfivabe-Stieftmutbfd)en sSaifeubaueftiftung in ©olbbetg...............

©«iteubetrag

5 727 75
7 824 50
3 600
3 600

7 000

4 390 109 87
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Übertrag
Stuften bei 5ürfurgeer(«et)uug fhuberiltl)riger ((Mefe^

vom 2. ftuli 1900/7. ^it« 1913)......................... 1 478 500,00 fl.
.fpiervon trägt brr ©taat */, mit ............................. 983 667,00 *

?htf bic f voviiij entfällt '/„ mit 
®on bet’ frobinj ot>ne Anteil be# ©taute# jit trageitbe Stuften...........
3uv Unterhaltung ber ,'pebammen=£e()ranftalteu nnb Sraneutliniten in 

freälau nnb Oppeln......................................................... .................

Stir Xianbiuirtfctjaft.
%n bie £anbn>irtfd)aft#fammer für bie f ruuitt) ©d)lefien gnr Unter*

(jaltnng be# lanbroirtfd)aftlict)en Unterridjt#........................................
Sur Untcrftiifjung länblidjer $Janbert)au#l)altnng«fd)ulcn.......................
3nfcl)it6 jit ben Stuften ber 91u#bilbimg$!ur}e für i'eljrer länblidjer Sort*

bilbungsfdjulen........................................................ ............................
^Beihilfe jur ©enntljrung nun ©tipeubieti an fd)lefifd)e ©djület be#

niebereu Lehrgänge# fiir %tWrtucr an ber Sönigliaten Sel)rnnftalt
für Obft» nnb ©artenbau in frosiau..............................................

feitrag &u ben Stuften ber ijeolugifdj-agronomifdjeii
Aufnahme ber ^ruuinr ©djlcfieu . ........................... 10 800 fit.

auf bie tiuu beut .perru Saubiuirtfdjnftäminifter prüder 
ftattet tuerben........................................................... .......... 3 400 <

uttb bei frovinj verbleiben................................................  .........
bem <Sd)leftfdieii Sif<|erei verein jur görbevu.nfl ber Sifdjjudtt te.

Sür Stuuft uttb SBifjen|d)a}t.
3'ir Unterhaltung be# fiuviujialiuitfemu#................... .............
Hur Sörbcrnug be# Unterricht# in ben bilbeitbeii Stünfteu...........
Sufdbitj} bent Ruuftgemerbcmufetun

Ittfd)u6 beui ferciu für ®cfd)id)te itttb Altertum ©djlefieu#., 
u|ct)u$...................ber ©djleftfchcn @cfeltfd)aft für vaterlitnbifd)e jtultur.............

But ©etvähruiig von ©tipenbien an ©eruier ber Siihtiglidjcit Afabetnie
für Stunft nnb Shmftgetverbe in frcelau...... ....................................

Bur laufeuben Unterhaltung be# Staifer-SBBilhelm^ent'mal# in fte#lau 
Bur Erhaltung nnb ffirforfdgutg ber Stiiuftbentmäler ©chlefieu#............

Sür f erfel)t#aulagen.
B»r fcnvaltnng unb Unterhaltung ber f roviujialdjauffecn...............
Bur Unterftiihimg be# Strci#* unb CMemeinbetvegebaue#.......................
But Unterftü&uug be# fane# von <8ifenbal)Uen minberer Orbnuug ...
Bur Sikbcrung be# fane# von SMeinbahnen..........................................
But Sbrbertmg von tiaubeömeliorationeu................................................
Bur Sihbcnmg ber i!anb* unb Swftmirtfchaft in ber ftovitu ©chiefie 
Bur Ausführung be# (^efepc# vom Quit 1900, betreffenb f<a|ual)me 

jur Verhütung von .pod)ioaffctgefahten in ber f rovinj ©dilefieu... 
Aufbringung ber floften jur Durchführung be# ®efej)e#, betreffenb flaj 

nahmen jut ^Regelung ber podbiuaffer», Deid)«
an ber oberen unb mittleren Ober.................

feibilfen an bie Sanbfreife jur iMiing 
fchuffe# nnb ber Amt#venvaltungen........

unb f ovftutucvl)(Utuiff

ber Roßen be# Strei#auä»

©eiteubetrog

4 390 109 i 87

492 833 
9 500

191 545

66 047 
16 000

3 000

500

5 400 
5 000

105 000
3 000 

12 000
2 000
4 650

6 000 
300 

10 000

2 610 339 
1 105 420 

80 000 
100 000 
116000 
80 000

448 250

COO 000 

345 453
10 708 346
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.1I Titel H tt 4 g a b e Betrag

Mart 1 »f.

Übertrag 10 708 346 ! 87
19 Ku6 bet Stente nach § 1 bei <iteje&ed »om 2. v>um 1902 (f. (Ein.

nahme-Staf)itel 2 Titel 1 9tr. 2)
1 'Jur (Erleichterung ber eigenen StrmeiUaft an bie betbeu tiattbarmen.

»erbänbe bet $ro»in; <Bd)leften unb ber ©tabt Breilau................. 219 563 —
*> 3nr Unterftüfeuug »on leiftungafd)tvachen Streifen unb ©emeinbett — 439 126 —

33 »enftonett unb Unterftüfcungen.................................................................... 165 000
34 ijiirforge für »erfichernngdfiftichtige »earnte unb »ebienftete, foroie für

»eamten=®itt»en unb BJatfen............................................................... 06 538 —
35 Un»orhergefehene Wudgaben....................................................................... 867 j 13

Betrag A. ^ortbauerube SluSgaben 11 599 441 ' -
8. (Einmalige Muigabcu.................................... 13 350 i —

Betrag bet Wttigabeu 11 612 791
Die (Einnahmen betragen 11 612 791 (

(Gleicht ftch au«. 1
4>ve»tau, ben 20. Wdtj 1917,

Dei H?#rft|enb< 0<4 ^JvooinjiaUanbtuge«. 
yerjog »on fltatibor.

tluf <&runb bet Söeftlmmnng be£ § 101 bn $rottiniialoi'bminty vom '29. Anni 1876 tuirb bn $)<ui« 
l|dKM«t bcä ‘^tooinjialveibatibe# von ©Rieften für baä (Stofajaliv 1917 permit jjur üffentlidien Ätnntni# gebrach, 

»redlau, ben 28. %(nü 1917.
Der i'anbe»bau»tmann »on >S(l)le|ieii.

* von tljaer.

864. Tao Möniglübe Üanbeoamt fiu ©emüfe unb 
Obft l)at btc ihm Vau her »cid)dftellc für ßiemüfe 
unb Dbft auf Cór unb bed § 9 bev »erorbnung bvo 
iHeid)dfanjlerd über (Gcmiijc, Obft unb @übfntd)te 
Vom 3. Styrii 1917 (5R. (G. »1. 0. 307) übertragenen 
»efugitiffe für bad Gebiet ber »robing @d)lefien auf 
bie Sßrobinjialftellc für (Gemüfe unb Obft in »redlau 
weiter übertragen.

»crfoncn unb Rinnen, n>eld>e (GroHbaubel mit 
(Gemüfe, Obft ober @übfrüd)ten betreiben wollen unb 
il)ren sŚol)nfib aber il)re gewerbliche Vlieberlaffung 
innerhalb ber $rabinj @d)lcfivit hnbeu, werben hier- 
burd) aufgeforbert, uiroerjüglid) bei bem Sanbrat, in 
©tabtfretfen bei bem SRagiftrat, bie <^4i*oftf>anł>cl0^ 
genehmigung uad^ufucheit. Ser nach bem 10. iDłflt 
ahne (Genehmigung (GrofdKinbcl mit (Gcmüfc, Obft 
aber 0übfrüd)ten betreibt, macht fid) nad) § Hi ber 
»erorbmmg baut 3. Styrü 1917 OH. (G. »1. @.307) 
ftrafbar.

»redlau, beit 30. Styril 1917.
»robiityalftvllc für (Gemüfe unb Cbft.

865. T>ic lReid)dauffid)t über bie (Einhaltung be» ge- 
fehllchen »erfahrend bei (Erhebung unb »erWaltung 
oer Warenumfahfteuer Wirb audgeiibt:

1 bau bem IReichdbeboll machtigtctt, .Uänigl. Bad)’ 
fifchen Oberfinan^rat (Ebert )w »redlau, beige •

orbnet bei Dberjollbitcftiou ju »tedlau,
2. ban bem ©tationdtontrader, M'vnigl. »at>c 

rifdyeit ^adintyeftat ^terletn ju »vedtau, bei 
gearbnet ben £>mtytjo0ä intern »redt.au Starb 
unb ©üb unb Old famie ben in ben »cjirfeu 
biefer .'pauptjollämter belesenen SBarenumfab 
ftcuerftellvu,

3. ban bem ©tationdfautrollör, .denial, ©äd) 
fifdH'it 3bdmtycftov Salve ju ©dHueibnty, bei 
geovbnct beit .fSauRtjodäintern jit @d)meibutb 
unb SRittelmalbe, famie ben in ben »cjirfeu 
biefer l£>aubtjadämter belesenen SBarcmimfab- 
fieuerfteden.

»rcdlau, beu f>. SJtni 1917.
111. 119. Dberjedbireftieu.
866. »ei ber am 10. Styril 1917 ftattgcfunbeueir 
49. Sludlofung ber nach »arfd>rift bed feftgefefctcn 
XUgimgdftlancd in biefem xYalnv ju tilgcnbcn Steal 
fd)ul"»orfd)ttfifd)eiuc fittb folgenbc Shtmntem ge 
jogen mürben:

23, 178, 186, 240, 273, 329, 334, 373, 465, 
515, 549, 611, 657, 715, 738, 847, 977, 1035, 
1060, 1110, 1143, 1153, 1204, 1280, 1296,
1321, 1583, 1642, 1775, 1780.

Stoidjenbad) i. ©d)l., beu 2. SJlat 1917.
Der SJbagiftrat.



Vetf»noln«MłjrWjtcn ber iłffmtlidłcn 
«kerben.

Stäniflltdicä flteßtmittße • S|$täflbittm.
Seauftragt: SDłit ber lommiffariftyen SBcroaltung 

beß Sanbratßamteß Słeumarft: ber bisherige Sattbrat 
beß Sreifeß Söivenberg ®raf Simburg^Stirum.

(irteilt: Dcm Srctótierarąt Ttnberß in Drcbnijj bie 
®ntlaffttng auß bem breufjtftyen Staatßbknfte jum
1. mai 1917.

SBerfefti: Der Sveißtieratjt Dr. Stymibt in tyity* 
rau in bie SrcißticrarjtfteHc ju Drebnty.

beauftragt: SOZit ber tommiffariftyer bmoaltuitg 
ber Srcißtierar&tftelk in dhtytaH ber Dkrarjt bittrer 
in marft bo^rmi.

Der bißt)er im Satafteramtc für ben Stabtfreiß 
breSlan beftydftigt gcmcfcnc Sanbnteffer (Scorg Satt a 
ift mit tfötrfuttg vom 1. ?tyril b. ftß. ab 511m Sataftcr 
lanbmeffer berufen unb mit 30. 9tyril b. $ß. alß be
amtet uereibigt ivorbeu.

bcrliebcit: Dem ©trafanftaltßfetrctäv bftfjr in 
łBol;Iau eine ^ntyeltorftelle bei ber Stvafauftalt in brieg 
vom 1. Styrii 1917 ab.

ftbniflt« iRcflicruitfl, Slbtcilunß für ftivt^en- 
unb GkRuWuefem,

übertragen: 1. bem .krciöftyulintyeftor
Ä n u ft in Strehlen vvvtvctimgßtocifc bie £>rtßauf|ttyt 
über bic faty. Srfjulc in .£)ciuvid)SnmIbc, Sr. $ranfcnftein;

2. beut 'Jlaftov Sief; tu (%. baubiß vertretungß-- 
toeifc bie Ovtßauffidft über bic cvaugeliftyoit Styliten 
in Sutytent unb Sebcrofe, Steiß Striegait;

3. bem bfnvret £> e r 3 0 g in Styoßnty bk Ortß-- 
auffityt über bk fatyolifdK Styrie in Styoßitty, 
Steiß brcßlmi;

4. bem OttSftyüItntycftor bnftor St ermann 
in fpißfoijiue, Steiß Sotjlau, vevtretmtflßtöcife biß auf 
rocitereß bic ucbcnamtlityc benvaltung ber Sreißftyul» 
intyeftiou toitylau II.

n b g ü 11 i g ernannt: 1. bev fReftor Sari 
butyal in mfinfterberg $um Stvftov an einet 
Stynle in 0Sab;

2. ber Seiner Marl plante auß Sabeimtj, 
.kreiß bvvßlau, $utn Seiner an ber evangel. Styrie 
in Stein, Steiß Oelß;

i W. ber bißlfer auftragßtvetfe biefrityftigte Seiner 
Ghiftato 91 n b e r ß in Stäblty jutn Sei)rer an ber 
ebangeliftyen Styrie bafefbft;

Slatytrögfity

tPmfrimuiiflni unb iöcfnnutmnrt)unflcn 
ber Śentrul- tc. töcljörbcn.

»67. Slufgrimb beß § 17 Slbfafc 2 ber SBerorbnuug 
über Ökmitfe, Obft unb Sübfriitytc Vom 3. 9tyri! 
1917 (fReityßgcfityblatt S. 307) tuirb beflimmt:

Der im § 2 öovgcftyrkbcncn befonbeven ©e 
neßmiflung §um Wtriebe beß (Mrttybanbelß mit <$k

4. 6« bietya auftiawneifc bcfdjoftigte i'etym 
łtyeobor k o e n i g *n Steufyenborf ;um Secret an 
ber cvangcliftyctt Ober Styule bafefbft;

5. bio Sebrerin wlctte SB o T f f in Steutoallcrc 
borf jut Setymtu an ber fatboliftyen Styule in 
Styredeitborf, .kreiß £>abelftytoerbt;

6. bif 8e$rertu $itbcgarb Spittel in 
Styredfeitborf ;ur ficbmin an ber fatyoiiftyen Styule 
in ©rafenort, kreiß fSabelftymerbt;

7. bie 8el)reriu SRmic Materna in .£>affib ;ur 
fiebrcrin an ber fatboliftyen Stynle in SZeutoalterß 
borf, kreiß .‘oabeljtytoerbt.

(Erteilt: ber 8eł)retn>ittvc unb penfioniertcn 
Sebrcrin $rran;ißfa W i ty a e l geb. Sßfamtcnbetfer 
in Reiner; ber UntcmtytiHćrlaubniSftyetn ynr @r 
teilung Von Sßotoatunterrityt.

Jftgl. Cbcrftnatöantamltfdjaft $u ^reßlau.
21 m t § a n to a 11 e:

tib r n a nut: kaffcuaffiftent S ty o o r tu SRei 
ner; jutu Start ret er beß Stmtßautoaltß bei bent Sluttö- 
gevityt tit Reiner; an Stelle beß Stabtyauptfaffcn- 
reitbautni (Ha bur a in Statut?.

S01 i 11 (c v c B v a nt I e:
B e r f e b t: ©efängiiiß-Oberinfpcftor Wart- 

f ty i rf auß Breßlau an baß ©eritytßgcfüngniß in 
©lap. ©cfättgitißiiifpehor Sippenrot t) auß 
©lap au baß linterfutyungßgefängniß in Breßlau.

© e ft o r h e tt : Staatßantoaltftyaftßfefretär
fiepet in Oelß i. Styl.

Uüuiixlidjce 'iUili;ct=%tvrtftbium.
SB e f ö r b c r t : SBoli;ei JBurcau«Xiätav 1. kl.

SB u f f, lutn Sß o l i ; e i f e f r e t ä r, SRclbeamtß 
Dtätar Springer jum Sß o l i; e i 21 ff i ft e tt 
ten i nt @ i it to o b n c r = SR c l b c a nt t.

© e ft o r b e n : SRelbeamtß=Diätar I c j ty tt e r.
3 n b c tt SR n b e ft a n b get r e ton: Sßoli;ci 

SBatyttncifter S ty ö tt unter Stalctyuug beß kreu;eß 
beß allgemeinen (Barett jcityenß; Sßv(t;ci SBatylmeifter 
SB c g ft e i n.

3 u e t a t ß m ä & i g e n Sß o (i; e i SB a ty t - 
m e i ft et n befördert: tyav. Sßoli;ci sBatyt
meifter SR ebner unb SB e t m a n tt.

Den (Eparafter a l ß Sß o (t; ei SB a ty t 
nt e i ft e r t) a t verliebe tt erbalten: Styttbmann 
SRityarb 1 i f ty l e r.

e i tt g e g a tt g c tt :
müfe, Obft unb Siibfrütyten bebarf cs erft vom 9(b 
laufe beß 20. SRai 1917 ab.

Die SBorftyriftcu beß § 10 über Styluyftyeine 
treten erft mit bem Slblauf beß 20. SDlai 1917 m 
kraft.

'Berlin, ben 3. SRai 1917.
SReityßfteRe für ©emüfe unb Obft 

SBertoolhmgßflbterlung. ge;, bon T 111 p.
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368. ^ c f. d ii n t m n ct) u n g.

Unter Aufhebung meiner Auortmung Dorn
24. 1. 15 — II a Kr. 3756 — unb meiner iPefannt» 
moĄwttg Vorn 31. 10. 16 — IT f Kr. 169/4. 17 — 
beftimme id; folgettbeti:

I. Anträge auf Genehmigung non öffentlichen 
ober nichtöffentlichen 2krfommIungen, in boten An
gelegenheiten politifdjer ober militärifcher Art er 
örtert ober Abbilbuugcii militärifcljev Anlagen ober 
(Einrichtungen vorgeführt tverben follcu, find and- 
fchliefelich bei ben juftöitbigen i'onbräten bcjtv. beit 
'■ßolijeibchörbcn her Frciöfrcicu Stabte aujubringeu 
unb jtoar mhtbcftcnö 8—10 lagt vor ben öerfamnv 
hmgö ober Aufführung^tagen.

3>itfc Skhörbcn legen bie Anträge noch Stellung
nahme umgt'henb bem ftdlv. Gcuerolfommonbo, im 
Bereidx bvr Heftungen üörcSlau unb Glatt ben Äom* 
manbemtnren yir (Sntfcheibuug vor.

31t ben Anträgen ift ftetö anjugeben:
a. Ort unb $eit ber SBerfammhing,
b. bie lageöovbunng,
e. Korne be5 Seikvö unb z
<1. Karne btS Kebncrd.

II. f^itr alle übrigen öffentlichen ober nicht
öffentlichen Skrfammluugen — h*frSu rechne« auch 
Getoerffchaftbberfammlutigen, fotveit firf) ihre tBetö 
tigung in bem burch bie KoVelle jum KeicbdVeretnd-1

gefeh Vom 26. 6.16 (K. G. #1.0.635) fef (gelegten 
Kahmen hält — ift eine Genehmigung nicht md)t 
erforberlid). 'Sie finb jcboch, Ivettit fic atibervn als 
tein gefvltigcu ober fird>lid>en 3luecfvn bienen follen, 
bei ben oben unter I. Abf. 1 bejtichudcn 33chörbcn 
fpätcftcnö 48 Stunbcn vor ihrem beginn fd)riftlub 
anjmetgen.

®ie Aujcigen muffen bie oben unter I. Abf. 3 
ju a bid a Vorgefd>riebeneu Angaben enthalten.

^rcölau, ben 28. April 1917.
Der ftdfb. Stommaribterenbc General, 

v. .fxüncmdim, Geucrdllentnant.
Dtefc öetonntmadhtmg gilt and) für ben % reich 

ber ßeftung Söreäku.
Kleine łkfaimtmadpmg Vom 6. II. 16 tvivb hier 

mit aufgehoben.
Krcölau, ben 29. April 1917.

Der .fiommdnbnnt.
xf. V. ißdcjcudfh ttub Icncjtn, Generdlmajot

Dicfc ttivfmmtmdri)img gilt and) für ben Nereid) 
ber fteftimg Gtah-

Kleine öefamttmachung vom 9. 11. 16 tvirb hier 
mit dufgehoben.

Glah, ben 30. April 1917.
Der .ftommonbant.

Von ftiebler, Oberft.

3)te ffifnrürfungSgebübrcn betragen filt błe jtoelgejpaltene flet te ober beten Kaum SB 'Jßf.
®eUnbtättn ii. einzelne ©ttlrfe teftrn 10 Vf. f|lt (eben «uefangenrn iVogrn, minbrftcu* ober 20 <Bf. für trbvfl ©tM be* Wmt*ö(att6. 
©(fjrlftlcftimo 91mtt<blołtfteł* ber .tKtmgIi<bcn tHrgimmg. »rntT ben SRartt) u. uemp. (®. ^rlebridj) in SBteSUtu.
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gütibmmegabe
$u Btutf 19 be$ Amtsblattes ber316niftlicbfn Stefliermtft ln 23reSlau für 1917.

StuSgecjeben 2)ün3tag, ben 15. ÜJfai 1917.

" ®cfflimtina*mtg
%. G. 1600/3. 17. 9. m.

bctrcffcttb 95cfta«b^cr^ctunig tum SZßetbctt, ©Setbenftötfeu, SBetbenfdjicnen
mtb ©tkibcttmtbcit.
©om 15. Eai 1917.

9£.ad)ftel>ciiible Beton mtmod)itng hxincb ontf (5tfad)en 
beg Äomglidjen .fMogdminvifteriumd (permit ^ux otü 
gemeinen Äemttnig grinwl)t mit ibent Bemerfen, bof), 
fotoieit nicl)t nod) ben oltgemeinen ©tTOfgefc|en Iptyere 
Strafen Verwirft ftnb, jebc ^ttWiberponblnttg gegen 
bie 2JleO>epfüd)t und) § 5 Iber Befonntmadjung über 
Borratgerpdbamgicn bont 2. Februar 1915, 3. ©ep= 
tember 1915 uttfo 21. OEtober 1915 (Beitf)&»©e]"cpbt. 
@. 54, 549 uiiib 684) beftraft Wirb*), Vlucl) tonn bet 
Betrieb bed .ponbcfógctocnbcS gennäfj ber BcEoiimt’ 
modping giuir ^crnfynitung nmgnberläffitger ißer fernen 
Vom bombet vom 23. September 1915 (Bcicpd* 
Okfcpbl. ©. 603) unterfagt Werben.

§ l.
Bon ber Bctonntntadjnng betroffene Wegenftäitbe.

Bon biefer BcFamntmaxpung werben betroffen: 
ade SBeibcn auf bem ©torf nnb gefdjnitten, SBoibcn* 
ftörfe, Bkibcnfcpiencn nnb SBfeibtonitiinben.

*) 9Bcr Oorfäglid) bie Stu8lu tt f t, *u ber er auf 
©ritub biefcr ©erorbmtng berpflidjtct tft, md;t in ber ge
fegten ßrift erteilt ober kiffen tli# u u r i d) t i g c 
ober untiollftänbige Angaben m a d) t, loitb 
iii i t © e f ä n g n i 8 b i 8 3 u f e cb 8 Miano ten ober 
mit (9 c t b ft r a f e b i 8 * u gcpntaufenb Ml a r f 
beftraft, and) fimnen Vorräte, bie t>cr[cI)toicgen finb, im 
Urteil für be in Staate betfallen c 111 ä r t 
lu e rben. (£bcnfo loirb beftraft, Wer rorfiigtidj bie borge» 
fdjriebenen £agcrbüd)cr etngurimten ober au fübren unter« 
lägt. Stier fobrlöffig bie Si u 81 u n f t, au ber er auf 
©ruub biefcr SJerorbnung bcrf>{lid)tct ift, nid)t in ber ge» 
fegten ßrift erteilt ober unrtdjtlgc ober nnb oll« 
ft a n b i ge 21 n g a b c n m a d) t, loirb mit © e I b 
ftrofe bis 3“ breitaufenbMlarf ober im Unber« 
mögcndfailc mit ©efän gnie bid 3 u fed; 8 Mio« 
unten beftraft. (Sbenfo loirb beftraft, tuet fapriäffig bie 
Dorgetoriebenen tiagcrbiid;cr einguri#ten ober 31t führen
unter''ty

§2.

Welbcpftidjt nnb WclbeftcHe.
9(1 (e Von hkfer BcFanintmadjung 'betroffenen 

©egenftänbe (§ 1) unterliegen einer breimouatlkpen 
Wdbepflidjt.

S)ie Weihungen ftnb an bie 0ol3'We(bef teile ber 
ilriegg*Böpftoff==9lbteilung bed jtönigtid) Bmifjifcpen 
Äriegdminifteriumd fit Berlin SW 11, Slöiviggräpcr 
©tr. tOO A, mit ber Stuffcprift „SÜeibenbeftattlbda u f= 
napme" 31t erftatten.

sJ£icpt melbepflicptig ftnb Borräte tun ©awkpt Von 
3 Rentnern jeher 91rt nnb bantnter.

§ 3-
MZclbcpfltdpiflc üßetfonen.

Suir Weihung vcrpflkptct finb:
1. alte ßerfonen, Wclcpc ©egenftänihc ber in § 1 

begeiepneten 91 rt imt ©ewaipnfam paben ober 
and 91 nt aff illptred .^anbeldbeitriebcd ober fonft 
bed Brio celled wegen laufen ober verlaufen;

2. geWerblkpe Unternetymer, in bereit Betrieben 
folcpe ©egenftänbe erzeugt ober Verarbeitet 
Werben;

3. .flotniniunen, öffentlidyrecptlidfie ßlörpetifdjaften 
nnb Bcrbäube.

3nr Wölbung Verpflicptet finb anup bie Vorge
nannten Berfvnen ufw., bie ©eiben ctiuf beim ©tocf 
paben.

Borräte, bie fiep am ©tieptoge nntcrwegd be- 
finbett, finb Vom ©mpfänger 311 melbeit.

§4.
©tüptag nnb Wdbcfrift.

ftitr bie Welbepflicpt ift bei ber crfteit Weihung 
ber beim Beginn bed 15. sWai 1917 (©tieptag), bei 
fpätereu Weihungen ber beim Beginn bed elften
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läge.8 eiued jeben iUielbe^Utouatß (Sticfytag) taitfäd)* 
lid) borl)aubene 93eftanb mafsgebemb. lic erfte
Wellbung ift bis ytm 25. 9Jiai 1917, bie folgettben 
yJidlbitTtgen firtb bid junt 10. üluguft 1917, 10. 
üftotoember 1917, 10. ^eJbtirair 1918, 10. Dlat 1918 
ufm. ju erftntten.

§5.
UJlclbefdjetne,

lie 3)ieibuugeit Ijabcit auf ben toorgcfdjtiabeueu 
amtlidjen ÜJtelbcjdjeineu ju erfolgen, ibic bei ber 60(3= 
melbcftcKc ber £riegd*9ło^ftoff'9[bteiluitg bed .Honig0 
lid) Sßreufeifdjcn .Hricgdmiuiftcriumd, SBerTtnSW li, 
.Honiggräser <3tr. 100 A, mtjufonbem fiitb.

lic ?luforöcrung ber SMbcfdfeine ift mit ber 
Sduffdjblft „$ßcib e 1 tbe f taub d a u f itafyn te ", mit bent® 
lid)cr Unterfd)rift unb genauer Slbreffc 311 bcrfel>eit. 
ler Welbefd)ctn barf ju anberen DJHttcilungcu aid 
ju ber SBcanttnortunfl ber geftellten fragen nid>t 
bertuaubt terbem

%on ben erftatteten SDlelbungcn ift eine jteite Stud' 
fertigung (Slbfdjrift, lurdjfdjrift, $of>ie) bon bent 

sJJletbcnbcn aujuifcrtigcn unb <mfjitbetoal)ven.
§ 6.

yagcrbttd) unb Sludhmftdcrtcilintg.
$eber Aclbef)fltd)tigc (§ 3) I>at ein fiagerbud) 51t

iöredlau, 15. Ölai 1917.

fitl)ren, and bent jebc ttnbemitg in ben Borratd 
mengen unb if)re Bertoenbung erfidfftid) fein muf]. 
Golveit ber SBelbeSfHdjtige bereitd ein bemrtiged 
ßagcrtmd) füfjvt, braucht ein befonbered ßagevbud) 
nid)t eingerichtet ju loerbett.

Beauftragten Beamten ber Biilitär* ober tßoli 
jeibefjörbeit ift bie Prüfung bed &agevfmd)d foloie 
Me Bcfidftignng ber Bäume $u geftotten, in betten 
melbeSflidjtigc (9egcttftänbe jtt Vermuten finb.

§ 7.
Anfragen unb Anträge.

Anfragen unb Anträge, bie biefe Betauntmadtnug 
betreffen, finb an bie •fro(j*9JceIbefte(fc ber .Hriegd- 
Bof>ftoff=2Ibteifung bed Höuiglid) ^renf]ifd)ett Hrtegd« 
minifteriumd in Berlin SW 1L Honiggräser Gtr. 
100 A, jtt ridjten unb am Hopf bed Gd)reibend mit 

ber Stuff dfrift „Betrifft Bieibcnbcftaubdmtfnabme." 
jtt toerfetj-en.

§ 8.
^ntrufttreten.

liefe Betanntmodnmfl tritt mit beut 15. Dtoi 
1917 in Hraft.

$>et ftctfocrtrctcnbc $ommatibicreubc General beS VI. 9ltmecforbS.
bott ^clucitmmt,

1 B YII 8940 Mb. Generalleutnant.

SMmmtmttdNttß
Br. O. 406/4. 17. Jt. SR. W,

tietrcffenb ©efrtjlagnalimc, sJMbc})f(irf)t unb jpticbftyreife bon
©teinfoljlcntcetycd).
©om 15. mai 1917.

lie rtad)ftef>enbe Befanutmad/ung Suirb auf 
Gruub be8 Gefe^ed über ben Belag'cruugdjuftaufo 
bont 4. ^nui 1851. in Berbinimug mit bem GcfeS 
bom 11. liejctnber 1915 ($Rettd)8'GefefebI. G. 813) 
— in Bauern auf Gtunb ber S(llerl)bd)ftflen Ber* 
orbnung bom 31. ^uli 1914 — beu Übergang ber 
uolljieI)euben Getoalt auf bie 5IRi(itärbcI)örbeu be* 
Ircffcnb, bed Gejebcd, betreffeub .fböd/ftpretfe, bom
4. Sluguft 1914 SRcidfd-GefeSM. G. 339) iu ber 
Raffung bont 17. lejember 1914 (5Reid;d Gcjebbl. 
G. 516), ber Befanutmadjungeu über bie vlitbc* 
rangen biefed Gefebcd bom 21. Januar 1915 (SReidjd® 
Geft'Sbl. G. 25), vom 23. Gepiember 1915 (SReid)d°

Gefegt. 003) unb bont 23. äMrj 191.6 (Beid)d- 
GefeSbl. 0. 183), ferner — auf GrfuĄen bed Hriegd 
minifteriumd — auf Gruub ber Bcfauntmad)uugcu 
über bie @id)erftellung bau Hricgdbebarf bom
24. ftuni 1915 (Beid)d-Gefe#l. 0. 357), bom 
9. Cftober 1915 (Beid)d GcfcSbf. 0. 045), bom
25. Bobember 1915 (Bcid)d'GcfcbM. 0. 778), bom 
14. Gebtcmber 1916 (Beid;d4kfebbl. 0. 1019) unb 
bom 4 .Styrii 1917 (Beid)d-GefcSbl. 0. 316), ferner 
auf Gruub ber Befanntmadjuug über Borratderl)c- 
Intngeu vom 2. Februar 1915 in Berbiubung mit 
Iben Grgäitjuugd'befainnhnadjnngeu bom 3. 0ep« 
I ember 1915 unb bom 21. Oltober 1915 (Beidjd
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^efeßbt. ©. 54, 549 ttnb 684) gnr allgemeinen 
Kenntnis gebracht mit bent ferner ten, b-nf; ^ntoiber* 
banblungcn gemäß ben in bei Slnmcrtung*) abge» 
brucften Beftimmungen beftraft toerben, fofern nidjt 
nact) ben allgemeinen ©trafgefeben Ijötjere ©trafen 
angebrobt finb. Stud) tann bei Betrieb beg ^anbetS- 
getocrbeS gemäß bei Bcfanntmod)img gnr ßenc 
bałtung nngnberläß tiger ^erfotten bant .fxtubcl bont 
23. ©egtentber 1915 OftekbeK^efebbl. ©. 608) nutter« 
fagt toerben.

*) SDtit ©cfängttig big git einem ßa# ltnb mit ©clb 
ftrafe big gu gehn tauf ent fIRart ober mit einer tiefer 
©trafen toirb beftraft:

1. tocr tie fcftßcfcfcten fäöcMtpretfc ütierfcfjrettet;
2. toer einen anbcrn gunt 9(bjd)luf; eineg Vertrages auf» 

forbert, burd) ben bie ßöchftprcife ilbcrfcbritten Werben 
ober fitf) gu einem folgen Vertrage erbietet;

3. tocr einen ©egenftanb, ber bon einer Sfufforbetuug 
(§ 2, 3 bc8 Cficfcfeeg, beireffenb .ßöchftpreifc) betroffen 
ift, 6e-rfcitefdj<ifft, befd)iibigt ober gerftört;

4. tocr ber Slufforbcruna ber guftnttbigcn Söe^örbe gnm 
Verlauf bon ©egcnftanöcn, für bie ßöcfiftbreife feft» 
gefegt finb, nicht nadjfommt;

5. tocr Vorräte an ©egeuftänben, für bie göd^ipreife feft* 
jeje^finb, ten guftänbigen ^Beamten gegenüber ber»

6. tocr ben nad) § B bc8 ©c[ehc8, betreffenb fmcMtpreifc, 
ctilaffcnen 9luSfüf)rungSbeftintmtmgcn gutotberyanbeft.

®ci borfäyiidicn giitoibcrhanbtungcn gegen 91r. 1 ober 2 ifl 
bie ©ctbftrafe minbcfleng auf bag ^Doppelte beg iBctraqcg git 6c» 
nieffen, um ben bet .'poĄfiprciS tlbcrfĄritten io erben ift ober in 
ben gälten ber 9Zr. 2 itbcrfdjrittcn to erben fodte; überfieigt ber 
Sütinbcftbetrag getyntnufenb SDtart, fo ift auf itm gu erfenneti. Qm 
gatte milbcrubcr llmftänbc tarnt bie ©clbjtrafe big auf bie fjälfie 
beg 3TfinbeftbctragcS ermäßigt toerben.

5» ben gälten ber fßitmmcr 1 unb 2 tan» neben ber 
©träfe angeorbnet toerben, baß bie Verurteilung auf 
Jtoften beg ©diulbipcn öffentlich hefannlgumadjcn ift; and) 
tarnt neben ©cfangnteftrafe auf Sßerluft ber bürgerlichen 
©hrenrcchtc erfanut toerbett.

mi ©rfängnig big gu einem QUhr ober mit ©cfbfhafc big gu 
gefyntaufenb SWarf trirb beftraft:

1............................
2. tuet unbefugt einen bcfdjlagnahiuten ©egenftanb beifeite 

fdjafft, befd)äbigt ober gerftört, ttertoenbet, tier tauft ober 
tauft ober ein anbere« Veräußerung«, ober ffirtoerhg« 
gef (hä ft über ihn abfchÜcfit;

3. toer ber Verpflichtung, bie bcfdjlagnahmtcn ©egenftänbe 
gu vermähren unb pficgiidj gu behanbeln, gu»ibert)anbelt;

4. roer ben erlaffcnen Slugftibrunggbeftimmungen gumibrrhanbclt.

fflSev vorfäfolld) bie ElnÄfunft, gu ber er auf fflrunb bicfcr 
Verorbnmig verpflichtet ift, uidht in ber gefefjteu ßrtlt erteilt, 
ober roiffentlidf unrichtige ober unvollflänbige Angaben 
macht, mirb mit fflcfängitig bis gu fed)8 (Monaten ober 
mit fflclbftraf c big gu gehutaufenb SMart beflraft, auch 
löitncn Vorräte, bie ucrfdjrotcgen finb, im Urteil für bem 
Staate verfallen erflärt roevben. (Sbenfo ivlrb beflraft, 
wer Vorfä^lich bie torgefchriebenen fagcrbüd;cr ciiijiti ic^tcn ober 
gu führen unterläßt. SB er fafgrläffia bie Slugtunft, gu ber 
er auf fflrunb bicfcr Verovbmmg verpflichtet ift, nicht in ber geleb
ten 5'rifl erteilt ober unrichtige ober nnvollftänbigc Ein
gaben madjt, ivirb mit fflclbflrafe big gu breitaufenb 
Mart ober im UnvermifgengfaKe mit fflefängnig big gu fechg 
SWonaten beflraft. (Sbenfo mirb beflraft, tver fahrläfßg bie vor- 
gefchricbcnen Sagerbüdjcr einguvichten ober gu führen unterläßt,

§ ®.
Bott ber Bekanntmachung betroffene ©egenftänbe.

Bon biefer Bekanntmachung toirb betroffen aGcel 
borhanbene, anfaüeitbc itrtb noch toeiter eingeführte 
@teiukohlcntcerf>cd).

§ 2-
Bcfdjlagnahnte.

®ic bon ber Bekanntmachung betroffenen ©egen 
ftäitbe toerben hiermit befdflngndbmt.

§ 3.
SMirkung ber Bcfdjlagnaljme.

®ie Befd)!agnahme hat bie SBirfnttg, baß bie 
Bornahme bon Beränbermtgen an ben bon ihr be
rührten ©egenftänben Verboten ift itnb rechtSgefdjäft- 
liehe Beifügungen über fic nichtig finb, infotoeit fie 
nicht auf ©ntnb ber folgenben Slnorbnitngen erlaubt 
finb. ®en rcchtSgefchäftlicheu Beifügungen ftehen 
Beifügungen gleich, bie im fffiege ber ßtoangßbolb 
ftreckmtg ober Słrreftbolfjiehung erfolgen,

§ 4.
Beränßcrnngjf» nnb Ricfcrungöerlaubntä.

Üroß ber Bcfd)tagnahtnc ift bie Beräußentng 
nnb Lieferung ber befchtagnahmtcn ©egenftänbe 
erlaubt

ti. an 30er ke, bie .Stöhlen, .Sbokö nnb ©vg briket
tieren,

1). an bas Bheinifd^SBeftfälifchc Äohtenfhnbifat 
ifur SBeiterberteilung für BrifettierungSjtoedc,

c. an ©efehoßfabrifen gnr .fxrftelfung bon ©e- 
fchoffeu,

d. an bie ÄriegSmetalt 'SlktiengefeÜfchnft, Berlin 
W 9, ißotsbamer ©traßc 10/11,

o. an .fxrfteGer bon ©lettroben ,gitr .fxrfteüuitg bon 
foldhen,

f. an .pcrfteGer bon ffitebe-, XränlungS« nnb 
©trcidfinaffe für bie ®achf>af)f)cninbuftric, je* 
bod) nur mit ©cuehmiguug ber fiirieg§au§- 
gTetd)§ftcGe für ®achf>aj.if)entcer ©. nt. b. ß., 
Berlin W 35, SßotSbamcr ©traße 118 a,

g. an Inhaber bon ßrcigabefcheincn, bie bon ber 
jTriegeS*9tohftoff*9lbteiIuug beS königlich Sßrcu* 
ßifdjen StriegiminifteriumS erteilt toerben nnb 
bei ber ,%rieg#emika(icn tWfticugefeGfdjaft, 
Berlin W 9, .ttöthener ©trnße 1—4, hont Bcr= 
brauchet angeforbert toerben können.

®ie Beräußemmg nnb Rieferung barf nur er
folgen, toenn bei Rieferung ber befd>fagual)mtcn 
©egenftänbe bie feftgefeßten $öd)ftf)teife (§ 9) nidjt 
übcrfchrittcn toerben, auch toenn bor bem $nfraft= 
treten biefer Bekanntmachung höhere greife Verein
bart toarert.

§ 5.
Bcrorbcitnngderloubnio.

%rvß ber Befdjlaguahmc ift bie Berorbeitung 
ober Bertoeubung ber befchlagnahmten ©egenftänbe 
erlaubt
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a. jut 93rifettierung bon Stolen, AoIS unb ©rgen,
b. sur §erfteltung bon ©leftroben,
c. in ©efchojjfabrilett $ur jperfteltung bon ©c* 

fcljoffen,
d. in bcm bom iReidjS'intarines'ätmt anqcorbnetcn 

ititb ben in grage fontmenben Sßedjerjeugern 
be faun ten Umfange,

c. jnr jperfteltung bon Mtb&, ZränfitugS* unb 
@treid)maffe fur bie $ad)poppeninbitf'trie, je* 
bod) nur mit Genehmigung ber 5IriegSaul= 
gleichftelle für Sadjpappentcer ©. nt. 6. 
Berlin W 35, ißotsbamer ©trafje 118 a,

f. für fonftige Stoccfe, f of ent ein grcigabefdjein 
(§ 4 g) erteilt loorbett ift.

§ 6.
Wbcpflidjt.

®ie bon biefer 93efanntmad)unq betroffenen 
©eg-cnftänbe (§ 1) unterliegen, fofern fic ftcfj länger 
als 2 SJionate im SBefip ein unb beSfelbett 2Mi)e= 
pftid)tigen (§ 7) befinben, einer äMbepfticpt an bic 
5h:icg§*9M)ftoff*2Ibteitunq bc§ .Üönigtid) s)3rcitf;ijd)cn 
^ricg§minifterium§.

§7.
aMbcpflidjtißc spcrfoitcn.

Sur yJZellbung toerpf(id)tct fiut):
a. alte Sßerfonen, tu eiche ©egenftänbe ber im § 1 

Gezeichneten SIrt int ©ctuahrfam haben ober au§ 
Slnlafe it)re8 .^anbefSbctriebeS ober fonft beS 
©rioerbeS tuegcn laufen ober Verläufen;

b. gctuerbtid)e Unternehmer, in bereit ^Betrieben 
fotd)e ©egenftänbe erzeugt ober Verarbeitet 
Werben;

c. .ftommimcn, öffcut(td)cned)rtid)c .fiörpcirfdjafteu 
unb 93crbänbe.

§ 8.
UMbefrift unb ttMbcftclle.

®ic äftelbuitgcn finb innerhalb einer ÜBodje,

töreslau, 15. Wai 1917.

nacpbem bie Borräte melbepfticptig geworben finb,
au bie Slriegsthemilalien Slftiengefclilfcfiaft, Berlin 
W 9, Äötpcner Strafe 1—4, einzufenben.

§ 9.
ßöcpftpreife unb SuplungbPebingungen.

%itr bic in § 1 Gezeichneten ©egenftänbe bürfen 
höhere greife als 7 dl für 100 kg frei ÜZßaggon Ber« 
labeftation, in ©(holten lofe b erlaben, einfdjlieftlich 
Umfapftempel, nicht geforbert ober bezahlt Werben, 
^ür Blocfpcclj ift ein Nuffchlog bon 10 ißf. für 
100 kg geftattet.

Bei Bertäufen in Raffern unb fonftigen Be
hältern !ann aitficr bent greife bon 7 dl für 100 kg 
ber für bie Raffer unb S3cf)ättcr nnchgewiefene ©ctbft* 
toftenpreis, foWie eine ßüllgehüpr bon 50 Bf- für 
100 kg geforbert unb bezahlt Werben.

Sie .ßöcppreifc gelten für Nettogewicht unb Bav= 
Zahlung binnen 30 Sagen nach ©ingang ber 9tecp 
nuuq; bei fpäterer $aplung bitrfen 2 bont Rimbert 
über 9teichShanfbistont an Sinfcn berechnet Werben.

§10.

Muänapntcn Uott her $Mjftpreiöbeftimmunq.
Anträge auf Bewilligung bon MuSnapntcn bon 

ben Bcftimmungcn bed § 9 finb zu richten an bie 
Ztricgödjcmifafien 9ftticngcfcllfd$aft, Berlin W 9, 
Aölpenet ©trafie 1—4, zur Sßeiterleitung an bie 
.tfricgS=9tohftoff=9(bteiIung bcö königlich Brett fiifi^eü 
SlriegSminifteriumS.

Sie ©ntfcpeibitng über bic geftcllten Einträge ift 
bcm zuftänbigen BtilitärbefeplSpaber borbcpalten.

§ 11.
^nfrafttreten.

Sie Bcfanntmacpung tritt am 15. 9Jtai 1917 
in jfraft.

$er ftcttbcrtrctcttbc Shmmtattbicrettbe (General beg VI. 5trmcc!or^.
ban $khtcitmitti,

©encralleutnant.
I B VII 3976 Mb.
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,łl 23efflitiitnmc6mtfl
Mr. Mc. 100/2. 17. a. 91. 91.,

Betreffcnb 25cfd)tagual)me, luicbcrljottc $eftnnbScr()cImng unb (gutcfgmmg non 
5)cftiIIittioit§n^rtratcn nuö unb Shtpferlcgtentugen (tötcffing, 9lotguft 
unb SSron^c) unb frcihńlligc s2lbttcfevung uon tmbercn üBmtttcrctgmtcn aus 

Eu^cr unb Äupferlegierungen (SReffing, Rotguß unb SBron^c).
$Bom 15 mal 1917.

91adiftcl)enbe 93cfanntmad)ung tuirb auf 6rfud)cii 
be8 .üöniglidjen ^rieggminiftedumśk jur allgc 
meinen Kenntnis gebracht mit bem *merfen, bafj, 
fotneit nid)t nad) beit allgemeinen ©traf gef eben I)ol)cre 
©trafen verlauft finb, jebe $uli>iberl)anblung gegen 
bie 93orfd)riften über 33efd)Iagnal)me unb (Enteignung 
nad) § 6*) ber %cfanntmad)ung über bie ©id>er= 
ftellung von .fi’riegSbebarf Vom 24. ^mni 1915 
(9teid)M#efebbl. ©. 357), in SSerbinbung mit ben 
9tad)trag8'93efanntmad)ungen Vom 9. Oftober 1915 
(Üfeid)§4tefebbl. ©. 945), Vom 25. 9foVembcr 1915 
(9teid)3=(5)efebbl. ©. 778) unb Vom 14. September 
1916 (5Reict)g'©efeb51. ©• 1019) unb jebe ^uluibcr 
Banblung gegen bie 9J?eIbepflid)t nad) § 5**) ber 
iöcfanntmadjung über $8orrat8erf)ebungen Vom
2. Februar 1915 (91eid)S«<8efebM. ©. 54), in 93er* 
binbung mit ben sJtad)trag§=9Bcfanntmad)ungcn Vom
3. September 1915 (9łeid)3=©efebM. 6. 549) unb 
Vom 21. Oftober 1915 (fRcid)ä4)efepbl. ©. 684) be* 
ftraft luirb. Sind) faun ber ^Betrieb bcS -EmubcIsS* * 1 2 * 4

*) SUlit ©efängntg big ju einem Raljr ober mit ©elbftrafe big 
Du lOOOO M roirb, fofertt nirfjt nad) ben allgemeinen ©trafgefefjeu 
bö()fvc Strafen berroirtt ftnb, beflraft:

1. tuet ber 8?erpflid)tuug, bie enteigneten ®egen|ttiubc Ijerang» 
»ngebert ober fic auf ©erlangen brg (Jtmcrbcrg jit über« 
bringen ober ju librrfenben, ptoiberljanbelt,

2. toer unbefugt einen befd)fagnafjmten @cgenflanb beifeite
fdjnfft, befdjflbigt ober ^erflöit, tierroenbet, »erlauft ober tauft, 
ober ein nubereg ©eräuücruugg« ober (Srrocrbggcfdjäft über 
it)n abf(#ießt; 1

3 roer ber ®rrpflirf)timg, bie befd)(agnnf)inten ®egenfltinbe ju 
»ctroaljren unb pftegiidj jn beffanbcln, jfutoiberbanbelt;

4. roer ben ertaffenen 8tu8füf)rurtg8befttmmtingen 
jurolberljaubclt.

**) Wer borfäpl-i-cf) bie Shistunft, %u ber er auf ©ruttb 
biefer öeronbmtng ticrpfit&tet ift, nid)t in bet gefegten Reift 
erteilt ober toiffentlid) uuridftige ober unbottftünbige Angaben mad;t. 
roirb mit ®eftingtilg big jtt <> ÜKonateu ober mit ®e(bftrafe big %u 
10000 M beflraft; and) fönnett Vorräte, bie öerfdptütcgen ftnb, 
im Urteile für bem Staate »erfaßen ertlärt toerben. (Sbeufo tuirb 
beflraft, roer Oorfäptid) bie »orgefd)riebenen Sagcrbüdjcr eittjtt. 
rid)ten ober jtt führen unterläßt.

Wer faffdäfftg bie ütugtunft, gu ber er auf ®rmtb biefer 23er- 
orbmtng »evpflid)tct ift, nietjt in ber gefegten Reift erteilt ober 
unrichtige ober unOoflftänbfge Slngaben macht, tuirb mit ®rtbftrafc 
big tu 3000 M ober im Uitbermögengfatle mit ®efängnig big ju 
6 iDlonatcn beflraft. (Sbcttfo roirb beflraft, roer fatjrläfflg bie bor- 
gefhricbcnen Sagcrbüdjcr eiitjurlĄtcn ober ju führen unterläßt.

getrerbeS gcntäfj ber ©etanntmacpung jur ßeru* 
Haltung unjuberläffiger ©erfonen Vom $anbel Vom 
23. September 1915 (9teid)8K8efe$bI. S. 603) unter 
faßt tverben.

§ 1.
^nfrafttreten ber ©efamttmadjung.

H>ie ©efnmttmad)ung tritt mit bem beginn beS 
15. yjiai 1917 in kraft.

§ 2.
©on ber ©cfamttmadjiutß betroffene Gtegcuftimbe.

©ou ber ©efattntmadputg tverben betroffen: 
fänttlid)c gattj ober teiltveife aus kttpfer ober 
knpferlogientitgcn beftepenben SeftiUationS , 
Meftifijier» unb ©jtrafti'onSapparate (mit 2Iu8* 
napnte ber in § 3 genannten), inSbefonbere:
1. © 1 a f e u a p p a r <a< t e, beftepenb « auS; 

©lafe, £>dm, Äonbenfator unb Heppleg* 
motor;

2. fontiuitierlicpe Apparate, be* 
ftepenb alte«: koloittie (bei jtveiteiligen 2lp* 
paraten SDlaifcpefoIomte unb Suttcrfolonne), 
Hepplegntator, Sloubcufator unb Sdjlempe* 
regulator, alles cinfd)liej)lid> ber baran be* 
finblidjett Heile and kttpfer unb Tupfer* 
legiermtgeu.

©ott ber ©efmmtmad)img, locrbett and) bie* 
fettigen eittfdflägigett Apparate betroffen, tveldfe 
ttad) ber ©efaimtntaepimg Dir. M. 1/7. 15. «fl.9l.2l. 
(betreffenb ©efiattbsntelbuitg unb ©ertvertung von 
kupfer in ^ertigfabrifaten, § 2 Ziffer 7) melbc* 
pflidjtig toaren unb burd) bie. ©efanntmadjung 
Dir. M. 5395/9. 15. k.91.91. (betreffenb ©efdjlag* 
napme unb Dladjntelbitng Von kupfer in fertig* 
fabrifaten, § 2 Ziffer 4) befcplagitapmt Worben ftnb.

§ 3.
2(tt8ttapmc»t.

21u8getiotitmen Von ben ©eftimmungen biefer 
©clauntmadfung ftnb biejenigett Hcftillatiouä», 
9tcftifijfier* unb (Ejctraftionöapparate ober Heile ber* 
felbett, bei tueldjen nur Heinere Heile ans kupfer 
ober kupferlegievungen gefertigt ftnb, inSbefonberc
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e if er ue Błaiftbe* »ber tiutterfolomten mit tupe 
fernen ober meffingenen Berfthraubungen ober Ber» 
fd)liiffcu, e i f e r n c Oepblegmatoren mit lupfernen 
ober meffingenen Blaifthcrobren, eifernc 
Sd)lempercgitIatoren mit fupfernen Sdfmirnmeru 
u. bgl.

Sluggenommen finb ferner bie ju betu Slpparat 
gei)örenbc Saucrmaifd)pumpc, ber Spiritugfühler, 
bie Borlage, bie Btcftuhr mtb bie nad) bem Sammel* 
baffiit fiitjrenbe Branntmcinrohrleitung.

§ 4.
Bon bet Befauntmadjung betroffene betriebe ufto.

Oic Beftimmiungeti biefer Befanntmadjnng 
gelten

1. für alle Brennereien, unb jloat
u. lanbmirtfdjaftlichc Brennereien,
h. Obftbrenncreien,
c. Brennereien, bie ben Obftbrenncreien 

gleidjgeftcttt finb,
d. getoerblid)c Brennereien, 

inöbefonberc für alte
©etreibc«, Kartoffel*, 9ßem», Obft«=, Beeren« 
unb Btclaffebrenuereieu (and) meint toor 
iibergeljcub im ^mifd)cnbetricbe anbere 
mci)Iige ober nid)tmehlige Stoffe toerar 
bettet merben);

2. tiitör- unb .fbefefabrifen;
8. Betriebe ber Spirituofcuinbuftric, inöbefonbere 

Effert^em, Cogitaf-, Obftmein», Sprit«, Effig« 
unb Srinfbranntmeinfabrifcn, SllfohoIreftifiCcr* 
unb reinignngSanftaltcn;

4. ^rudjtfaft« unb tiimonabenfnbrifeu.

§ 5.
Befdjlagnobntc.

Sitte toon biefer Befaimtntacbung betroffenen 
(Wcgenftänbe (§ 2) inerben hiermit befd)lagnol)mt.

§ 6.

SUttfuttg bet Befd)Iagnahmc.
Oie Befri)tagnal)me tyli bie SBirfung, baft bie 

Bornaftme toon Bcränbcrimgen au ben toon iftr be- 
rüftrteu (tiegenftäubcu toerboten ift unb red)tggefd)äft" 
liehe Berfüguugen über fie nidjtig finb, fotoeit fie 
nidjt ausibrüdlid) auf Wrmtb ber folgenbett Slnorb* 
nuttgett ober ctlua meiter ergeftenber Slnorbmmgen 
ber Blctatt*B?obilmad)unggftette erlaubt luerbcn. 
Oett rerf)tsgefd)äftlifbeu Berfüguugen fteften Bcrfii* 
gütigen gleid), bie im Stiege ber Smanggtoottftrecfitug 
ober Slrrefttoott^ieftuug erfolgen.

Oie Befugitig mm eittfünciligen orbmmgg« 
mäftigett Stieitergcbraud) ber be[d)(aguat)intcu 
(Mcgenftänbc bi« ju bem bei ber Enteignung feftju* 
feftenben Slbliefenmggtermm bleibt unberührt.

Blelbcpflicftt, Enteignung unb Stbliefetung ber 
bcfdjlagnaftmten toegenftänbe.

Oie toon biefer Befartntmadjung betroffenen 
(Megcnftänbe (§ 2) unterliegen einer Bielbepflicht; 
fie finb burd) ben Befifter ju metben. Oie gcmel* 
beten ©egenflättbe luerbcn burd) befonbere an ben 
Befifter gerichtete Sluorbmtugeu enteignet metben. 
Gietitäft ben Beftimmungeu biefer Enteignunggan 
orbimugert finb bie Slpparate aug ben Betrieben 31t 
entfernen unb an bie Sammelficttctt abjuliefern.

hierbei luerbcn unterfĄieben:
Betriebe ber Gruppe A (aufred)t^uerhaltein 

Betriebe), bag finb folcfte, meldjc batternb 
arbeitet! ober alg Campagnebetriebe nad) 
yitmeiliger Betriebsunterbrechung beftimmt 
im .'perbft 1017 mieber arbeiten muffen.

Betriebe ber Wrttppe B (ftittgelegtc Betriebe), 
bag finb fold)e, bie nid)t unter bie (Gruppe A 
fatten.

Oie Betriebe ber (Gruppe A ftabett fid) fogleid) 
um bie Erfaftbefdjaffitug jit bemühen unb alöbalb 
nad) Sidjerftettung, berfelbcn bie Slpparate ju einem 
Seitpunft abjuliefern, mcldjer toon $att ju $all toon 
ber BJctatt«Btobilmad)Hnggft.ettc angegeben merbcit 
mirb.

Oie Betriebe ber (Gruppe B hoben bie Slpparate 
ohne Biicffidjt auf bie Erfoftbcfd)offung ju ber in ber 
Enteignungganorbnung angegebenen $eit abju* 
liefern.

Oie Betriebe ber (Gruppe B t) a b e u 
fid) big n u einem toon ber Blc t a 11 
Bl o b H m a d) u n g g ft c 11 e u o d) a u f j u g e« 
b en b e n $ et m in u nt E r f o ft b c f cl) a f f u u g 
u i d> t n u b e m ü b c n.

Oie enteigneten Gk’penftmtbc, bie nicht innerhalb 
ber angegebenen $eit abgeliefert finb, metben auf 
Coftcn ber Slbltcfernuggpflichtigeu jmaugglueifc ab 
geholt merben.

Blit ber Oiirdjführnng biefer Bcfanntmadjung 
merben bicfelbcn Cotummtaltoerbänbc beauftragt, 
betten bereit« bie ^Durchführung ber Bcfamttmathntig 
Br. M. 1/10. 115. K.R. A. bom 1. Oftober 1916, 
betreffetib Bierfrttgbecfel attg ^intt übertragen 
morbcit ift. Oicfc crlaffctt and) bie Slttgführuttgg- 
beftimmuttgeit ftittfidjUid) ber Blclbcpfltdjt, Slblicfc« 
rung unb Eituiehmtg ber befthlaguaftmtctt Ocftil« 
lationgapparate ttfm.

§ 8.
ttberttahmepteig.

Oer toon beit beauftragten Behörbeu ^ahlenbe 
übernabmeprei» für bie burd) § 2 ber Bcfauut' 
ntachtmg betroffenen Oeftillaiiong*, Beftifi^ier» unb 
Ejctraftiougapparate mirb folgcnbcrmoftett feftgefeftt:

I. Slpparate big ^u einem ©cfarntgemid)t toon
200 kg (Cupfer unb Citpfcrlcgiermtg)

§ 7.



für ba5 fttlogtainm Äupfer . . . 3,75 Ji, 
für baö Kilogramm Segieruitg

ööteffing, SRotgufo, 33ronjc) . 2,25 » .
2. Apparate mit einem ©efamtgemidjt tum 

über 200 kg (tupfet unb Äupferlcgierung) 
für bas Kilogramm tupfet . . . 3,50 Ji, 
für baS Kilogramm Segienmg

(Weffing, fRotgufe, Sirouje) . . 2,25 = .
Sie an bicfen ©egenftänben befinblidjeii 0e« 

ftijläge ober Söeftanbteile and anberem ÜRaterial als 
tupfet ober tupferlegicruug inerben nidjt Vergütet; 
fie finb Vor ber Ablieferung ju entfernen.

Sie Apparate finb Vor ber Ablieferung fo ju &er 
legen, baft tupfet unb tupfertegierung, jcbeS ge* 
foubert für fiel) gemogen m,erben tarnt.

Ser übcrualjmeprciS enthält beit ©cgeittoert für 
bic abgelieferten ©egcnftäitbe eirtftfjHeftlidj aller mit 
ber Ablieferung Vcrbmibcncn Seiftungen, toie ©nt= 
femung ber SeftillationSapparate au8 bem betrieb, 
Ablieferung ber f eiben bei bet ©ammelftellc ufto.

Ablieferer, bie mit bent Vorbe)eidjncten ltber= 
naljntepreiS nidjt cinüerftanbcn finb, müffen bied fo* 
glcidj bei ber Ablieferung crtlären. %n fällen, in 
betten eine gütlidje ©inigung über beit übernaljme* 
preis nidjt erhielt ift, toirb biefer gcimift §§ 2 unb 3 
ber SBelanntmadjuugcn über bie 0idjerftellung Von 
triegSbebarf Vom 24. $uni 1915 (sJtcid)8=©efcpbI. 
0. 357) nebft 9tad)tragSbctaimtmadjungen, auf Air 
trag ber betroffenen burdj baS iUcidjSfdjicbSgcridjt 
für triegSmirtfdjaft in Söerlin W10, biftoria- 
ftrafte 84, enbgiUtig feftgefept.

§ 9.
3uriicfftcl(mig Von ber Ablieferung.

betriebe ber ©nippe A (§ 7) tonnen bic Vor» 
läufige 3urüdftellung Von ber Ablieferung ber be- 
frijlagualjiittcn unb cuteignetcii Apparate beantragen, 
menu btingenbe ©riinbe Ijicrfür vorliegen. Sie 
^urüdftellung foldjer Apparate Von ber Ablieferung 
toirb, fofern ber Antrag auStcidjcnb begrünbet unb 
bic Sringlidjfeit ^inreidjenb ertoiefen ift, gegen 
icberflcitigeit SBibertuf bis jur ißeljcbung ber ber Ab
lieferung cntgcgcnftcljenbcn ^inberniffe, iitSbefottbcre 
bis jur S3erettftel(ung eines eifenten ©rfapapparateS, 
Von ber fOletatl-SJłobilmadjuugSftcIle Verfügt Ivcrbeit.

Sic Anträge finb bei bem juftänbigeit jtont» 
munalVerbaitb cittjureidjen, ber fie an bic übtctatl- 
ibiobilmadjnngSftclle mcitergibt. Sie ©nt- 
f dj e i b u n g trifft bic 9J? c t a 11» 9R o b i 1 - 
in a dj u u g s ft c U e.

Breslau, 15. tDtai 1917.

^rcitotlltge Ablieferung bon anbereu Arennetet* 
geraten ufto.

Sie ©animelftellen finb and) gur ©utgegennoljme 
folgetiber Von ber Aefanntmadjung nidjt betroffener 
Jßrennereiflieräite nnb ©inridjtungSgegenftänbe ans 
Tupfer, üJteffing, Dtotguft unb Aronge Verpflichtet, bie 
Von beu im § 4 genannten betrieben nfto. abgeliefert 
toerben, f o to e i t es f i dj n i dj t u m Alt* 
material panbelt:

Mitljlüorridjtungcn, insbefonbere Rütjlfdjlangeu 
(tpefcu* unb ©ärbottidjtiiljlcr); AeriefungSüiljler, 
Riiljltafdjcn, Rüljlgclleu, RiUjlfdjiffe, in einem eifer- 
neu SRautel befinblidje ©djlangeiv, Margen* unb 
JRöljrenfttljlcr u. bgl.

©efäfjc unb AuStleibungen berfeiben, inSbe» 
fonbere Seffel, ^efenfapgcfäfte, tDlntterpefengefäfte, 
.ßcfenfcpöpfer unb §efenlöffel, bannen, filtrier- 
gtjlinbcr unb giltricrVorridjtungeu, Siebe, ^ijlinber, 
Zridjter, fOteffgcfäfte, Srttrffäffer, Srudgefäftc u. bgl.

Arcnncreiarmaturcn, insbefonbere dtoljrleitungen, 
£>äljne, Aerfdjroiubungcn u. bgl.

Rür jebeS Kilogramm ber Ijiernadj freitoillig ab* 
gelieferten ©egenftänbe aus Tupfer unb Rupfer» 
legicrungen toerben Vergütet:

3,50 JI für 1 kg Rupfer,
2,25 Ji für 1 kg Segienmg (ÜDZeffing, Motguft, 

Aronge).
Sie an bicfen ©egenftänben bcfinblidjen Ae* 

fdjlägc ober Aeftanbteile aus anberem Material als 
Rupfer ober Rupferlegierung toerben nidjt Vergütet; 
fie finb Vor ber Ablieferung gu entfernen. Aon 
a n b e r c nals Vonb e nim § 4 genannten 
Aet rieben, insbefonbere Von Alt* 
l) a n.blungen, bü r f c n bie genannten 
© c g cn ft än b c g u be n angegebenen 
ü b c r u a l) m c p r c i f e n n i dj t a n g c n o m m c u 
toerben. Anberc ©egenftänbe aus Rupfer ober 
Rupfcrlcgicruitgcu als bie Vorgenannten fotoic aus 
anberem Watcrial bcfteljenbe mit .Rupfer ober 
Rupferlegierungen übergogene ©egenftänbe toerben 
nidjt angenommen.

§ 11.
Anfragen unb Anträge.

Alle Anfragen unb Anträge, bie Vorfteljeube Ae« 
lanutmadjuug betreffen, finb an bie beauftragte Ae.“ 
Ijörbe gu ridjten, mit ber Aegeidjnung „A e t r i f f t 
ScftillationSapparat c" gu berfeljeu unb 
bürfen aubere Angelegenheiten nidjt beljanbeln.

§ 10.

$er fteUuertretcnbe Äommaubtcmtbe (general be8 VI. Ätmecün#.
boti $)chiemttiitn

I B VII 8989 Mb. ©eneralteutnant.

•Ąriftleihmg: 8lmt8blattftclle btr ÄönlgHtben Atgterung. ®tmr bon ©raft, SBartft u. ttontp. ($8. ^riebtlcl)) in SłrcSlau.
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»mtseitttt
bet ÄöitißlicBen Słegietung in Etesian

mit öffentlichem tln$ei(iei\

iBtuct 20* Slusgegebett in SBreslau, Gonnabenb, ben 19. 3Jtai. 1917

Sefanntmadjungen für bie uäcfjflc Stummer fiitb fpüteftenS bis Sienötag Stadjmittag 2 Utjr ber ©djriftteitung jujufenbcu
»«ftoItS-ScrucIdiHi«. 34«» ber 9tr. 88—91 b. 9t. @. ©t„ <5. 245. — 34«tt bcr 9ir. 15 b. &. ©., ©. 245. — Oiemüfe, 

Obft »Hb ©llbfrüd)tc, ©. 245/246. — 6d)rocigcpf(id)t int Ipilfsbicuft, @. 246. — 9iame»tofc ©riefe, ©. 246. — QbftOmmiäiveigc, 
©. 246/247. — Ś»8iueiS3iua»g im ©rcnjgebict, @.,247/248. - ©erfror im ©»^»gebiet, ©. 248. — 3)ind)fdüutt8preife für guragc, 
©. 249. — ©iroöerbnnb ©djlrficn, @. 949. — .f>ufbcfd)tag8-tFriifimg, ©. 249. - ©c$irMbträ»bcnmgen, ©. 249/250. — tßcrfonal* 
nadjrid/tcn, @. 250.

OJtr Uber das gelehlich zufällige maß hinaus fiafer, 
mengkern, milcbfruebf, worin lieb Baler befindet, 
oder flerfte verfüttert, verlündigt lieh am üalerlande.
5tnl)nlt bce iRcidfSßcfct$6lttttc£ unb bcr 

tocfchfnmmtung.
373. Sic Shimmer 88 bei) Sieid/dgcfeübfattd enh 
(feilt unter

Str. 5841 eine !öc{anutmnd)ung gut ©rgänjung 
ber SLiidfittyrungSbeftimmiiugcn gut SSerovbintug über 
beit $er!cl)r mit Seife, ScifcitfmtVcr unb anbereit 
fetthaltigen i£Bcifcl)imtteln Vom 21. ßnti 1916 (9ieid)d= 
gefefüblntt Seite 766), vom 5. SJtai 1917, unb unter

Str. 5842 eine 58efauutinari)img, betreffenb Die 
bent internationalen Ubcrcinfomntcu über Den 
l£ifeuba[)nfrnd)tvcrfet)r beigefügte Stifte, Vom 8. SJtai 
1917.

Sie Stummer 89 bed Steid)dgef.ef)blattd ent = 
halt unter

Sir. 5843 eine 33efanntinnd)tutg, betreffenb bie 
sßerlnngeruitg bcr fßrioritätdfrrftcn in beit bereinig* 
ten Staaten Von Stmerifa, vom 5. SJtai 1917 unter 

St r. 5844 eine 99clamttmad)ttitg, betreffenb beit 
Süegfati Von Srteidjtcrungcn auf beut (Gebiete bed 

• patent* unb S6arcngcid)cnrcri>td in beit bereinigten 
Staaten von Stmerifa, vom 6. SJtai 1917, unb unter

Sir. 5845 eine befanntmad/ung, betreffenb Stube* 
rung ber Stulagc C jur SifcitbabitVerfei/rdorbiutug, 
vom 5. SJtai 1917.
374. Sie Stummer 90 bed Steid)dgcfeVbtattd ent 
hält unter

Str. 5841) eine betanutmad/nug, betreffenb ge* 
toerblid)C Sd/ttbredjte von Stngcbörigcn Italiens, 
Vom 7. SJtai 1917.
375. Sie Stummer 91 bed Stcid)dgcfcf)b(attd ent' 
hält unter

Str. 5847 eine ©clanntmachnug, betreffenb 3oib 
freil/eit für (Erbbccrcn unb itarbfett, vom 10. SJtai 
1917, unb unter

Sir. 5848 über bie gcWerbIiti)c Verarbeitung bon 
Stcidjdmitnjeu unb ben Vertel)r mit Silber nub 
Silbermaren, bom 10. SJtai 1917.
376. Sie Shimmer 15 ber ißmtffifdjcii ©cfchfamm 
lung enthält unter

Sir. 11 585 bad (Sefett jur Slnberuug bed (Scfe^ed, 
betreffenb bie Verwaltung bed Staatdfd)ulbenmefeud 
unb Vilbmtg einer Staatdfchulbeufommiffiou, bom 
24. ßebruar ! 850 (©cfehfanmtl. S. 57), bom 22. Slpril 
1917, unb unter

Sir. 11 580 bad (Scfef) über lociterc Beihilfen ju 
.(Triegdmohtfahrtdaudgaben ber ©emeinbert unb ©c* 
meinbeberbänbe, bom 30. Slfnil 1917.

SBerorbnuußcn unb Söefftnntuindjnsnßcn 
bet &entt<t(» :c. lOrijütbcn.

377 51 u d f ü I) r u u g d a u Weif u n g
i u bcr Vctorbit u u g ü b e r © e m ü f e, Ob ft

u n b S ü b f r ii d) t e b o m 3. 51 p r i 1 1917 
(St .©.VI. S. 307).

5t r t i f e 11.
Äaubedftelle im Sinne bcr Verorbmntg ift bad 

Vreufeifche äanbedamt für ©emitfe unb Obft in 
Vcrliit W. 57, ißotdbamer Strafe 75 (5luruf: Kmt 
SioUcuborf Str. 5840).

Soweit auf ©ruub ber Verorbtnutg, iitdbefonbere 
ber §§ I, 2, 7, 9, 11, Vefugniffe ber Steid)dftcIIe für 
©emitfe unb Obft auf bad iianbedamt übergehen, 
fantt biefed fic auf bie fßtobinjial* unb VejtrldfteHen 
für ©emitfe unb Obft tociter übertragen.

Slrtilel II.
-fböhere Vermaltungdbehörbe im Sinne ber Ver 

ovbmtttg rft bcr Stfgieninfldhrofibent, für Vcrlin ber 
Obcrf)räfibent.

49
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Äommunalüctbäitbc int Ginne ber ©erorbmmg 
fittb bic ßanb= uob Btabtfrcife. Sie beit .flomtnunal» 
ocrbäitbcn uitb ©cmetnbcu juftetyenben Stnorb» 
uungeit erfolgen burd) bereit 33orftanb.

St r t i f e l III.
S u § 8 3l6f. 1: ^uftänbige ©ct)örbc ift in beit 

Sanbtreifeu ber Siaiibrat, in beit Btabt= 
freifeit bic £vtdpo(i;cibc()orbc. 
jtt Stbf. 2: ^uftäitbig ift bic Ortöpolijci6 
bewürbe bcdjcnigcn £rtcd, an tocfdjcm bic 
3öarc feilgel)alten inerben foil.

;Jit §12: ouftänbige ©epörbe ift ber i'anbrat, in 
Btabtfrcifcu bic £rtdpon$cibct)örbc.

SBcrfiit, beit 5. Wai IUI 7.
®er Winiftcr für 2anbloirtfd)aft, Fontänen uitb 

Tvorfteu.
Ser yjiiniftcr für Raubet ittib ©cloerbe.

Ser Whaiftcr bed futtern.

St it o r b n u u g.
Stuf ©ruttb bed § 9b bed ©cfdu'd über ben 33e* 

tagcruugdjuflaub bom 4. ftnui 1851 (©efe^Gmnml. 
6. 451) uitb § 1 bed ©ejeped bvtrcffcnb Sfbänbetüng 
biefed ©efeped bont II. Sebent ber 1915 (5Rcitf)dgef. 
3W. 0. 813) beftimmc id):

§ 1. Sen cl)rcitmnt(id) ober gegen Vergütung 
auf ©runb bed .(utfdbieuftgefeped ober freiivillig bei 
militärifri)cit Sienftftcffen bcfd)äftigteu ^ibilperfouen 
ift cd berbotcu, aoberen 0erfonett über Strt unb 
©vgcnftanb it)rer Üäiigfeit bei ber lnititärifdjcn 
Sienjtftcftc ober über bie i()ucu auf ©runb biefer 
Üäiigfeit befaunt getoorbcueu Satfarijcn Witteilungen 
jtt lnndfcu, lontu fid) bie s$flid)t jitr ©cljeinfpaltmtg 
and ber "Statur ber Bad)e ober and einer befonberen 
Sßcifung ber iitilitärifdjcn Sicnftftcttv ergibt.

§ 2. Sicfed 33 er bot bleibt and) nad) ber 33c» 
cnbiguitg bed SienftOert)ältuiffed bei ber mifitärifdjcit 
SicuftftetTc befielen.

§ 3. 3ll'ui-bcrt)anbtungeu, foloie Shtfforbcrung 
ober Stnrcijimg j« ^utoiberbaublungen - loerben, fo> 
locit bic beftel)cuben ©efepe feilte t)öt)crc ^rcibcitS* 
ftrafc beftimincn, mit ©efäitguid bid ju einem $at)rc 
beftraft.

Gittb rnitbernbe Untftänbe Oort>anbcn, fo fonu auf 
(Soft ober auf ©etbftrafe bid 51t 1500 Wf. erfattni 
loerben.

§ 4, Sicfe Stnorbnung tritt mit bvm Üage ber 
83erfüubitng in .(haft.

©redtaa, hm 25. SIprit 1917.
Ser ftvtlo. .ffommanbicrcnbc ©encral.

Oon .fxmentoun, ©cncroltcutnaut.
Siefe Stnorbnung gilt and) für ben S3crcid) ber 

fteftung ©redtau.
©redtau, ben 29. Slpril 1917, *

Ser .(lommnnbcmt.
33.: 0. ©ac^enäft) unb Sencjin, ©eneralmajor.

Sieje Stnorbnung gilt mid) für ben ©ercid) ber 
geftung ©lap.

©lap, ben 3. Wai 1917.
Ser .fi'ommanbant.

Von Siebter, Oberft.
879. 33 c f o n n t m a d) u n g.

©d gcpeit fortgefcpt ©riefe oljne ttnterfdprift pier 
ein, bic gröftteutcild fcptoerc Slnfrpulbignngeu cnt= 
palten, ßn Vielen gälten paben angcftelltc 9Zacp* 
Prüfungen bie ©ruublofigfcit ber crpobencn Sin» 
fdjulbigungeu ergeben.

ftn uameulofcu 33ricfen crpobcite Slufcpulbtgungeu 
äparafterificren fiep aid Slndflnft Von geigpeit unb gn 
meiner Wefiuuuug; fic loerben pin fort leine aubere 
©criicffid)tigung ittepr finben old baft Verfucpt- lotrb, 
ben ©epreiber gu ermitteln, um gegcbencnfalld feine 
©cftrafuug pcrbeigufüpmt.

Saft bernrtige Slngcigcu nur unnötig bie ©e« 
fd)äftdgimmcr unb bic ©oft bcloftcu unb umtötiged 
©apivt Verbrauepen, fei nur ncPcnpcr bemerft.

313er fiep berufen füplt, Wiftftänbc aufgubeden, 
möge au cp mit feinem Stamen für feine ©epauptungen 
eiutrctcu! gitr folcpe Witteilungen bin id) nur banf* 
bar, bo icp bann Slbpilfc fepaffen faun.

33redlnu, ben G. Wai 1917.
Ser ftellv. .ffomntanbierenbe ©eitcral.

Von .fSeinemamt, ©cncrallcutnant.
880. 31 u o r b u u n g.

Stuf ©runb bed § 9b bed ©efeped über ben ©elage 
rungdguftanb Vom 4. guni 1851 (©efep ©annul. 
©. 451) unb § I bed ©efeped betreffend Slbänbcruug 
btcfeö ©efeped Vom II. Scjetnber 1915 (ÜHeicpdgej. 
©I. ©. 813) beftimme id):

§ 1.
©d ift Verboten

1. Müpcntfc ober mit griidjten bepangeue OP ft’ 
baumpoeige uubcrccptigt abgureiften ober abgu- 
fdpteiben,

2. folcpe ^loeige mit fiep ju fiiprcu ober in ben 
ßnnbcl gu bringen.

§ 2.
^utoiberpanblungcn loerben mit ©efäugntd bid 

gu einem vgapre beftraft.
©iitb milberubc llmftäube oorpanben, fo fann 

auf .(Saft ober auf ©ctbftrafc big gu 1500 Wf. er» 
fount loerben.

§ 3.
Sicfe Stnorbnung tritt mit bem Sage ber 33er« 

füubung in lfm ft.
©redlau, ben II. Wai 1917.

Ser ftellv. .(lommanbicrenbc ©cneral. 
v. .fScincnmnn, ©enernfleutnant

Sicfe Stnorbnung gilt and) für ben ©ereiep ber 
geftung ©redlau.

©redlau, ben II. Wal 1917.
Ser Äommanbant.

X ©.: v. ©aegendfp unb Ücnegiu, ©cncrnlmaior.
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©iefe Enothmmg gilt nmt) für ben Nereid) ber 
Qeftung ©tab-

©tat), ben 11. 9Jiai 1917.
©er Äfommnnbant. 

butt Qicblcr, Oberft.

381. 9? c r o r b n u n g
b et reff e it b 9t u 8 tu ei8$ tu a n g t tu © r c u j ? 

gebt v. t.
Euf ©raub be8 § 9b bc8 ©efefjcS über ben Sc* 

lageruugSsuftanb bom 4. Qirni 1851 in ©erbinbtmg 
mit bent dteid^gefeb bunt 11. ©ejember 1915, be- 
treffeub Ebänberung bc8 ©cfefu'8 bunt 4. Qiuni 1851 
tuirb im ®crcid)c beb X. Ermecturfib für beit imd)be* 
widmeten ©rettßftreifcn im Qntereffe ber üffcntlidyen 
@id>erl)cit fulgenbes emgeorbnet:

©er ©renjftreifcn tuirb begrenzt auf ber einen 
Beite burd) bic iRctd)8gtert^e, auf bcr anbereu Seite 
burd) ben üanf bcr (Stub Von ©kgum bis 311 r ©reu ;e 
bcS VIT. ErmccforftS.

Qebe ^erfüll über 14 Qahre, bic in beut ©reu;, 
ftreifen 9Bol)itfib ober bnuerubeit Eufcutl)alt t)at, ift 
vcrbflid)tct, burd) einen EuSmciS ttad) Votgefd)ricbc* 
nein tDtufter —- Eufcnthnlt8au8mcis — fid) au8$u= 
tueifcn.

©er EufenthaltSauSmeiS tuirb bon ber Ort8= 
boliseibeljörbe bes $8ol)nort§ ober bnumtbcu Eufent" 
haltsorts auSgeftcUt.

©r gilt nur für beit ©renjftreifen be8 Streifes, in 
beut ber E3ol)ufif3 ober baitentbe EufenthaltSort bcS 
EuSmeiSinhaberS liegt.

Rür fd)itlbf(iri)tige Vtuber miter 14 Qafjreu 
genügt ein Von iljreut Seiner ober ihrer Se()reritt 
auSgcftclltcr ttttb von ber CrtSpoIijetbeljorbe abgea 
ftcmpelter uub, fofent baS SViitb fdjrcibctt fmm, mit 
feiner llntcrfdyvift V er fei) eit er EnStuciS.

#3.
Sßctfoiten, bic ben ©rettjftreifeu Vom Qitlnttb ober 

vom Ettslanb I)er betreten, bebitrfen Ijierju für jebett 
.Hrei8 bcr ©rlaubniS bc8 Sanbrats.

©ie ©rtaübuiö tuirb burd) EuSftcüuug eines Ens 
meifeS und) Uorgefd)ricbettem 50tufter — ©rlaubniS 
fehein — Von beut Sembrat bes Streifes erteilt, 31t be tu 
ber ©eil bcS ©reu^ftveifettS gehört, beit ber Eutrag- 
[teller betreten mid.

©er ©rlaubniS bebitrfen and) bic Sßerfoneu, bie 
im ©renjftreifen SBohufifj ober bauernben Eufcntl)alt 
haben, menu fie einen nid)t 31t ihrem .Streife gehörigen 
Teil bes ©rcu^ftreifens betreten molten, 9htr in 
Qätlen bes ©obeS ober lcbcu6gcfäl)rlid)er ©rfrattfttng 
naher Engehöriger ift bie OvtSfmlQeibehörbc bcS

SßohnfifceS ober bauernben Aufenthaltsorts er
mächtigt, bic ©rlaubniS sunt Betreten bes ©reny 
ftrcifeuS eines aubercit Streifes fd)vift(id) $u erteilen.

©dpi (Pflichtige St (über unter 14 Qaftren bürfeit 
mit einem nach § 2 Ebf. 4 auSgeftclltcn Ettsmeis auch 
beit ©rettsftreifen eines anbereit Streifes betreten, 
menu uub fotueit iftr 6d)iil« ober S(ird)cmueg fie bort- 
hin führt uub bicS in ihrem EuSmciS Oer merit ift.

§ 4.
©er ©rlaubuiSjd)ciu mirb in ber Siegel nur üou 

Qall 31t Qall, nur jertlid) begrenzt uub nur erteilt, 
menu baS BebürfitiS mtb bie Ihmerbächtigfeit nach* 
gemiefeu fiitb.

§ 5.
©ie Borfcftriftcu fiubcit feine Eumeitbmtg auf:

1. ffkrfoucn, bie im Qcrubcrfcftr burd) ben ©reną* 
ftreifeu ohne Aufenthalt ftinburdjreifett uub mit 
beit für beit ©renjübertritt ttari) bcr Bcrorbtttutg, 
betreffenb anbermeitc (Regelung bcr Haftpflicht 
Vom 21. Qatiti 1.916 CRcicftSgcfcftblatt ©eite 599) 
uub ben baju erlaffenctt EuSführuttgSbor 
fchrifteu, crforbcrlicftctt Eusmeispapiereu 
Haft ober Hafterfaft mit ©iefttbermerf einer 
beutfeheu Beftörbc — berfoften finb.

2. Herfoueit, bie jum (leinen ©mtßbcrfcftt 311 ge 
laffett mtb mit ben hierfür gültigen EuStoeiS* 
papieren Derfoften finb.

3. HeQouen, bic tut ©eftiffSberteftr in ben ©reny 
ftreifeu einreifen uub eine nach ber Berorbitititg 
Vorn IO. Eitguft 1916 über beit beutfeftmieber 
länbifd)cit Biimenfd)iffahrtSberfcl)r auSgcftelltc 
Qnftrtcnfavtc befiften, menu mtb fomcit bie 
Qahrtenfartc 311111 Eufcuthalt in heftimmteit 
Orten bcS ©ren3ftrcifen§ berechtigt.

4. (Rcid)S-, Staats« mtb ©cmcinbcbcamtc, bie im 
©renfiftreifen moftnett ober bort ©ienftgefeftäfte 
3tt erlebigeit haben, meint fie fid) burd) eine bon 
iftrer borgefeftten Bcftbrbc auSgeftcRte Befcftev 
nignitg rntsmeifvit, bie mit einem Vicfttbilbe uub 
mit bcr eigeithänbigcn llntvrfdjrift beS QuftaherS 
fomie mit einer amtlichen Betätigung bar über 
berfefteit fein muß, baft ber Qnftabcr tatfäeftlid) 
bie burd) bas Viefttbilb bargvftelttc Hevfou ift 
mtb bic Untcrfcftrift cigenftänbig Oolljogcit ftat.

5. ©ifcitbaftit uub Bahnpofthcbienftete für ben 
Aufenthalt im Bahngebiet. ©aS Bahngebiet 
ohne einen EuSlueiS ber borgefeftten Be* 
ftörbc 31t bcrlaffcit, ift ihnen nur ans 
bringenben ©ritttbeu uub nur bann geftattet, 
meint fie mit einem 30iilieft mtb örtlich bc» 
grcn3ten, bont 3itftänbigen Bnftuborftefteu ober 
beffcit ©tcKbcrlreter auSgeftellteu EuSmciS ber 
fefteit finb uub ber Eusiveis beit Betmerl trägt, 
baft bon einem i'idjtbilb abgefeften mürbe.

6. (pecreSangeftörige aller ©ienftgrobe einfcftlieftlid) 
bcr 'Offiziere, bereit ©taubort im ©renjftretfen



248

ließt ober die bienftliri) im ©reujftrcifeu fiel) auf» 
haiteit, wenn fic firf> burd) eine ^Bereinigung 
ihres SruppenteilS ober ihr ©olbbucf) aitSWeifen.

7. Seutfche |>eere8angel)örige, die uad; einem im 
©renjftreifen gelegenen Orte beurlaubt fiub, 
Wenn fie fid) burd) einen UrlaubSfdjein aus* 
Weifen, fid) fofort nact) il)vcr Slnlunft bei bev 
OrtSpolijeihörbe des Cries, nact) beut fie beur
laubt fiub, melden und bic ©efeheiniguug darüber 
mährend ihres Weiteren 9tufcutt)atteS bei fiel) 
führen.

§6.
Sen 2lufcntt)alt8auSWeis, beit (£tlanbnisfd)ciu 

ober die als Grfap für biefv jugetaffenen 9lu8WeiS= 
Papiere haben die Inhaber im ©renjftreifeu ftvtS bei 
fid) ju führen.

§7.
Sie gefeilteren Vertreter sJJiinbvrja()i'igcr find 

toerpflid)tet, dafür ,pt folgen, baf; die 9JHnbcrjä()rigeit, 
foweit biefv unter ihrer Śluffid)t flehen, mit den vor-- 
gefchricbenvit ober au bereit ©teile jugelaffeneu ?IitS* 
Weifen berfehen find.

§»■ .
Zur Prüfung der und) biefev Verordnung borge. 

fri)riebcucu ober an deren ©teile jugelaffeneu 9luS= 
weife find berechtigt:

1. Sie Organe des militävifdjcn (Mmijfchultcs,
2. die ©olijei- und ©ict)crl)citsbeamtvu, insbefoit 

bete die ©enbarmen, die Zoll., $orft und Vahti 
beamten und deren ■'pilfSorgaue, foWeit fic ihren 
bicnfttirljeu VMrfungSfreis im Circitjftreifen 
haben.

Zhoctt find die 9lu8Weifc auf ©erlangen borju- 
ieigett.

#9.
©erfonen, die im (Mrcitjftreifeu betroffen Werden, 

ohne im ©cfip eines burd) die Verordnung borge. 
fd)riebenen ober jugelaffeneu gültigen üluSWeifcS ju 
fein, werden, abgesehen bou dar bcrWirften ©träfe, 
feftgehalteu und auf ihre .Stuften jWangSWcife abge
hoben.

S 10.
Zuwiderhandlungen gegen die Veftimmungcn 

diefer Verordnung werben, fofern nicht nact) den all* 
gemeinen ©trafgefepen eine höhere ©träfe berwirft 
ift, mit (Gefängnis bis ju einem $af)rc, bei Vorliegen 
mildernder Umftätibe mit ßaft oder (Melbftvafe bis ju 
1500 iölf. beftraft.

ßn gleicher Weife wird beftraft, wer
». jur (Erlangung eines burct) die Verordnung bor* 

gefd)riebeneu VluSWeifcS unwahre Eingaben 
macht,

I). mit einem gcfälfct)teit oder ihm nicht juftehenbeu 
Ausweis den Virenjftreifen betritt ober fid) in 
ihm aufhält,

v. feinen ittuSWeis einer anderen ©erfon überläßt 
ober fonft mifebrmtd)Iid) berWendet,

d. fct>ulbhaft tierabfćiumt, bic feiner Veauffidptiguug 
uuterftepeuben Wmbcrjaprigeu jnr Befolgung 
der auf fie jutrcffenben Vorfcpviftcn aujupaltcn.

Ser Verfud) ift ftrafbar.

§ 11.

Sie Verordnung tritt mit dem 15. Wai 1917 
in -Straft.

ßannobcr, den 7. Stpril 1917.
Ser foumtaudierendc (Menerat. 

v. .ftänifcp, (Menerat der Infanterie.

88 5i. Vererb n u n g
betreffend V e v f e 1) t i m V a 1) n g e b i e I.

Stuf (Mrniiid deS § 91) des (Mefepes über den Vc 
lagcrungSjuftaub tiom 4. ßuui 1851 in Verbindung 
mit dem WeicpSgcfcp Dom II. Sejember 1915, be 
treffend Stbänbtrung des (Mcfcpcs tiom 4. Zfdnti 1851 
Wird im Zpteveffe der öffentlichen ©ieperpeit folgendes 
angeordnet:

# 1.
Vur Verfoiteu, die einen durd) die Verordnung 

tiom 7. Styrii 1917 SlbWepr Wr. 6026, betreffend 
SluSWciSjluaitg'im (Mreujgebiet, tiorgcfcpttebeiteu oder 
jitgclaffcnctt SluSWciS befipeit, dürfen die Vapnpöfc 
in dem burd) die gleiche Verordnung bcjcicpiietcn 
(Mrcujfl reifen des X. SlrmccfovpS betreten ober tier- 
laffcit.

§2.
Sie Vapuftcigc innerhalb des (MrenjftreifeitS ju 

betreten, ift dort nicht bcfdjäftigteu ©erfüllen nur ge 
flatlet, Wenn fie eine flfaptlarte ober einen ?faprtauÖ’ 
Weis jum Zwecfe di,v ' tSfi’tprung einer Weife befipeit.

# li
Ser if 1 findet auf Wilitärperfoitcu in Uniform 

feilte 9tnWendung.
$ I.

Zuwiderhandlungen gegen die Veftimmungcn in 
## I und 2 werden, fofern nicht nach beu allgemeinen 
©trafgefepcit eine höhere ©träfe tierwirft ift, mit (Me 
fängnis bis jn einem Jfapre, bei Vortiegen mildernder 
Umflande mit £>aft ober (Meldftrafe bis ju 1500 Warf 
beftraft.

Zn gteid)cr Weife Wirb beftraft, Wer 
u. mit einem gefälfepten oder il)tit nid)t juftehenbeu 

SluSWciS die in diefer Verordnung bcjeidjueteit 
Vapttpöfe betritt,

h. feilten Shtsmcis einer anderen Verfott jum 
ZWecfe des Betretens diefer Vapitpöfc überfäfet.

Ser Vcrfud) ift ftrafbar.
§5.

Sie Verordnung tritt mit dem 15. ffllai 1917 
in .Straft.

.£>annoticr, den 7. Styrii 1917.
Ser fommanbierende (Menerat. 

ti. fdänifd), (Meneval der Znfanterie.
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©evorbnmtflcn unb üBcfttnntwoc^unßcn ber ftütttfllidjcn łłłcfiicrunfi.
9t a d) tu e t f u n g

ber Durdjfc^nittgbtcife gemäß § 11 ©aß 2 beä ©efeße« über bie Äriegflletftungen Born 13. ^uni 1873 
(9t.=@.«231. ©. 129) über im ©emeinbebejitf niä)t BBtfjcmben gewesene unb burd) 9tnfauf Ijerbeigefdjaffte gurage 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ für ben ÜJtonat %rd 1917.

fifbe.
9Zr' marftert

fpreiäbejirf

1. 83re8lau @tabt= unb ßcmbfret« SreStcm, 
Greife ©ußrau, Steumarft, Streßten, 
Steinau, $rebniß unb SBoßtau

SSemerfmtflen

13 I— Bann«
We6<gron

Jttwitm«nt.ii

2)ie ójaferpretfe 
für SBreSlau 

gelten für be* 
ganaen 

9tcg.'®ejtrf.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Srieg Stabt* unb ßanbtreis Stieg . . —
©laß Streife ©laß, jßabelfdpoerbt, Wünfter* 

tierg, 9ieurobe unb Dtimptfd) . .
Wilitfä Greis Wilttfd)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oel6 Greife SRainSlait, Oels unb ©roß 
Höartenberg...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oßtau Greis Oßfau..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
<5d)tveibttiß Stabt* unb SanbfreiS Sdpoeibniß, 

Greife granfenftein, SReidßenbad), 
Striegau unb SBatbenburg . . _

®re«latt, ben 12. Wat 1917.

8 |60

b I—
9 150

8 70

ti

5
5
4

4 58

Snngftroß 
ßturnnv unb 

^ßreßftroß 
sJticßt geßanbeH

Ski 9tegierung8»^ßräfibent.

Ärumitv «wk 
Sßreßftroh

öcrorbituitflcii unb Wfnnntnmrituiiflcn 
oubcvcf Mleliürbcn.

384. S e f o ii u t in a d) it it fl.
Segugnehnteub ouf bie in Stiicf 37 bes SRegie

mng8*2tint8blattc8 üont 11. (September 1912 ber 
öffcutlid)tc ©aßiing Des (Miroberbanbcä <2>rf)lc[icn 
bringen mir gur .St’cimtniß, baß bie Stabigemeinben 
tmuimfclb unb Wüitftcrberg i. ©d>i. beut (Mi von ei 
brntbe beigetreten fitib;

Sreölau, ben 5. Wat 1917.
Ter Sorftaitb beb (Miroberbaubes Sdjlefien.

385. Tic nädjftc Prüfung über bie ^Befähigung 
junt Setriebe beb tfmfbcfdjktggemcrbcö nor ber 
ftaatlid)cn ißrüfitugStoinmiffion ju Sreblau fittbet 
Tonnerbtag, ben 12. $uli 1917, bormittagö 8 llßr in 
ber SBertftatt beb (3d)miebemeifterS $B. ^illntaun in 
Sreblan, Wargareihenftraße 9Zr. 11, ftatt.

<3d)tnieibe, bie $u ber Prüfung gugelaffen metben 
Wollen, ßaben ben ilZadgocib gu erbringen, baß fie bab 
19. ßcbenSjabr bollenbct haben unb fiel) ntinbeftenS 
bie lebten brei Wonate bor ber Wölbung gur ffküfung 
im Stegivrungöbcgirf Sreblau nufgchaltcu haben.

Tie Welbungen gur fßrüfnng finb an bie 
ft(tatlid)e fßrüfung8!onmtiffio)t für ,ßuffd)iniebc 
nad) Sreätau, Dtcgiernngbgebäube am ßeffittg* 
blaß, minbeftenb hier 2öod>cn bor ber Prüfung 
unter Seifüguitg biefer 9iad)tt>cife, eines fetbft* 
gefdhriebenen ßebenSlaufS unb ihrer ^eugniffe über

bie erlangte technische 'SluSbilbung, foluic unter 
portofreier (Sinfcntmug oon gehn Warf SrüfungS- 
gebühren gu richten. (Mteichgeitig ift bie (Ertlärunf 
abgugeben, baß fiel) ber Weföeube 1. innerhalb ber 
lebten fed)8 Wonatc nicht erfolglos einer Zpufbe» 
fchlagSprivfimg untergogen unb 2. eine ^ochauS* 
bilbuug bei einer ßebrfd)tniebe ober ^ttnnttg (tiehr« 
furfnS) nid)t genoffen hat.

SreSlau, beit 8. Woi 1917.
Ter Sorfißeube ber ftaatlichen S^nfnngSfomntiffton 

für $uffdjmtebe gu ŚreSlau.
88#. S e f d) ( u ß.

Turd) red)tsfräftigcu Scfdjluß beS ÄreiSaiuS» 
fchnffeS bom 23. Februar 1917 ift auf Antrag unb 
unter ^uftimmung ber beteiligten gemäß § 2 Ziffer 4 
ber ßaubgemeinbeorbnung bom 3. $uli 1891 ge» 
nehmigt »oorben:

1. baß bie ©runbftiide 9Zr. 26 unb 9Zr. 27 fotoie 
bie Smarten 9tr. 214/180, 180 unb 221/189 beS 
Änricublatls 7 ber (Memeinbe ßamperSborf aus 
bem ©enteinbebegtrf ausgefd)iebeu unb in ben 
©utsbegirf ßamperSborf einbctleibt toerben.

2. baß bie ben nachbegcidpteten Seftßent in ßanv 
perSborf gehörenben ©nmbftücfSpargellen: 
n.ßanbtvirt Star! 9t i d) t c r in ß a m

perSborf:
©runbbud) 9h\ 32 M’artenblatt 2 IßargeMen 
9Zr. 286/102 in ©röße bort 0,0205 ba,
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h. fia n b m i r t M a v l .*p e i u j c ii a m per 5* 
b o t f:
(driuibbucp sJir. 197 Martenblatt 2 Sßat&cKen 
dir. 101, 282/102 u. 283/102 in (Kröße bon 
i ufam men 0,6565 hu,

c.&if d) c r c i p ci cp t c v W u ft a b $ o 1) I * 
X i c b a u :
(Knmbbttcp dir. 15 Xicbait Martcnblatt 3 
Ißarjelleu dir. 226 in (Kröße bon 0,9040 ha,

J. dir be it er di i d) a r b $ i p p a u f3 8 a m = 
p e r ß b o r f:
(dntnbburi) dir. 150 Martenblatt 9 if3avjeflcn

dir. 91/23 in (Kriiße bon 0,0305 hu 
anß bvm ©utsbejirf Samperöborf außgcfd)icbcn unb 
in beit & e m c i n b c b e $ i r £ 8 a m p e r § b o r f 
einberfeibt loerben.

Steinau a. &., beit 2. dJiai 1917.
Mreiöaußfcpuß.

^cvfonotnnrt)ridiicn bet bffentlit^cn 
'■ücljövbcn.

$Uiuißlid)cd IHcflicruitflS * ifSräftbium.
0 b c r lu i c f c n : bem fianbrat beß Mrcifcß Oelß 

jur «'pilfelciftuug in beit lanbrätlicpen ©efd)äfteit: die 
gieruuggaffcffot tum di e u p a u ß aus Xiiffclborf.

® e ft ii t i g t: bie dtiapl bed dlrjteo Dr. £ß i I b c unb 
bes (daftpiifbcfipcrß dllfrcb iß e t a tt ju unbefolbeten dial 
mäimem ber Stabt SReicpeuftcin für beit dieft bet Slmtß 
bauet ber atißgcfcpicbeneu diatmämier Sdpieiber unb 
Weidner, b. i. bid ($nbe Xcjcmbct 1920.
Stünipl. iHcfiicfunR, ÜUiteitunn für Jlivdjen- 

unb @c^ttth)cfen,
Ü b e r t r afl e u : bem '-Pfarrer 'ßaul 9i i dt f cp in 

diippent, Mteiß dicitmarfl, bie Ortßanfficpt über bie 
fatpolifcpcn Schulen in diippern, diimfmi u. (dr. 'Prcfa, 
Äreig dieumarft.

ö u b g ü 11 i g ernannt: 1. ber fieptet $opanucg 
'Di ii Iler in iRofeitpain, Mteiß Oplan, 31111t 2. fieptet 
an ber cbnugclifdpeu Scpulc in Ml. Wixpbetii, Mteiß 
Pvcßlan;

2. ber bie per miftragdtucifc bcfd)äftigtc fieptet Sßallp 
Dpaple jum ßauptleprcr an bet fatpulifdjeu Scpulc 
in Rürftlicp dZcttborf, Mrciß (Kroß '-Kattenberg;

3. ber biöper auftragßloeife bcfdjäftigtc fieptet Marl 
1 p u n ß in Mauern 511m 2. fieptet an ber eoangelifcpeu 
Solfgfdpulc bovtfelbft;

4. bie bisper auftragstoeifc befcpäftigtc Scprcritt 
Selma M l o f c in Mun;euborf ;ur Scprerin an ber 
tatpoIifd)en Srijulc bafelbft.

491 b c r r at f l i d) ernannt: bie btöper auftragö» 
Weife befcpäftigtc fieprerin (Slfriebc Otto in 49olbit$ 
juv fieprerin an ber fatpolifcpcn Scpulc bafelbft.

P e ft ä t i g t: bie Perufmtgöurfunbe für bie Wittel» 
fcpulleprcrtn tSIfc 3 i nt nt c r in Wilitfcp.

U u t e r r i cp t 8 = <8 r l o u 6 n i 8 f cp e t u erteilt: 
ber .'paußlcpreriit (dertnib Sange in Soffen," Mret8 
Pricg.
ütöniflt. fRcßicnittß, Stbtciluiiß fitt btrette 

Steuer n, Xvmiincn uni> ^orften A.
Pcrticpen: beit Atöniglicpcu Stencrfefretären 

(deter in Preölan unb $acpnfc in dlcidjeitbacp 
Scpl. ber (Sparafter alö dtccpuimgärat.

SlcttfetL Oticipüftbiveftion jit SBtcölaw.
Peförbcvt: Pi^c-poftbireftor p o p l in Prv8lait 

jum poftbirettor.
Übertrage n : eine Ober poftinfpeftorftelle in 

Preölan bem PijeXelegrappenbireftor I cuff er t au8 
Hamburg.

P e r f c p t: poftbirettor Prep nt tiott Prc8latt 
naep Hamburg; Ober»poftfefretär (Sprit cp bon Prom 
berg ttaep Preölan; Ober poftaffiftent Peitgiter von 
Predlau ttaep Xcutfcp fiiffa; poftaffiftent Sdpaaf uott 
Oeutfri) fiiffa ttaep ,;jobtcu (Pc;. Preölan).

Perliepien: bett Obcr=poftaffiftentcii Sco«
p o l b in Preölan, 6 o r u i g in dlcttrobc, Studier 
in peteröloolbeni (Pc;. Preölan) ber (Sparafter als poft» 
fetretär.

(Statö mäßig augeftcllt: bie poftaffifteuteu 
(d r o f cp f e in dichter;, f^rip ß o f f tu a n it, M i 1.1 
f d) c r in Preölan, (dau attö ^empclburg in Preölan; 
£elcgmppeu«$>ilfömecpanifvv $ ä d f cp in Preölan alö 
Xelegrappeutttecpanifer.

3 n b c n dl u p e ft a u b tritt: poftfefretär St a * 
l i f d) in Preölan.

(d c ft o r b e n : Obcv»Icügrappenfcfretär, died)«
uungörat dl c u to i e tu in Preölan; poftaffiftent 49 i tt f» 
l e r in lobten (Pc;. Preölan).

8 u p o ft a g e tt t e u a n g e tt o nt nt e n : Mriegö» 
ittvalibe 9t b a in e f in Sacrau (Str. Oelö), f^ratt M a tt t» 
n c r in Obertttoiö (Pe;. Preölan).

3>ie ttinrütfungggebAbten betragen für bie stoeigcfpaltene geile ober beten Saunt 25 Pf.
«elegblätter u. einjelne ©tüife toflvn 10 Pf. für (eben angefangeuai Dogen, mmbcftcu» aber 20 Pf. für jebc« 6tllct bei SlnitSblatM. 
0(brtftleitnng: SlmteblottftelU ber .Itönigftdjen Segtetimg. ®tud tion <8raß, Parti) u. ffomp. (S®. fttiebritp) ln PreSlau.
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mt§blatt
ber Jtonifllicben e n i e r u n \\ i u 83r edtau

mit öffentlichem tln$eiflert
21. Slusgcge&en tn SBresIau, Gonnabenb, ben 26. 93!at. 1917

SBefamitmadjungen für bie liädtfte Stummer fiub fpäteftenä big $ieit6tag Siactpiittog 2 Ut)r ber ©c^riftleitung jujufeuben

Ctnttultd-SerjeiiltiiiS. ber 9tr. 92, 93 b. 9i. ®. 81., ©. 251 — $erdnjtff)ung cntlaffoncr tricg$iiiiiranrf)barcr Krieg*,
fcefdjübigtev jum oatetldiibifĄen .£>ilf8bieuft, ©. 251/252. — ©djlaĄtmcl). imb §tcifd)prcife für Sd)tocinc mib SRinbcr, <5. 252. — 
©cmilfc nnb Obft, @. 252 uiib <:0o. — śoftfarten, ©. 252/%53. — 3IitSiuci$jioaiig im ©mtjgcbtet, @. 253/257. — Sotfcljr im 
Satmgcbict, ©. 258. — Regelung bor tirbrit iii ttóeb , SBirt- tmb ©tridftoffe bcrarboiienbni (Scroerbcjrocigrn, ©. 256/260. — 
Sktloreucr 5llt)rcvfd)cin für Rraftfaf/rjcuge, ©. 260. — ftot)lcnmarft, ©. 260. — Sicl/jbl/Iuttg, ©. 260. — ©inlbfmig bon Sc*. 
flUtimgSaiicrrcimtmffoii über firicgsteifluiigcn, © 260. — Slcmciibricfe ber drobin; ©deficit, ©. 261/262. — 3tu8gabe neuer gmOjĄein- 
Sogen jur 3'/» °/o Sreelaucr ©tabtaiileipc bon 1906.

H)er Brotgetreide verfütterte verfündigt fłdj am
Bater lande!

3nl)alt bed 91cld)dflcfcl?blttttd.
•*87. ©te Stummer 92 be8 Steid^GJefefjblattS 
enthält unter

Sir. 5849 eine ©otanntmadjuug, betreffenb baS 
Verbot ber Verarbeitung bcS ©obtnamburö auf 
©ranntluein, baut 12. SJiai 1917.
3is8. ©ie Stummer 93 bcS $Reid)S*©efef)Matt§ 
enthält unter

Sir. 5850 eine ©efauutmnd)uug über Stluminium, 
bont 10. SJiai 1917, unter

Sir. 5861 eine ©elanntmadjung über ben ©evftijr 
mit ©ulfat, bont 16. SJiai 1917, unter

Sir. 5852 eine ©ctanutmod)nng über ©d)iffSrc= 
giftet nnb $MIfSlrieggfd)iffe, bont 16. SJiai 1917 nnb 
unter

Sir. 5853 eine ©etanntmadjuug über bie ©e* 
fcljriftigiutg bolt Strafgefangenen mit Stuftcnarbcit, 
bom 16. SJiai 1917.

Öcrorbnunflcit uttb SBcfmmtmmfiunjtcn 
ber ftcntrnl* ic. JOclfürbcn.

389. Unter ©ejttgnaljme auf ben ©rlafj bom 5. 3. 
1917 KM Sir. 1810/2. 17. Gib nub SJi. b. ft. V. a 
879 nub auf bie Stictytlinieu für bie ©ätigleit ber (Sin= 
bcrufungSnuSfdmffc bom 9. 3. 19W Sir. 216/3. 17. 
EI) 1 mitb für bie £>eraujief)uug ber l)cereSeitb 
taffe neu friegSunbraud)baren .Uviegöbcfd/äbigtett 
jum bntcrläubifd)en fulf&btcnft foIgettbcS beftimmt:

I. Um ben ©runbfab, baft ,(tricgSbefd)äbigtc nur 
menu unimtgauglid) nötig, junt /pilfSbienft fter- 
nngejogen meriben follctt, fnd/geutäfi bitrdftu- 
führen, madjen bie (EiuberufungSmiSfd)iiffe, fo* 
fern fie auf ©raub ber itjucn bon beit (£rfab= 
tommiffionen ntgefyenben giften ber für ben 
ipilf&bienft in ©etradjt toutmeniben 9M)rf)ftid)= 
tigert ober auf ©rmtb anberer Unterlagen bie 
(Einberufung eines ,(h'iegsbcfd)äbigten bcabftd)* 
tigen, ben juftäubigeu Ortsc 9lusfd)iiffen ber

amtlichen bürgerlichen .ftdeg&befchäbigteufür» 
forge gubor Ijktbon SJiitteiümg. ftn biefer fittb 
bie Sßerfonatien nnb bie in 2tu8ficl)t genommene 
©ertoettbung im .fMIfSbienft angugeben; giv 
gleich ift betritt gu erfitd)en, fiel) binnen einer 
ftrift, bie minbeftenS auf gmei SBochctt gu be* 
nteffeu ift, bari'tber gu äufgent, ob ber itriegSbe. 
fchäbigte - gur ■<perangid)uug geeignet ift ober 
toetdfe ©intoenbttngeu gu erheben fittb, inSbe* 
fonbere ob er eine bmicntbe ©ättgfeit außerhalb 
Iber ©cfd)äfttgungSatten bes § 2 bes .ßtlfSbienfb 
gefe(5CS gefunbeu l>at, bereit Stufgabe itttgme* 
inäfgig fein mürbe (bergt, ftiffer 4 S(bfo(i 2 bet 
9tid)ttinien). ©in SlitfforbermtgSfchretben auf 
©runb bes § 7 beS .^itfSbicnftgefeheS barf erft 
nach ftriftablauf ober ttad) ©ittgang ber Stutmort 
er taffen toerben. ©in ©ergeidjntS ber für ben 
örtlichen ©crcid) bcS ©inberitfungSauSfchttffeS 
in ©ctrncht fontmenben OrtSaitSfdmffe ber 
,Kriegsbcfcl)äbtgtciifürforge tuirb ber guftättbigen 
ÄricgSnmtftelle Von ben beteiligten 6aufitfüfc= 
forgeorganifationeu mitgeteitt menben. ßnt ©dflc* 
fielt to mint in fraget Organisation: 9luSfd)u|} 
für bie jh'icgSberlehtcttfiirforge. Slbreffe: StitS* 
fchuf) für bie KrtcgSbcrlchtciifitrforge in ©reSlnit, 
§öfchengtah 8, ßanbeSbcrfichcnmgSanftatt.

2. Um eine batbige nnb litcfcntofe £>eraugief)uug 
aller Derjenigen heercSentlaffeueu .KriegSbe- 
fd)äbigten gu erreichen, bie, obfdjon arbeitsfähig, 
eine Strbcit nicht gefunbeu ober abgelehnt ober 
feine ihren Kräften entfiprechertbe friegsmirl 
fchaftlidje ©efchäftigung hoben, merben bie Orts. 
auSfchüffc ber amtlichen bürgerlichen KriegSbe» 
fdfäbigtcnfürforge burd) ben 5Reid)8auSfchufg für 
.KrtegSbefd)äbigtenfürforge nnb bie $auf)tfüt* 
forgeorganifationeu erfuct)t merbeu, ben ©inbe. 
tufungŚouSfcl)iiffen (bergt. KriegSomt, Stmttiche

60
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Witt. u. 9lod)r. 9lnlagc gu 9łr. 7 imb 9lr. 9 
B. Iß) cntfprcdjcnbc Witteilung unter Eingabe 
ber Sßerfottalien, ber 9lrt ber ©tloerbSbcein* 
trädjtigung urtb ber Berioenbbartcit beS ,flrieg8* 
bcfd)ćibigtcn gu rnadjen gu betu ^toecfe, feine 
Einberufung gum jpHfäbienft git betoirfeu. Es 
liegt im .^ittereffc ber 2lltgcmeml)eit itnb bed ein« 
gellten tihieg8befd)äbigten, bafg bie Eiitbcru* 
fumgMt8f$üjfc bie feit Borfd)lägcn gut $eran= 
gicljung möglidjft halb uttb umfaffettb entfpredjen.

3. Botocit aubere militärifcfje ©teilen, inbefonbere 
bie BegirfSfommanboS, 2Bal)rucl)mmtgcit über 
ertocrbslofc aber arbeitSlofe ober über offenbar 
ungeeignet bcfdjäftigte bereits cntlaffenc .Kriegs» 
bcfd)äbigte rnadfen, feTjeix fic felbft Von irgenb 
melden Wafjuaftmen ab, madjen aber beit ©in* 
bcrnfimgSau8fd)itffen Witteilung, bie aisbann 
ttadj Ziffer 1 Verfahren.

Berlin, ben 17. 9lpril 1917.
ÄriegSmiuifteriunt, StricgSamt.

890. 91 u § fit I) r u n g 8 a n toeif u n g
gur Bcrorbnmtg über bie Sd)Iad)tViel) unb f?Icifd) 
greife für Bdftocinc unb 9liubcr Vom 5. 9IpriI 1917 

SR. ®. BI. 0. 319 ff.
S u §§ 1 unb 3.

Btcllcu im ©inne ber 1 unb 3 finb bie Biel) 
baubclSVerbänbe.

SaS 2aubcSflcifd)amt beftimmt, toeldje WäftitngSor« 
ganifationen als ftaatlid) gugelaffen gelten.

3u§4.
2onbeSgeutrnlbel)örbc int Stinte bcs $ 1 ift bas 

2anbe8fleifct)omt.
3« G 5.

Sie $ödjftpreife finb Ergcugcrl)i)d)ftpmfe, fic gelten 
beim Berfauf burd) ben Bicl)l)nltcr (2anb)oirt ober 
SDtäftcr). {Yebe Wbenabrebc über ©titfdjäbigungen 
irgcubtoeldfcr 9trt, ©d)loanggelb, 2luflabcentfd)äbiguug 
unb borg!., burd) bie ber .fj>i3d)ftprciS umgangen werben 
foil, ift ftrafbar.

Slnberungen ber £iöd)ftpreifc, loeldjc gentäft §§ 0 unb 
7 ber Betorbnuug Vom 19. Würg 1917 SR. ®. Bl. 
@.243 uub ber 9luSfül)nmgSantocifung Vom 16. 9tpri.l 
1917 burd) bie SßroVingialflcifdfftclIen erfolgen, finb im 
SRcid)S= unb .flöntglid) Sßmt(jifd)en BtaatSangcigcr gu 
oeröffc»tlid)e» unb fofort bent iianbcsfleifdjamt in Ber* 
litt ongugeigett.

3u §6.
SÖZit ber Biel)nbnal)iue beauftragte Stellen finb bie 

Biti)l)anbclsvcrl)tiiibc. Ser 9lnfauf beim Bieljpalter 
barf nur nad) 2cbcubgc)oid)t erfolgen. Ein Berfauf 
mehrerer Ziere bcrfelbett Biel)gattuug gu einem Ein 
beitspreis für 50 kg 2cbeitbgeloid)t unb bie genteinfame 
(Mcloid)tSfcftftclluug ift nur infoloeit guläffig, als es fiel) 
um Ziere glcid)cr Sd)Iad)ttoertS* unb gleicher Eetoid)tS< 
ftaffen Ijaubelt.

Sic Beftimmmtg batiiber, ob bie BSägung am

Stauborte ber Ziere, an ber Bcrlabcftclle ober nad) ben 
ürtlid)eit Bcbiirfniffcn an onbcrer Stelle ftattjufinben 
Ijat, Wirb Von ben BiehhanbclStocrbänbeit getroffen. Sie 
^eftftcllung bcS gu begal)lcnbcn 2ebcubgcWid)tS b^ 
„nüchtern gewogen" gu erfolgen. sJläbere Beftimnumg, 
WaS als „nüchtern gewogen" gu gelten bat, treffen bie 
BichhanbelStoerbänbe. hierbei ift, foWeit bie Ziere nicht 
bor Hirer BerWiegung 12 Stunbeu futterfrei finb, ober 
bis gut ÜBagc einen BeförberungSWcg bon minbeftcnS 
5 km gurüdgclegt beben, gu beftimmen, Welcher Ec« 
Wid)tSnbgug bei gefüttert gewogenen Zieren min* 
beftcnS feboef) 5 to. fr. gu mad)cn ift.

Sie SRcgcluttg im Sinne bcS 9lbfapcS 2 ber Betorb 
mmg erfolgt burd) bie Sßrobingialfleifdjftellen, im SRe« 
gicruttgSbcgirf Sigmaringen burd) ben SRegiermigS 
präfibenten.

3" Stabtlreifcn haben bie ^eftfepungen (9lbf. I unb 
2) burd) beit Ecmehibcborftattb, int übrigen burd) ben 
Borftanb bes .U'rciSfontmunalOcrbnnbcS gu erfolgen. 
Sas 9lcrf)t ber ^uftimmung nad) 9lbfab 4 Wirb ben SRe« 
gicnmgspräfibentcn, in Berlin bem Oberpräfibenten 
übertragen.

8 u § io.
Äommuitatberbänbe finb bie 2anbfreifc. SBer als 

Eemcinbe, unb als Borftanb ber Ecmcinbc ober bes 
ÄommtmaltoerbanbeS angufel)cit ift, beftimmen bie Ec» 
meinbetocrfaffungSgcfcbe unb bie tt'reiSorbuungcn. 9llS 
Ecmeittbcit im Sinne ber Befamttmad)ung gelten and) 
EutSbegirfe.

3" § 12.
Suftänbige Bcl)ürbc ift bie OrtSpoligcibcl)örbc, höhere 

BetWoItungSbehörbc ift ber SRegicrmigSpräfibciit, in 
Berlin ber Obcrpräfibcttt.

Berlin, ben 30. 9tpril 1917.
Ser Winifter für franbel uub EcWerbe.

Ser Wiitiftcr
für 2aubwirtfcl)aft, Somäncn unb ffarften.

Ser SDZintfter beS Tunern.
8S> 1. 91 n S f ii l) r n n g S a u Weif u n g
jur Belauutmacbung über bie Einfuhr toon Eentüfe 
unb Ob ft toom 13. September 1916 (SR. E. Bf.
0. 1015 uub 1072).

. 3"#».
•frohere BcrWaltimgSM)öribc im Sinne ber Ber 

otobnung ift ber SRegientngSpräfibeut, in Berlin ber 
Oberprcifibent.

Berlin, ben 30. 9(prit 1917.
Ser Winifter für fraubel uub Eeloerbc.

Ser Winifter für 2onbwirtfcI)aft, Somäncn unb 
ftorften.

Ser Winifter bes Ämtern.
89*. - 91 n o r b n u n g.

9lttf Er uub bes § 91» bcs EcfepeS über ben Be 
lagcrungSguftauib toont 4. $uni 1851 (Ecf. Santtnl.
S. 451) unb § 1 beS EcfcpcS betreffend 9lbänbermtg 
biefcs EefeheS toont 11. Scgcmbcr 1915 (SR/E- 
BI. S. 813) beftimme id):
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§ I-
Sie .‘pcrftetlmtą unb ber Sßertricb bon Sßoftfarten, 

bte Gelänbeabfdjnittc bon bet grant geigen, firtb 
betboten.

§2-
3niotbetf)anbIungen tuerben mit (Gefängnis bis 

gu einem gnljre beftrcift.
©inb mtlbetnbe Umftänbc bothanfbett, fo Bann 

auf .'paft ober auf Gelbftrafc bis gu fitnfgti)nl)unbcn 
SBinrf ertannt tocrbcn.

§ 3.
Sicfe Anorbnung tritt mit bem Sage bcr SB er 

fünbung in Straft.
SBteSlau, ben 1. SDlai 1917.

Ser ftctlb. Stommanbierenbe General, 
b. .'peinemaun, Generalleutnant.

Sicfe Anorbnung gilt and) für ben SBereid) bei 
geftnng SBrcSlmt.

SreSlau, ben 7. sJ)iai 1917.
Ser Slommnnbant.

g. SB.: b. SßacgenSft) unb Sencgin, Generalmajor.
Siefe Slnorbnung gilt and) für ben SBereid) 

bei geftung Gla%.
Glafc, ben 9. 9Jlai 1917.

Ser Sfomnmnbnnt. 
bon giebler, Oberft.

393. 58 c r o r b n u n g
betreffe nb AuStociSgtoong im G r c n g « 

gebiet.
Stuf Gmnb bcS § 9 b bed GefepcS über ben SBelagc» 

rungSguftanb bom 4. guni 1851 in Sßerbiubung mit 
bem 9ieicl)Sgefct) bom 11. Scgcmber 1915, betreffenb 
Slbänberung bes Gcfe^eS bont 4. guni 1851 toirb tut 
SSereidje bed Vll. ArtiteeforpS für ben nachbcgcidjnetcu 
Grcugftreifen im gutereffe bcr öffentlichen ©id)erl)eit 
folftcubed angeorbnet:

§ 1.
Ser Grcn&ftreifen toirb begrenzt auf bcr 

einen ©eite burd) bie AeichSgrenge, auf bcr anberen 
©eite burd) bie allgemeine Sinic S3cntl)cim - Otipmp

©ge SBcfjutn Ottenftein SBrebett ©tabtloljn
— @iiblol)u SZBilgcttbttfd) Söefele - Söorfeu —
9il)ebc Söüdjolt SZÖertl) falbem 'Bees - 
rcd)teS 9tl)ciimfcr ©mntcrtd) Sarbct)cn Stellen
— ©lebe God) SüJeege Stcbclaer Gelbem
— spoilt — ©traelen - UBanfum — SDZüIlem, Orte 
einfd)Iie|Iid); ausgenommen fiitb Icbiglid) bie ge» 
fd)loffeucu Ortfdjoften 99orfcn, SBodjolt, 9leeS, ©turne» 
rid), ©lebe, God), Siebelaer, Gelbem.

3 2-gebe Sßetfon über 14 gal)te, bie in betn Grettg* 
ftreifen Stoohufip ober bauernbett Aufenthalt bat, ift 
berpflidjtct, burd) einen AuStocid nad) borgcfd)ricbeitcm 
SUitificr «A u f c u t b a (ts a u s to e i s" fiel) ans» 
jutocifen.

Ser Aufcntl)altSmtstocis toirb bon ber OrtSpoIigei» 
beljörbc bcS SEBohnortS ober bauernbett Aufenthalts» 
ortes auSgeftellt.

©r gilt nur für ben Grengftreifen beS Streifes, tu 
bem bcr S$BoI)ttfib ober bauernbe Aufenthaltsort liegt.

gür fdjutyflidjtige Slittbcr unter 14 gabren genügt 
ein bon ihrem Seljrer ober ihrer Sehretui ouSgcftcCter 
unb bon ber OrtSpotigcibehörbc abgeftempelter, mit 
einem Stdjtbilb bcS StinbeS unb, fofern baS Stinb
fcbrcibvit lattn, mit feiner Unterfthrift berfehenev 
AuStoeiS.

§ 3.
Sßerfonen, bie ben Grengftreifen bom gntanb ober 

bom AuStanb het betreten, bebürfen ^ierju f n r 
j e b e n Sir et S bcr ©rlaubttiS bed SoubratS.

Sie ©rlaubttiS toirb bureb Anstellung eines AuS» 
toeifeS nad) borgcfd)t'icbcncm SDlufter — „©rlanb» 
niSf d) c i n" bon bem Sanbrat bcS Streifes erteilt, 
gu bem ber Seil bed GrengftrcifenS gehört, bcr bc 
treten tuerben fall.

Ser ©rlaubnis bebürfen and) bie Sßerfonen, bie im 
Grengftreifen SßJobnfib ober bauernbett Aufenthalt 
haben, menu fic eilten nicht gu ihrem Streife gehörigen 
©eil bcS GrcngftreifenS betreten toollen. Aur in gärten 
bes SobeS ober lebensgefährlicher ©rlranfutig naher 
Angehöriger ift bie Ort8poligcibcl)örbe bcS SEBohnfihcs 
ober bauembett Aufenthaltsortes ermächtigt, bie ©r= 
InubuiS gum SBetrcten bes GrengftreifcnS eines anberen 
Streifes fd)riftlid) gu erteilen.

©djulpflidjtigc Sltttber unter 14 gahren biirfett mit 
einem nacl) § 2 Abf. 4 auSgeftcHten AuStoeiS and) beit 
Grcitgftrcifeu eines anberen Streifes betreten, toemt unb 
fotocit ihr Schul» ober Stirdjtoeg fic borthin führt unb 
bieS in ihrem AuStoeiS bermerft iff.

§ 4.
Ser ©r(aiibnisfri)cin toirb in bcr SHcgcl nur Von 

gali gu galt, nur gcitlid) begreugt unb nur erteilt, 
tuen« bas SBebitrfniS unb bie 11nVcrbäd)tigfeit nad)ge» 
tüiefeu firtb.

§ 5.
Sie S8orfd)riften fittben feine Amucnbung auf:

1. Sßerfonen, bie im gemberlehr burd) ben Greng» 
ftreifen ohne Aufenthalt l)inbttvrf)rcifen unb mit beit 
für ben Greugübcrtritt nad) ber SBerorbnung, be» 
treffenb anbertoeite 9tegelimg ber Sßafgpflidjt, bom 
21. guni 1916 (9ieid)S»Gefehbl. ©. 599) unb ben 
bagn erlaffeneu AuSfül)ruitgSborfdjrtf ten erforber» 
lidjett AuStociSpapieren, Sßnfg ober Sßafscrfab mit 
©icl)tbcrmcrf einer beutfeheu S8el)örbe bcrfcl)cn fiub.

2. Sßerfonen, bie gum Heilten Gmtgbcrfchr gugclaffcn 
unb mit ben hierfür gültigen Austueispnpicrcn 
bcrfchcit fiub.

8. Sßerfonen,, bie int ©ri)iffSberfeI)r in ben Greng 
ftreifen einreifen unb eine nad) ber SBerorbnung bom 
10. Auguft 1916 1 b Ar. 33 850 • über ben
beutfei) ntebcrlänbifd)en SBiimcnfd)iffahrtSberfel)r 
anSgefteltte gahrteufavte befipeu, toemt unb fotocit 
bie goprtenforte gum Aufenthalt in beftinttuten 
Orten bcS GrengftreifcnS berechtigt.
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4. 9ieid)8», ©taatti» uub ©emeinbebeantte, bie int 
©reitjftreifen Wotjuen ober bort Sienftgefdjäfte ju 
erlcbigen haben, Wenn fie fid) burd) eine bon ihrer 
borgefefjteit Betjörbe auägeftelltc Bereinigung 
auöWeifeit, bie mit einem Sidjtbitbe unb mit ber 
eigenljänbigcn Unterfdjrift beö $ntjaber3 fotoie 
mit eine amtlichen Bestätigung bariiber berfcljcn 
fein muf}, bafj ber $ut)aber tatfäd)tid) bie burd) 
baö öichtbilb bargeftcllte Sßerfon ift uub bie Unter» 
fdjrift cigent)äubig botljogeu t)at.

6. ßtfenbaljn» unb Baljufioftbebienftete für beit Stuf» 
enthalt im Bahngebiet. Saö Bahngebiet ohne 
einen StuSlveiä ber borgefehten Behörbe 51t ber» 
taffen, ift ihnen nur au8 briitgenbcn ©rünbett unb 
nur bann geftattet, Wenn fie mit einem jcitlid) 
uub örtlich begrcujteu, bom juftanbigen Bahn» 
borftet)er ober beffcit ©tcllbertrctcr auSgeftelttcu 
StuSWetS berfeheit finb unb ber StuSWeiS beit Ber» 
tnert trägt, baf; bon einem &id)tbitb abgefet)cn 
Würbe.

G. ,ßeereöangel)örigc alter Sienftgrabe einfd)tief)tid) 
ber Offiziere, bereu ©taubort im ©rcnjftreifeu 
liegt ober bie btenftlid) im ©reitjftreifen fid) auf» 
hatten, Wenn fie f'4 burd) eine Bereinigung 
it)re8 $rufi))entci(8 ober ihr ©otbbud) audWeifen.

7. Seutfdje .^ceredaitgehörige, bie nach einem im 
©reitjftreifen gelegenen Orte beurlaubt finb, Wenn 
fie fid) burd) einen Urtaub8fd)cin auSWeifett, fid) 
fofort nact) ihte* Stnfunft bei ber Drt8f)otijeibe» 
l)örbe beä Orte8, nach bem fie beurlaubt fiitb, 
inetben unb bie Bereinigung barübet Wätjrcub 
thrcö Weiteren Stufentljatteä bet fid) führen.

§ 6.
Sen Stufenthatt8au8iuci8, beit ©rtaubniSfchein ober 

bie at& ©rfah für biefc jugelaffeuen S(uäWci8f)af)icrc 
haben bie Inhaber im ©reitjftreifen ftetä bei fid) ju 
führen.

§ 7.
Sie gefcbtid)eu Bertrcter BHitberjähriger finb tier» 

t>ftirf)tct, bafiiv 51t forgeit, baf; bie SDUitberjährigett, fo» 
Weit biefe unter ihrer Sluffidjt ftetjen, mit btn borge» 
fchtiebeuen ober an bereu ©teile jugetaffeneu StuäWeifcu 
berfeheit finb.

§ R.
3ut Btüfiti'fl ber itad) biefer Berorbimng borge 

fchriebenen ober an bereu ©telte jugetaffeneu Stu8» 
Weife fiitb berechtigt:

1. bie Organe be8 militärischen ©reujfd)ui)c8,
2. bie BbtW" bub ©icherheitsbeamtcn, inäbefoitbere 

bie ©enbarmcit, bie flott», gorft» unb Bobitbc» 
amten unb bereit .fiitfäorgaue, foWeit fie ihren 
blcuftlichcn BMrfungSfreiä im ©reitjftreifen haben.

fthttcit finb bie StnSWeifc auf Betlatigeu botjU» 
jeigcit.

§ 9.
Berfonen, bie im ©reitjftreifen betroffen werben,

ohne im Befiy eines burd) bie Betorbnung borge» 
fd)ricbcitcn ober jugetaffeneu gültigen SluSWeifeS gu 
fein, Werben, cibgcfctycit bon ber berWirltcn ©trafc, feft» 
gehalten uub auf ihre ftoften jluangSWeifc abgefd)oben.

§ 10.
fluWiberhanblmtgeu gegen bie Beftintmmigcn biefet 

Bcrorbmtug Werben, fofent nicht nad) ben allgemeinen 
Strafgefefccn eine höhere ©träfe berWirft ift, mit ©e» 
fäitgitiS bis 51t einem ßahre, bei Borticgcn milberuber 
Utnftänbe mit ■'paft ober ©etbftrafe bis gu 3Jit. 1500 
beftraft.

,^n gleicher Bkife Wirb beftraft, Wer
a. gut ©rlanguug eines burch bie Berorbitnng bot» 

gefchriebenen StuSWeifcS unwahre Eingaben macht,
b. mit einem gefälfehten ober ihm nicht jufteljeitben 

SlttSWciS ben ©reitjftreifen betritt ober fiel) in ihm 
aufhält,

c. feinen Sluswcis einer aitbercn Sßerfon überläßt 
ober fonft mißbräuchlich bcrWcitbet,

O. fd)ulbl)aft berobfäumt, bie feiner Beaufsichtigung 
unterftehenben SCRittberjährigen gut Befolgung ber 
auf fie jutrcffcnbeit Borfchriftcn anjuhaltcit.

Ser Berfuch ift Strafbar,

§ 11.
Sie Bcrorbmtug tritt mit bent 1. 9)lai 1017 in 

,<traft.
SWünftet, ben 10. Steril 1917.

VII. Slrmeeforbs. ©tellbertreteubcS ©enetaüommanbo.
Ser jtontmanbierenbe ©cncral: 

ßrhr. Von ©at)l, ©citcral ber flnfantcrie.

SI u a f ü h r u n g s & c ft i m m u n g e n.
1. Ser „Stufcnthaltä-SIuatoeia" nad) fliffer 2 muß 

Bhotographicu au8 neuefter fleit nub bon ge 
migcitbcr ©d)ärfc enthalten, um bie Bctfon ein» 
loanbfrci erlernten gu taffen, biefetben muffen 
(mögtichft mit B^ägeftemf)et) angeftemfielt fein. 
Sie Sluaftctlung ber StufeuthaltacrlaubniS ift für 
bie Bewohner bed ©rengftrcifcua loftcutoS.

Bei Bertuft ift für StuSftcltimg einer neuen 
StufenthatiSertaubuia eine ©ebühr bon 3 Warf gu 
begabten.

2. 7?üt bie Stuaftcttung bc8 ©rlaubui8fd)eiuc3 uad) 
fliffer 3 wirb eine ©ebühr bon 50 Bfg. erhoben.

3. Ser SluSWciS uad) fltffer 2 Slbf. 4 ift foflcufrci and 
guftetten. Ser Setter hat bie bon il)nt unter» 
fdjriebenctt 2lu8Wcifc ber OrtSfiotigeibehörbe gut 
Slbftcmbclung gefammett guguführen.

4. Sie UntcrWeifmtfl ber in fliffer 8 benannten ©ge« 
futibbeamteu hat burd) ihre borgefehlc Sicnft« 
bct)örbc gu erfolgen.

5. Surd) Sob bed $nt)aber3, burd) Bergug aus 
bem ©rengftrcifcn ober ou3 anbereit ©rünbcit un» 
gültig geworbene SluSWeife fiitb bon ben SluSfertt» 
gungsbehörben eingugieheu.
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Serorbnung
Ibetreffenb S e r t c h r im Sah u gebiet. 
Stuf ©tunb beß § 9 b beß ©efeßeß über ben Se« 

lagerungßguftanb bom 4. guni 1851 in Serbinbung 
mit bem 9tcid)ßgcfey bom 11. Segentbcr 1915, be= 
treffenb Stbänbcnmg beß ©efepß bom 4. guni 1851 
Wirb im gntcrcffe ber öffentlichen Sidjcrbctt fotgenbeß 
ongeorbnet:

§ 1.
Siur ^crfoncn, bie einen burd) bic Serorbnung 

bom 10. Styrii 1917 betreffeub SlußWeißgWang im 
©renggebiet, borgcfdjricbencu ober gugetaffenen Stuß« 
Weiß befißen, bürfen bic Sat)nl)öfe in bem burd) bie 
gleiche Serorbnung begeidjneten ©rengftreifen beß 
VII. St. ft. betreten ober bcrlaffeu.

§ 2.«

Sie Sotjnftcige innerhalb beß ©reujftreifenß gu 
betreten, ift bort nid)t befd)äftigtcn Sßerfoiteu nur 
geftattet, Wenn fic eine gatjrfarte ober einen gal/rtaUß« 
Weiß gum gtoede ber Stußfütjruug einer Steife bcfiyen.

§ 3-
Sic außerhalb beß ©rengftreifcnß gelegenen Sal)»« 

pfe Sorten, Soctjolt, Steeß, ©mmerict), ©lebe, ©od), 
ftebetaer, ©elbcrn, foWic bic Sabuljöfe an beit Strcdeu 

SMtriugen — Óctjtruy 
Surgfteinfurt — Dd)trny
Surgfteinfurt Strauß Stabtlotfu Süblobu 

- Sorten 
tiegben - Sßeffum 
©efetjer Sorten 
9tt)abe Sorten 
Sorten Sod)ott — Söerth 
Sod)olt $ammintetn 
9Jtccrt)oog §albern 
Xanten ©tebe
©lebe ©elbcrn Straeten $üad)tcnbont 
Xanten ©od)
Söiiniugbarbt - ©elbcrn 
Stlbctcrt - ©elbcrn

|U betreten ober 51t bertaffen, ift nur fotdjeu ^erfonen 
geftattet, bie einen tßof;, ißaßerfab ober einen onberen bon 
einer beutfcpti Seprbe außgeftcllteit StußWeiß über ißre 
Scrföulid)teit befipn. ®er StußWeiß muß mit einem 
Sicßtbilb beß gnt)abcrß, beffen cigentjänbiger Unter« 
fd)rift, foWie mit einet amtlichen Scfdjcinigung barüber 
berfehen fein, baß ber gntjaber tatfäd)ticl) bic burd) 
baß tiid)tbitb bargeftelttc ißerfon ift imb bic Unter« 
feßrift eigenf)änbig bollgogcn pt.

§ 4.
Sie §§ 1 itttb 8 finben auf Wilitäryerfonen in Uni« 

form teiue Stntoenbung.
§ 5.

guWibcrbanblungeit gegen bie Scftimmuugcn in 
I, 2, 8 werben, fofern nicht nad) ben allgemeinen 

Strnfgefchen eine höhere Strafe berwirft ift, mit We« 
fänguiß biß gu einem goßre, bei Sorticgen milbernber

Umftänbc mit .fmft ober ©elbftrafe biß gu 9JZt. 1500.— 
beftraft.

gn gleicher Söeife Wirb beftraft, Wer 
a. mit einem gcfdtfdjtcn ober it)m nicht guftebenbe* 

StußWeiß bie in tiefer Serorbnung begegnete« 
Sat)uhöfc betritt,

I). feinen StußWeiß einer unteren ^ßerfon gum gWed« 
beß Setretenß tiefer Sahnhöfe überläßt.

Ser Serfuct) ift ftrafbar.

§ 6.
Sic Serorbnung tritt mit bem 1. SCRai 1917 in 

flraft.
fünfter, ben 10. Styrii 1917.

VII. Strmcetoryß. Stettbertretenbeß ©cnerattommanbe.
Set fiomntaubierenbe ©eneral: 

grßr. bon ©at)I, ©eneral ber Infanterie.

394. Seianntm ad)ung
9?r. 811. 8. 17. A ZS. 1

betreffeub Siegelung ber Strbeit in $3cb«, SBirf« unb 
Strirfftoffe berarbcitcnbeit ©cWcrbcgWctgcu.

Stuf ©runb beß § 9 Sucßftabe b beß ©efeßeß über 
ben Selagerungßjuftanb bom 4. guni 1851*) in Ser« 
binbuug mit bem ©efefc bom 11. Scgctnber 1915 be- 
treffenb Stbänbcrmtg beß ©cfeßcß bom 4. guni 1851 
(9icid)ß=©cfebbt. S. 818) Wirb fotgenbeß im gutcrcffe 
ber offcnt(id)en Sicherheit gut allgemeinen ffenntniß 
gebracht:

gür gewerbliche Setriebe, in beiten bic Stnfertignng 
ober Scarbcituug bon SJiänncr« ober jtnabentleibung 
(9töden, .ßofen, SBcften, SJtäntetn, Wüßen), grauen« unb 
flinberbettcibung (SJZänteln, fitehbern, Stufen, SBeiß« 
Waren, Umt)äugcu, Scßürgen, füorfettß) ober bon Weiftet 
unb bunter 2üäfd)c im großen erfolgt ftlcibcr« unb 
Söafd)c!onfcftiou —, cinfd)licßlicl) ber bon tiefen Sc« 
trieben außgeführteit Stnfertignng nact) 9JZoß, foWie für 
bic gewerblichen Setriebe, in beitet« ©cbrmtdjßgegeit« 
ftäube gang ober übcrWiegenb auß SBcb«, Söirl» ober 
Stridftoffcn, auß Söolten, gtljcu (Säde, Sindfädc, gelte, 
Stofffcl)ui)e, @anxafd)en, Schirme, Stcyybedcn u. bergt.) 
im großen hergeftettt Werben, gelten bie uad)ftcl)eubcu 
Sorfcßriften. Stnfertignng ober Scarbcituug im großen 
liegt auct) bor, Wenn gWor in bem eingetnen Setriebe 
fetbft nur eine bcfchräuttc Stüdgaßt ber Söare ange» 
fertigt ober bearbeitet Wirb, Wenn jcboct) ber Unter« 
nehmet, für ben ber Setrieb arbeitet, bie Stare In 
SJZaffeit herftclfcn läßt.

§ 1-
Sei ben gegen Zeitlohn (Sage«, $Bort)cntol)ii) be« 

fd)äftigien Strbcitern bürfen bic Stuubc»lot)ufäbc, bei

*) iTOcr in einem in »dogcrnugßjuftaub erklärten Orte 
ober Siftxiftc b) ein bei ©rtlärung beß Sclngerungßm* 
ftanbcß ober Wäßrcitb beßfclbcn Dom sUtiIitärbcfcl)Ißhnocr 
tut gntcrcffe ber öffentlichen Sicherheit ctlaffcnc« Serbot 
Übertritt ober gn folajcr Ubcrtrctnng anfforbert ober nnretgt, 
oll, Wenn bie befte|enben ©efebe teilte höhere greibeitß» 
träfe befttmmen, mit ©efängniß biß jn einem gaßre be« 
traft Werben. Seim Sorticgen milbernber Umftänbc tarn» 

auf ßaft ober auf ©elbftrafe biß ju 1600 Wart ertannf 
werben.
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beit gegen ©tiicfloljn befdjäftigten Arbeitern bic ©tücf« 
tohnfäßc nid)t gelinget als bic am 1. gebruat 1916 ge« 
gal)ltcn fein. S'U bem bauad) crgieltcn Bcrbicuft haben 
bic BetriebSimtcrnct)mer einen ßufchuß ™ $öhe non 
einem 3c^ntc^ bcS betbienten Betrages gu Iciften, fo= 
fern nid)t bet fiir bic 2Bod)e crgicltc Bcrbicuft ba§ Beun« 

* fod)c beS DrtSloI)itS (ortsüblichen Sagelohns) über« 
fd)tćitct. Sic gufdfüffc finb in bic Arbeitsbücher 
(Bcdjcnbüdjcr) tmb Lohnbücher eingutragen unb beut« 
lief? als 3ufd)i'tffc tenntlid) gai ntad)cn.

§ 2.
S3 e f d) ä f t i g u n g et u ß er h alb bet betriebe 

bet Unternehmer.
©oWeit bic Anfertigung bet gctocrblid)cn Grgcttg« 

niffe für bic Setriebe bet Unternehmer außerhalb ber 
ArbeitSftätten bet le^tcren erfolgt, gelten bic nadjfolgen« 
beit Beftimmungen:

1. f^ür bic (ynßaber Von ArbeitSftuben unb fouftige 
ißerfonen, tocld)c für bic BctriebSuntcruchmcr (Auf« 
traggebet) ©toffe gufchneibcn, berarbeitcit ober ans« 
geben, für bic Arbeiter (Arbeiterinnen), WelcEjc 
innerhalb ber ArbeitSftuben mit ber Anfertigung 
ber Grgeitguiffe bcfd)äftigt finb, unb für biejcitigcu 
Arbeiter (Arbeiterinnen), Welche bic gewerblichen 
Grgeugniffe gu Haufe fclbft herftcllen (Heimarbeiter, 
Heimarbeiterinnen, Handarbeiter, Hausgewerbe« 
treibenbe u. bcrgl.) bürfeu bic ©tiictlobnfäbc unb 
bei Zeitlohn (Tages«, 2Lod)cnIot)n) bie ©tuitbcn« 
tohnfäbc nicht geringer fein, als fie am 1. Februar 
1916 Waren.

2. Sie BctricbSuntcrnchmcr hoben, fofent fic bie 
Heimarbeiter, Handarbeiter u. bergt, unmittelbar 
bcfd)äftigen, gu bent Von biefcit crgiclten Bcrbicuft 
einen 3ufd)ltß in Höhe Von einem 3ct)ntcl beS vor 
bienten Betrages git Iciften.

$m übrigen ift ber Arbeitsverbienft ber in beu 
ArbcitSftubcu ober als Heimarbeiter, HauSarbeitcr u. 
bergt. bcfd)äftigtcn ißcrfoucn Von beu Inhabern ber 
ArbcitSftubcu ober beu fonft bie Ausgabe ber Arbeit Ver 
mittelnbcu Berfonen (Ausgebern, ^aftoveu, 3wifd)cu 
weiftet u. bergt.) burd) ßitfdjüffe um ein Zehntel git er« 
l)öl)eit.

Sic 3i'M)üffe (Abf. 1, 2) finb in bic Arbeitsbücher 
(Bcd)eubüd)cr) unb Lohnbücher eingutragen unb beut 
Iid) als 3ufd)iiffc tenntlid) gu machen.

Sic Betriebsunternehmer (Auftraggeber) haben beit 
3nt)obcrn ber ArbeitSftuben unb beit fonft bic ArbeitS 
andgabe bermittetnben ißerfoneu als Grfaß für bie Ver 
anStagten 3»fd)iiffe einen ,ßufd)lag Von ficbeit Hunbevt« 
ftcln gut Sohnfttmme gu gat)Icn. d)ic bcgcidjnctcu 
•gwifcljcnpcrfoucn haben innerhalb brei Sagen nach ber 
L'oI)UgnI)tuug jebes Bial ein Bcrgcid)uiS ber von ihnen 
gezahlten Löhne bem guftänbigen ©cWcrbcinfpcftor ein« 
guretdjen. And bem Bergeid)niS muß ber Baute unb bre 
SBohnuug jebcS Arbeiters (jeher Arbeiterin), ber von 
ihm Verbiente Lot)n, ber it)m gegahtte 3"fd)nß unb bic 
bauad) fiel) crgcbcnbc ©efamtfummc beS ihm gegahtten 
Lohnes crfid)ttid) fein.

$n ben BetricbSräumeit ber Unternehmer ift an 
bcittlid) fühlbarer ©teile unb in bcutlich lesbarer ©cfjrift 
ein Anfchlag gemäß Bud)ftabe ia ber Anlage augubringen.

3» ben Betriebsräumen ber Unternehmer unb ber 
bie Ausgabe Von Arbeit für fic Vermittclubcn Berfonen 
(Ausgeber, gattoren, 3wifd)cnmcifter u. bergt.), in benen 
Arbeit für Heimarbeiter, HauSarbeitcr u. bergt, audge« 
geben ober abgenommen wirb, foWic in ben ArbeitS« 
ftnbcn ift an ber Außen« unb ber £fuuenfcitc ber Glu» 
gangs« unb AuSgangStiiren an bcutlid) ficf)tbarer ©teile1 
unb in bcuttid) lesbarer ©djrift ein Anfeßtag gemäß 
Bud)ftabc b ber Anlage augubringen.

§ 4.
Sic BctricbSuntcrncbmcr, bie Chaber Von ArbeitS« 

ftnbcn unb bic fonft bic Ausgabe ber Arbeit Vermitteln« 
beu Bcrf°ucn (Ausgeber, ßaftoren, 3Wifd)enmeifter u. 
bergt.) finb Verpflichtet, bem guftänbigcit ©eWerbetn- 
fpettor Ginfießt in ihre Lohnliften unb fonftigen Bücher 
foWeit gu geftatten, a(S gut ^eftftettung ber Bidjtig» 
feit ber gegahtten Löhne crforberlid) ift.

§5.
Sie Bcfanntmad)ttng tritt mit ihrer Berfiinbung in 

5traft unb an bic ©teile ber Befauntntachung vom 4. 
April 1916 Br. Bst. I. 1391/8. 16. KRA. —.

%itr bic unter biefe Bcfanntmad)ung fallenben Be
triebe I)at bic Bekanntmachung Br. W. M. 77/1. 16. 
KRA. Vom Januar 1916, betreffeub mit Staff ottge- 
triebene 9Bafd)incn für SonfeftionSarbeit feine ©eltung.

Anlage.
a. Aufd)lag für Betriebsunternehmer (Vgl. § 3, Abf. 1

ber Borfdjriften):
AitSgug and ben Borfdjriftcn bed................... ....

Vom............................. (§ 1).
Seit innerhalb ber Betriebe ber Unternehmer 

fcefdjäftigten Arbeitern (Arbeiterinnen) ift bei bet 
Lohngahlung ein 3ufcbuß in Höhe ' von einem 
Zehntel bed Verbleuten Lohnes gu gölten, fofern 
nid)t ber für bic 2ßod)c crgicltc Berbienft bad Beim- 
fadjc bed OrtSlohneS (ortsüblichen SogclolfnS) über« 
fdjrcitct.

Sie Lohnfähe für bic angefertigten ober benrbet-' 
teten ©egenftänbe bürfeu nicht geringer als bie am 
I. Februar 1916 gegahtten fein.

b. Anfchlag für Betriebsunternehmer, Ausgeber, 
^aftoren, 3wifd)cnmcifter u. bergt, unb für Inhaber 
von ArbeitSftuben (§ 3 Abf. 2 ber Borfd)riftcn):

AitSgug ans beu Borfdjrifteit bed........................
Von........................ (§ 2).

Sen außerhalb ber Betriebe ber Unternehmer be- 
fd)äftigtcn Arbeitern (Arbeiterinnen) ift bpi ben 
Lohngahlung ein gufdjuß in Höhe Von einem 
Zehntel bed Verbleuten Lohnes gu gat)Ien.

Sie Lohufäßc für bie angefertigten ober .Verarbeite
ten ©egenftänbe bürfeu nicht geringer als bie am 
I. ßcbruor 1916 gegahtten fein. Arbeiten bic Ar
beiter (Arbeiterinnen) in ArbcitSftubcu gegen 3clt«

§ 3.
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lohn (Sagedlolm, 5Bochenlol)it), fo hülfen hie ©tun« 
bentöhne nid)t geringer aid bie am 1. Februar 191G 
gejaulten fein.

. Btcdlau, ben 26. 9Jiai 1917.
®er ftellb. Äommanbierenbe (general bed VI. 21.*ß. 

' ' Don £>cinem<mn, (GeneralLeutnant/

SBcrorimuitflcn unb 93cftintttmocf)unßcn 
ber Itönifllicticn iHcflicrunß»

895. Ser bent .Kaufmann .'permann 2lbam in ^reiburg 
i. ©chief. unter 9ir. 3633 am 17. ©Itober 1914 auögc= 
[teilte gü^rerf^ein für .Uraftfat)r$eugc, ift berloren gc= 
gangen.

Ser ftiubcr tuirb crfud)t, ben ©d)ciu im SRegicrungd* 
gebäubc, dimmer 9tr. 18, abzugeben.

Bredlau, ben 9. 9Jiai 1917.
Ser 9{cgicruitgd43räfibcnt.

3!MS. Seit Sennin für ben im $al)re 1917 bon ber 
ßanblüirtfc^aftdfammcr für bie ißrobius ©djlefien ju 
beranftalteuben gul)tenmarft in GMah babe id) auf 
®ienötag, ben 26. Quni 1917 feftgefeht.

Bredlau, beit 9. 9Jiai 1917.
Ser SRegicrungdbräfibcnt.

397. 9lm 1.3mti 1917 finbet im Scutfd)e» 9ieid)C eine 
Biehzähluitg ftatt. ©te erftredt fid) auf ^ferbe, 9iiub= 
biel), ©djafc unb ©chlvcinc. ^ür bad Äönigreid) 
iftreufeen ift bie 3äI)Iung and) auf Riegen, bie ,ftantnd)cn 
unb bad $cberVicl) audgcbcl)ut. Sic 9Rilttärf>fcrbc 
tuerbcu nicht gewählt. Sic für 4ßreuf;en für ben gleichen 
Sag Vorgefcl)citc Bicl)bcftaubdcrl)cbung lammt burd) 
biefc Viehzählung in Fortfall.

. Sic Höhlung ift nacl) bem ©taube bum 1. ßuni 1917 
buriunchmcn .

Sie 9(ndfühmug ber Zahlung erfolgt burd) bie 
Örtdbehörbcu.

Sie Fühlung erfolgt lebiglid), um Unterlagen für 
bie Beurteilung ber fragen ber Bolfdcruäl)ntug jtt ge* 
tvintten; irgeitb )vcld)e ftcucrliti)c ,'fmede locrbcn hier
bei nicht Verfolgt.

Bcröffcntlid)uugeu ober 9)iitteilmtgen bed l£rgcb» 
niffed an Sßrlbate fiitb Verboten.

Qm allgemeinen ^utereffe erfudhc id) nod) befonberd 
alle biejenigeu, toeldje in ber Sage fiitb, bad Unter 
nehmen burd) bctföulidjc Witmirlung zu förbertt, fid) 
jUt Übernahme bed Gljreuamtd cined 3ol)lerd ober jttr 
Seitnahmc an ben Arbeiten einer ^ähllommiffiou bereit 
finben zu taffen.

$d) gebe ber Hoffnung Slndbrud, bof; ben Bct)i>rbcu 
bet ber 9fudführung ber Zahlung bie Uulcrftütmng 
feilend ber Drtdeiutuobucr nirgeitbä fehlen tuirb. 

Bredlau, ben 22. 9Rot 1917.
Ser iRegicruugd Bräfibeut.

39H. Sur (Sutlöfung Von Bergütungdanerfcuntniffcn 
über Atricgölciftuugcu, (^eflungdfd)äbcu) (t? 3 Ziffer 4 
unb § 21 bed .tlricgdleiftuugdgcfcbcd Vom 13. Quiti ,1873 
(9i.G4.Bl. ©. 129)) and 9luguft 1914 bid Sezember 1916

ftcl)cn Büttel jur Beifügung für bie Greife Bredlau Saub, 
Ccts unb Srcbnię. Sic eiujulofenben Bergütungdaner« 
tenutniffe, bie ben ©mbfangdberedjtigten nod) näher bc= 
Zeiri)net tuerbcu, fiitb bei ben Üreidfaffen zur (£mbfattg= 
nähme ber Bergütungen uebft ben bid Bube Blat 19 17 
berechneten Stufen borzulegen.

Bredlau, ben 22. Blat 1917.
Ser Begierungd-äßräfibent.

SBcrorbnuitßcn unb iöctnnntnmd)unßcn 
mtbever SBeljörbett.

39». ßn ber heutigen ©t#ng ber gentöft § 5 ber 
bon ber Bcid)dftcltc für ©emitfe unb Cb ft herauf 
gegebenen 2tn6au= unb Sieferungdberträgc über 
ßrühgentüfe gcbilbcteit ißreidfuntmiffion flttb nad)* 
ftehenbe (Srzeitigerprcifc fcftgefcht toorbeit:

Breis für 
bad Bf'tüb.

<3 p a r ge I:
unfortier t bid 23. Biai . . . 0,65 Ji
bom 24. Bint ab.....................................0,45 Jl
forticrt 1 (l)öd)ftend 15 gut gc 
h>ad)fettc ©taugen bon nid)t mcljr aid 
22 cm Sänge) bid 23. Bla i . . . 1,00 -
bom 24. Bi a i ab................................ 0 70-

forticrt II (l)öd)ftcnd 25 ©langen 
bon nicht mehr aid 22 cm Sänge)
bid 23. Bi a i........................................  0,70
bom 24. Blat ab.....................................0,48 -

© u p p e n f p a r g e I:
bid 23. Blat.......................................... 0,30 *
bom 24. Biai ab.....................................0,22 *

B l) o b n r b c r ft i cle:
bid 23. Biai.......................................... 0,12
bom 24. Biai ab.....................................0,01) =

0 r it h f P i u a t: •
zunächft bid 30. Biai............................... 0,30

Mcrnäf) 5 unb 14 ber Bcrorbuuitg bom
3. 2lpttl 1017 (Beid)dgefchblatt ©eile 307) gelten 
bi'cf.e greife aid .<bod)ftprcife im ©inne bed ©efeped 
betreffenb .'pochftpreife bom 4. Slnguft 1014 in ber 
Raffung iber Befanutmnd)uug bom 17. Scomber 
1914 (BeidjSgefepblatt ©eitc 516) mit ben Stube' 
ruitgcn ber Bcfonutmad)ungen bom 21. Sam tar 
1015 (Beididgefepblatt ©cite 25), 23. Btärj 1916 
fBeichdgefepbtatt ©cite 183) unb 22. Bltirz 1017 
(9kid)dp,efvl)blntt ©cite 253).

Bredlau, ben 14. Biai 1017.
Brobiujialftelte für (Mcmiife unb iJObft.

400 Surd) Berfi'tgtmig ber Bcicpdflellc für ©emitfe 
unb Obft ift ber (Sneugcrrid)tprcid (§ 5 ber Bor 
molberträge ber Beicl)dfteIIc für ©cmiifc unb Ob ft) 
für ©pinnt bid §um 15. Blot auf 25 Bfennigc für 
bad Bfbub unb fpäter auf 15 Bfeunige für bad 
Bfunb feftgefept luorben.

Bredlau, ben 11. Bint 1017.
Brobinjinlftelle für ©emitfe unb Obft.
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401. 9Zod)ftet)enbe $cr^anb(ung:
Scrfycmbelt $rc6(au, ben 18. üftai 1917.

3n ©egenmart von 2 91bgeorbneten ber ^ror>ingiat=93cr= 
tretung unb eincś' 97otar8 ttmrben tn bem heutigen $er= 
mine bie in bem testen §albjafjr tion ber 9fantenbanf= 
taffe eingelöftcn Renten!)riefe ber $roüin$ @d)leften 
nebft ben ba^u gehörigen ,gin0fd)cinen unb (Srneuerungö 
feinen unb jmar:

I. 4 °/0 SJlentenbriefe.
106 ©tuet Lit.A ju 8000®lt. = 318000 m 
31 = = B « 1500 - = 46500 =

124 « . C = 300 8 = 37200 :
88 5 1) 5 75 * = 6600 . 408 300Wf.

1 = BB = 1500 = 1500 Wf.
5 , . CC = 300 « = 1500 =
2 s = I)D = 75 = 150 =
1 6 .GO = 1500 S = 1500 r
2 * iHH ' 300 , = 600 =
1 . J.t = 75 » = 75 * 5325 «

361 ©iftcf über 41362.) Wf.
U- 3'/,°/, Mcnten&riefe.

7 (Stud Lit. F gu 3000 Wf. =21000 MIL
2 - = 0 = 1500 's = 3000 8
9 > , H = 300 • = 2700 s
4 - - J ^ 75 s == 300 8
2 = s K = 30 » = 60 •- 27 060 »
4 « . L = 3000 s = i%ooo -mr.
2 , » M . 1500 . = 3000 =
9 8 = N = 300 6 = 2700 8
5 • : 0 75 8 = 375 8
3 = = P . 30 « = 90 8 18165 8
1

lOtr- 8 75 8
48 ©tüd

guf. 409 ©tuet im 'Berte won . . . 4ö«99ö'Di'f.
burd) fetter bernid)tet, Wa8 in ©eumfd)eit ber $$ 4G 
unb 48 be« 9tentenbanf*©efefce8 uom 2. Warg 1850 mit 
bem Semerfen bereinigt wirb, baff ein Üjergeidjni« ber 
tiernid)tetensJientcnb tiefe ufw. bei ben mitten niebergclcgt ift. 

®. g. u.
geg. Dr. ißeudter. von ©djclilja.

(L. 8.) Bitter«, Motor.
w. 0.

geg. ft'orb. 5Ped)ineier. Sfuljt«. 
wirb biermit gur öffentlichen SVmntni« gebracht.

©re«tau, ben 18. W.ii 1917.
königliche ®ircftion

bcr Mcntenbant für ©d)lcfien unb ißofen.
4058. 31 u f t ü n b i fl u n fl non a u 8 fl e I o ft c n 

4 °/o it u b 31/2 °/0 ;){ c n teubricf c n b c r 
probing © d) t e f i c u.

4n'i bcr heute in (Mcmöjgfjcit ber łkftimmuiiflcn bcr 
§# 39 ff. bc« iKentvubmttflefcbc« bont 2. Würg 1850 
im ©cifettt Von Kbgeorbncten bcr ^robingialbcr» 
trctmifl unb eines Motor« ftattflcfunbenen SBctlofung, 
bcr gum 1. Oft ober 1917 cingulöfeuben SRciv

tenbriefc bcr probing © d) l e f i e n ftnb nod)* 
ftef)enbe Mu muter n cjegogen toorbcn:

I. 4 °/0 M e n t e n b r i e f e.
Ill ©tüd Sit. A. gu 3000 HRnrf (1000 Sir.).

Mr. 36. 491. 1410. 1626. 1682. 1795. 1850. 
2002. 2056. 2066. 2178. 2574. 2620. 2770. 3024. 
3396. 3605. 4142. 4179. 4607. 4638. 5147. 5566. 
5876. 5887. 5975. 6304. 6557. 6762. 6851. 7502. 
7543. 7547. 7823. 7992. 9852. 10 051. 10 276. 
11043. 11100. 11254. 12 791. 13 084. 13 282.
13 387. 13 706. 13 973. 14 198. 14 214. 14 279.
14 707. 15 404. 15 548. 15 623. 16 528. 16 917.
17 395. 17 788. 17 854. 17 898. 18 023. 18302.
19393. 19 489. 19 782. 21205. 21383. 21444.
21 739. 22 410. 22 899. 22 992. 23 342. 23 427.
23 678. 23 863. 23 976. 23 985. 24 042. 24 194.
24 241. 24 385. 24 444. 24 504. 24 908. 25118.
25 500. 25 586. 25 744. 25 792. 25 843. 25 931.
26 261. 26 782. 26 784. 27194. 27 358. 27 921.
27 995. 28 048. 28 309. 28 346. 28 575. 28 804.
29 084. 29 361.. 29 402. 29 460. 29 485. 29 514.
29 515.
29 ©Hid S i t. B. g u 1 5 0 OWcir f (500 Sir.).

Mr. 170. 236. 763. 999. 1373. 1433. 1672.
1744. 1817. 2238. 2309. 3257. 3422. 3502. 4061. 
4087. 4319. 4544. 5103. 5417. 5575. 5658. 5681. 
6432. 6489. 6678. 6956. 7139. 7409.
115 ©tiicf Sit. C. gu 300 Wart (10 0 Sir.).

Mr. 28. 191. 436. 751. 1333. 1345. i486.
2036. 2217. 2490. 2686. 3358. 3526. 3703. 
3990. 4070. 4153. 4620. 4875. 5198. 5273. 5410.
5712. 6096. 6257. 6491. 6619. 6649. 7066. 7595.
7937. 7993. 8016. 8038. 8458. 9064. 9298. 9322.
9866. 10152. 10 300. 10680. 10 806. 11225.
11596. 11 975. 11992. 12 480. 12 801. 12 978.
13175. 13 346. 13 391. 13 569. 13 793. 13 871.
13 914. 15 142. 15 446. 15 810. 16160. 16 347.
16 940. 17 277. 17 659. 17 700. 17 825. 17 827.
18 023. 18 387. 18 623. 18 759. 19162. 19 743.
19 794. 20 098. 21396. 22 087. 22 100. 22 467.
22 795. 22 898. 23 113. 23 384. 23 760. 23 779.
23 839. 23 913. 24 418. 24 462. 24 486. 25 382.
25406. 25452. 25453. 25524. 25784. 25836.
26170. 26 395. 26 414. 26 439. 26 643. 27 168.
27 481. 27 546. 27 582. 27 605. 27 635. 27 651.
27 663. 27 721. 27 738. 27 843. 27 845.

' 93 © t ü cf Sit. 1). g u 7 5 Ml a r f (25 Sir.).
Mr. 446. 892. 1438. 1452. 1469. 1508. 1614.

1649. 1824, 1895. 2274. 2364. 2426. 2532. 4337.
4394. 4567. 5018. 5175. 5673. 5707. 5737. 5868.
6072. 6347. 6544. 6627. 6650. 6784. 7055. 7510.
7935. 8282. 8657. 9346. 10 314. 10 690. 11385. 
11719. 11768. 11862. 11 987. 12119. 12 207.
2 309. 12 475. 12 582. 12 920. 13 167. 13 250.

14 084. 14 318. 15 018. 15 478. 15 634. 15 851.
16 021, 17 220. 17 262. 17 291. 17 408. 17 676.
17 824. 18 163. 18 319. 18 398. 18 833. 18 941.
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19 238. 19 328. 19 400. 19 546. 19 584. 20108.
20172. 20 241. 20 472. 20 934. 21064. 21078.
21207. 21233. 21320. 21520. 21633. 21686.
21 708. 21 725. 21 753. 21 782. 21 786. 21 841.
21 845.
1 ©tiicf Sit. DB. ju 1500 mart 91r. 49.
5 ©tuet Sit. CG. ju 300 mart 91r. 34. 102. 118. 

169. 230.
4 ©tuet Sit. DD. JU 75 9Jlarf Sir. 19. 33. 42. 46.

II. 3 V2 °/0 Stenten brief e.
8 ©tuet Sit. L. ju 3000 SJlarf 9tr. 272. 483. 618. 

701. 942. 971. 994. 995.
2 ©tuet Sit. M. ju 1500 SRnrt 91r. 197. 262.
19 ©tuet Sit. N. ju 300 Bart 91r. 137. 185. 

200. 230. 266. 409. 419. 449. 554. 835. 845. 875. 
902. 976. 1024. 1219. 1258. 1268. 1331.

7 ©tuet Sit. O ju 75 mart 91r. 28. 44. 215. 
217. 316. 330. 338.
5 ©tuet Sit. V. ju 30 mart 91r. 51. 59. 80. 101.130. 
1 ©tuet Sit. T. ju 75 mart 91t. 15.

Unter Xtiinbigung 5er borftcljenb bejeidjnctcn 
Steutcubricfe jum 1. Dt tobet 1917 luerbett i£)te 
ßnfyaber aufgeforbert, ben Slenntoert fliegen 3 n = 
riieflief eruttg 5 er 91 cnt ent5riefe 
n e b ft 3 i n 8 f d) e i n e u u n 5 6 r n c u c rung 8= 
fef)einen foloie gegen Quittung

Vom 1. Df to bet 1917 ab, mit Śtu8fel)Iufs 
5er ©oitiv nnb ^efttagc, ctthuSber bei nuferer 
l baffe — 9llbrcd)tftraf)c 32 bierfelbft — ober 
bei 5er Slöniglidjen Slcntcubanttaffc in Söerlin 

- Ai l oft er ftrafjc 76 — ober bei 5er küiviglidjat 
©ccl>au5Iuug (Sßratfüfd)cu ©tontsbant) in 
Berlin W. 56 — marfgrafenftrafte 38 — in 
ben löormittagftunbcn bon 9 bis 12 Ul)r 

bar in ©mflfang ju nehmen.
Den unter I aufgcfüfyrtat Stentenbriefen Sit. A. 

bis I). muffen 5ic ßiuSfrijeine Steife 9 91 r. 
7 bis 16, bat Stcntcubricfcn Sit. DB. bis Dl), 
bie 3 ittSf dritte Steife 1 91 r. 12 bis 16, 
bat unter II ■aufgefiiljrteu Stentenbriefen Sit. L bis 
r. bie 3 i n S f dj e in c Steife 4 91r. 5 bis 16 
unib bau Stentenbriefe Sit. T. bie 3 i u 8 f 4 eine 
St e i 1) v 3 91 r. 2 b i S 16 beigefügt fein.

SluSbxirtigat Inhabern bon anSgcloftat unb ge* 
fünbigten Stcntcnbricfeu ift cs geftattet, leitete burd) 
bie s3oft, aber fr mutiert unb unter Beifügung 
einer Quittung mt bie oben bcjcidjuctcu Xlaffat ein* 
jitfenbcu, tborauf bie übcrfenbmtg bes SlcnniocrteS 
auf gleichem SS ege, auf Wcfaljr unb Stoften bes 
(SiubfnugerS erfolgen luirb.

tßont I. Df t ober 1917 ab fiitbet eine lveitcre 
Sk’rjinfuttg bet tjicrmit gel'üubigtat Stentenbriefe 
nid)t ftatt unb 5er Söert ber ettua nidjt miteinge* 
lieferten 3m8fd)eittc luirb bei 5er 91usjnl)Iitug bout 
SlcimtDcrtc ber Stentenbriefe in Slbjttg gebradjt.

SSon ben früher berloften Stentenbriefen ber 
SSrobinj ©djlefiett, feit bercn $älligfeit jtoei $aljre 
unb barübet berfloffen, finb folgende jur (Sinlöfung 
nod) nicl)t, borgclegt mobben mtb jtoar au§ ben 
gäUigfeitSterminen:

I. 4 °/0 Stenten brief c. 
feit: T 1

1.10. 07. Sit. D. Sir. 14 472.
1.10. 08. • D. Str. 812.
1. 4.12. = D. Str. 542.
1.10.12. „ E. Str. 22 170.
1.10.14. - I). Sir. 17 780.

- E. Str. 22 171.
1. 4.15. * B. Str. 6754.

= C. Str. 475. 7815. 16 603. 23 808. 
27 541.

= D. Str. 219. 2375. 5753. 8795.
15163. 16 315. 16609. 20 226. 
21 850.

1. 4.14. - DD; Str. 3.
1.10.14. - CG. Str. 42. 46..

= DD. Str. 4.
1. 4.15. = GO. Str. 124.

II. 3 V2 % Stentenbriefe.
D 4.12. Sit. P. Str. 116.

Die auSgcloftcn Steutcubricfe bcrjiifjren nadj 
§ 44 beS SicitteiibattfgefcfjcS bom 2. SJtärj 1850 
binnen 10

33re8lau, Iben 18. SJZrti 1917.
,<iiönigti(t)c Direttiou

ber Stentenban! für ©djlcficrt unb ißofen.

40». StnSgabe neucr ßinSfc£)cinb^gen 
gut 3*/i °/° $ r c S1 a u c_r ©tobtanlcibe bon 

1906 Slu 8g ab e it I—IV.
Die neuen .QiitSfdjclnbogett ber Stäbe ll ju beit 

©d)ulbberfd)teibimgvu ber 31/»®/® 33rcSlauer ©tabtam 
leibe bon 190(5, I. IV. StuSgabe, umfaffenb bie Seit 
bom 1. Stpril 1917 bis 31. SJiärj 1927 Werben bom
4. Sun i b is 1(5. ßnnt b. Q'S. tuer ftägtid) boo
mt t tags bon & 1 Ub r unb fpäter Dienstag unb 
Freitag in bcnfelbcii ©tunben in ber © t a b t b « ü P t ■>
taffe SßrcSlou I, — 33 lü d) e r pla b 16...- Sitte
Störfc ausgegeben toerben. Sei SSorlcgnug bon 
mvbr als 2 Órucucruugsfdjcineu finb mitcrfdfriftlid) 
botljogene Sßerjckbntffe - bei ©cubungen bon auswärts 
in boppelter Slu&fertiguug georbnet nad) beit 
Stummem ber Slulcttjefdfjeinc beijufngeit. Stuf (Snteitc« 
nmgSfdjetne, bie mit ber Voft eingeben, toerben 
toetttt anbcrS uid)t ansbrüdtid) beftimmt loitb bie 
neuen ,3tnSfd)cinbogcn unter bolter (Wertangabe 
a u f .V often beS SI n t r a g ft eil er S überfaubt. 

SireSlau, beit 21. SJJat 1917.
Der SJtagiftrat bteftger S'öuigl. .'pnupt» u. Stcfibcnjftabt. 

Gattin g. SJt a 11 b c S.

Die (£inriicfung8gebiil)rcn betragen für bie gtoeißcfbattcnc Seile ober bereu Hin um 25 fßf.
Welcgbfättcr u. ringetne ©ill de fofteu 10 Bf. ftlr leben angefangenen Bogen, mtnbeflen# aber 20 '4M. fllr jrbes ©tlirt beb 'Amtsblatt*, 
©djriftlcitung: Shntsblattftclle ber .ttöniglid)cn fRcgicnnig. Dnict non (Srnfe, Bartl) u. Gnmb. ($3. ftriebrid)) in Sürc8lau.
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Stellage
$u Stittf 31 beß $tmt3Mntieg bcr ftönigltdjen Olcßimtitß in $re$tau für 1017.

Stttorbmmg.
21itf ©ntnö beg § 91> bcg ©efefceg über (ben ®ca 

lageruuggjuftanb bom 4. $uni 1851 (©efe^Bamim 
lung ©. 451) unö § 1 beg ©efetjeg betreffenb Slbänbe 
rung biefeg'©efe^eg bum 11. ©cumber 1915 (SJieidjg- 
gefe^SBL 0. 813) beftimme id):

§ 1.
(£g ift Verboten, ©dfeibemungen über ben lam 

feitbcn Sbebarf fjirtaug anjufammeln.
93crcitg augcfammcltcg (Mb ift itmgcljeub bem 

SSerfcfjr luicber jujufiiljren.

§ 2.
2>ag ,3urücfl)alteu einzelner ©etbftüde für 

Dlünjfammlungen über 31t BrirmentttgSstoeifen ift 
ftatttjaft.

93regku, beu 11. 9)iat 1917.

§ 3.
Söorcuautomaten jeglicher 2trt fotoie Sammet* 

6iic()fen fiulb jebe Sßodje minbefteng jlneimal 31t ent
leeren. ®ag angefammette ©elb ift umgeljenb bent 
95 erf et) r luieber jugufü^ren.

95eranüoortlid) hierfür finb ine jur Qmtleerung 
ber Automaten 60310. ©ammcrb'üdfen Berechtigten 
ißerfonett;

§ 4.
3utviberhauiblunigen Inerben mit (Mefängnig big 

51t einem $al)re beftraft.
©iitb milbernbe Umftänbe bort)mvbcn, fo fann 

auf .fbaft ober auf (Mbftrafe big 31t 1500 911arf er 
fannt toerben.

§ 5.
©iefe Stnobbmutg tritt mit beut Sage ber 95er 

fititbung in straft.

2)cr ftctlucrtrctcnbc śiommaubtcrcube General be« VI. 9(rmccfoty$.
bmt §>el«ewwuw.

©eneralteutnant.

®iefe 9Inorbmmg gift aud) für bun Bereich ber ßefluug BreSlau.
BreSlan, beu 14. ÜUicti 1917.

Ser Bommanbantt
3- bow Wc$cwSftj wwb Scwqhi, ©eneratmajor.

®iefc Stnurbnung gilt and) für ben B ere id) ber geftung ©Inf;.
©tab, ben 12. Mai 1917.

Ser $omnmnbttnt
I B VII 4481 Mb. UOU %tcb(cr, ÄDBcrft.

®ie (EinrücTungsgebüforen betragen für bic jtueigefpaltcne Seile ober bereit iltnmn 25 5ßf.
Jßclcgbtättcr u. cinjiliic ©lüde (often 10 'Vf. fiu- jvbvn (mgefangenen äugen, minbcftenS aber 20 '|Jf. für iebeS ©ttlct beS SlmtSblatH 
@cl;riftlcitnng: Slmtäblattftellc ber Äimigllcfycn Stegierung. 3)ntcf bon ©raff, SBartl) n. Comp. (SB. griebrid)) in E#rc5laiL
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§mtbmtu00abe
etüdftl fce$2ltnt$blatte£ ber $óttiflllti)ttt Regierung inS3re§lau jüt’1917*

21it§gcgc6cn S)icit§tag, ben 29. 9JZai 1917.

405. ßut Gänlöfuttg tnmöergtitimgSanerfenntniffen über 9łeurobe, 9tim))tfdj, Dels, Dljlait, iTtcivtjcutmd), Srfjmcib--
ni|j £aub, Steinau, ©treten, ©tricgau, Zrebniß, ©at' 
bcitbitrg, ©roß ©artenberg unb ©otylmi.

®ie eittgulöfenben SBergütungSancrfenutuiffe, bic bctt 
©mpfangSbcredjtigteit noctj näher begegnet werben, finb 
bei beit Ärcisfaffcn gttr C£mpfanfirta^mc bcr Vergütungen 
nebft bctt bis Sttbe 2J?ai 1917 berechneten ^ittfen uor« 
gutegen.

śtriegslciftuugcn (§ 3 differ 1 nub 2 nub § 21 beg 
SriegsIeiftimgSgefefceS vom 13. $mti 1873 (91. ®. 331. 
S, 129)) nuS tluguft bis SDcgembcr 1914, $amtar, 
SOtni uttb Oltober bis ®cgembcr 1915, fomic Qanuar 
1916 bis ^ebruar 1917 ftetjcu SDZittcI gut Verfügung 
für bie Streife: VrcSlau Stabt, VreSlmt äattb, gfrantciv 
ftciu, ©Cafe, ©ulfrait, .'paOcIfcfjwcrbt, SQtilitfdj, 9tcumartt,

Vrcsfau, belt 24. SOini 1917.

©er Siegierunflds^rdjtbent

©ic binntdimgggebübren betragen für btc glvcigcftialtcitc geile ober bereit Staunt 25 Vf- 
ÜtrlixiblÄtlrr u. eilttelne ©tilde toftrn 10 tflf. fllv leben angefangetten 8-foqm, minbeftrnł aber 20 % für i?bc8 ©tlltt bcS StmtäblatU 
©chriftleituug: SlmtSblattfteBc ber Äönlglid)cit Stegtcrung. ©ruct vott ©raf), SBartt) u. Gont)). (5®. grtebrid)) in SSreSlaiL
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2* S»ntbn*imerwbc
$u 81be$ brr$óttigli$ett Sttgienmg in Bte$lou für 1917*

2luggege6en grcit«g, ben 1. $uui 1917.

SSefauitfmac&mtg
9h\ L. 800/4. 17. R. $R. 31.,

bctrcffcttb SBefddnpafyme, 5Be|aitblung, $ertoenbmtg nnb 9Mbc})flid)t bon 
tof)en Stoning £afen= uttb fta^eufcUen nnb on§ itinen t) erstelltem Seber

bom 1, 3«iii 1917.
Wochffi'hcitbi1 2 * 4 33efarattmad)uuc] luiidb auf ©rfudjen 

bcB königlichen kriieggminifkrirang hiermit sur 
allgemeinen kennt# gebracht mit bent 33emerfen, 
baft, folueit nicht nach ten allgemeinen ©tmfgefehen 
höhere ©trafen bertoirft fittb, jebc ^utoiberhmtblung 
gegen bie Äefchlagnohmcbarfchriften nach § 6 ber 
93etanntmachungen über bie ©icherfteltung bau 
k viegübcbarf in ber Raffung Vom 20. 3lbrii 1917 
OReichb Olefebbt. ©. 376)*) — nnb jebe ^utviber« 
hanblung gegen bie 9JteIbepflicht nnb Pflicht jur 
Rührung eines SagerbitdjS nach § 5 ber 93efannt= 
machnngen über SSorratSerhebnngen bom 2. gcbruor 
1915, Vom 3. ©ehtember 1915 nnb Vom 21. Dftobcr 
1915 (9ieichcH9efchbl. ©. 54, 549 nnb 684)**) he» 
ftrafl Ivirb. 31 u* faun ber betrieb beS fxinÖelSgc* 
lvcrheS gentäf) ber 33efanntmachung jur ßernhaltung

*) Wit ©efäitgniS bis ju einem Sabre ober mit ©clbftrafc 
bis ja jebntaufenb Wart ivirb, fofent nietjt nadj allgemeinen 
Strafgefcljcn l)i)t)cre ©trafen tiermtnt fittb, beflraft:

2. locr unbefugt einen befdjlagnahmtcn (Segenftanb bei- 
fettefdjafft, bcfd)tibigt ober sexftört, bertocubet, ber- 
lauft ober lauft, ober ein anbetces ®cräubcrunas.< ober 
(£rtoerbeigcfd)äft über ihn ab|d>(üfit;

8. Inet ber $erbfUd)tuiig, bie bejmlagnabmten (Siegelt■ 
ftänbe ju Verloabtctt unb pfleglich jn befjanhcTtt, git ■ 
miberbatibclt;

4. teer beu erfoffenen SlnSfübrungSbeflimmuttgen juwiberlfaitbelt. 
**) $15 er borfät}li(b bie St US tun ft, ju ber er auf ©rttnb 

biefer Metorbmutq bcrpflid;tet ifl, liidjt in ber gefegten grift erteilt 
obet b)iffeut(id) uitridjtiqc ober liuuottftänbigc Singabcit iiiad)t, toitb 
mit ©efängnis bis ju fcdjS Wonaten ober mit ©elbflrafc bis ju 
jcbntaufenb Wart beflraft, auch Hünen Vorräte, bie bcrfdfmiegcit 
fittb, im Urteil fttr bem «Staate berfaöen crtlärt werben. Sbeufo 
wirb beflraft, Wer tmvftiljlid; bie Vorgcfcbriebcnen Saqcrbild)cr 
eiitjitritblen ober ju fM)tcn unterläßt. Ber faßrläfflg bie ffluS- 
luuft, ju ber er auf (ilrimb biefer ißerorbttung öcrpflidjtct ifl, 
nid)t in ber gefegten grift erteilt ober unriĄtigc ober uitbollflan- 
bige Angaben mad)t, wirb mit ©etbfhafe bis jti breitaufenb Wart 
ober im llnbermögcnSfalte mit ©cfätignis bis ju fed;« Wonalen 
beflraft ffibenfo wirb beflraft, wer fai)rläffig bie »orgefd^riebeuen 
Vagerbü^cr cinjuriditeu ober ju fU^vcjt unterläßt.

I

unsuüerläffiger Sßerfottett Vom §aubel Vom 23. @ep* 
tcmbcr 1915 (IJUudjSCMefehbl. ©. 603) untcrfagt 
lucribcn.

§ 1.
Bon ber Ocfamitmadjttng betroffene Okgeitfttinbe.

Bon biefer Bcfauntmadjuug merben betroffen: 
alle rohen nnb eingearbeiteten gelle Von sahnten nnb 
milben kanineben [umie Von £>afen nnb .*pauSfahcu 
jeber £>crfunft nnb in jebem Suftaub, fomeit nid)t bei 
gnfrafttreten biefer Betanntmad)ung ihre Zurichtung 
§u ißelstoerl (9iaud)toarcn) erfolgt ift ober ihre Ber» 
arbeihutg in #urid)tereten, Färbereien ober §aar* 
fdhneibereien bereits begonnen l^t. Ausgenommen 
finb bie gelle, bie Eigentum ber kaiferlidjen 
9Jtarine finb.

§ 2.
öefdjlaflitohmc.

Sie Von ber Befauütmad)uug betroffenen ©egen 
ftäube luerben hiermit bcfd)Tagnahmt.

§ 3.
ätitrfuttg ber Befdjlaguatjme.

Sie Befd)Iaguahme hdt bie SBirfung, bafj bie 
Bornahme Von Beriinberuitgeu an beit Von ihr be« 
rührten ©egenftänben Verboten ift nnb red)tSgcfd)äft= 
lirijc Verfügungen über fie nichtig finb, fomeit fie nicht 
auf Okunb ber uachftehenbeu Anonbnimgen erlaubt 
luerben.

Sen rechtSgefchiiftlichen Bcrfügungen flehen Ber» 
fügungeit gleich, bie im Söege ber ^luangSUolü 
ftredmtig ober ArrcftUollsichuug erfolgen.

§ 4.
Beräitfterungöcrlautmis.

Zroh ber Befchlaguahnte ift bie Beräufterung 
nnb tiieferuitg ber befchlagimhmtcn gelle in folgenben

54
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gälten erlaubt, fofcrn bie ißebiitgungen ber §§ 5 uub
6 biefcr SBelanntmadjung innegcljaltcn Itter beit.

a. bon ibcm 93cfil?cr beS ZicreS, fofern er üÖlitglicb 
eines BanindjenguStberemŚ ift, an bie %er» 
eins = Sammelftclle biefes Vereines Binnen 
3 SBodjen nacl) bem 2tb$iefyen beS ßellcS;

b. bon bem 0efi$er beS ZiereS, fofcrn er nid)t 9Jiit 
glieb eines $anind)enjud)tbereineS ift an einen 
$änbter (Sammler) Binnen 3 äBodjcn nad) bem 
SlBjie^en beS ßelleS;

c. bon ber SBereiuSfammelfteKe eines Äanindjen* 
$ud)tberein8 an einen bon ber ,(triegS»9tol)fl:off= 
Abteilung beS ßöniglid) ißrcußifdjen Kriegs» 
miniftcriumS für ben Söolmfip bcs SSereinS für 
bie Sammlung ber burd) biefe SBefanntmadjuitg 
betroffenen Felle pgelaffenen (Großljäubler, 
jebod) fpätcftcnS am 10. Zage 'eines jebo.n 
äftonats für bas innerhalb beS borangegangenen 
ajtonats augefammelte CSiefälle;

d. bon einem Rambler (Sammler) an einen au» 
bereu .'pänbler (Sammler) ober an einen bon 
ber AtriegS = diotjftoff * Abteilung beS .U’öniglid) 
5ßreußifd)cu ÄriegSminifterinmS für ben 2Bol)u* 
fi(5 beS ßäublcrS für bie Sammlung ber burd) 
biefe öclauutmadjung betroffenen ^elle guge* 
laffenen ©rof$änbler, jebod) fpäteftenS am 
10. Zage eines jeben GJtonatS für bas inner» 
I)alb beS borangegaugeucit iDlonatS äuge» 
fammcltc (Gefälle;

e. bon einem für bie Sammlung ber burd) biefe 
Söefauutmadjung betroffenen facile jugelaffenen 
(Großßä übler an bie $riegS'$el(4tftiengefell* 
fd>aft in Scipgig, jebod) fpätcftenS bis gunt 
V)ionatSfd)luf) für baS bis gunt 10. Zage beS 
betreffenben Wonats il)nt angelieferte (befällt;

f. bon ber -Kriegs * f^eü = SlltiengefeÜfdjaft. an bie 
.ft'ricgslcbcr9lftiengcfcllfd)aft, folveit nid)t bon 
ber .Kriegs iRopftoff Abteilung abtoeid)cubc 99c* 
ftimmungen ergeben;

ß. bon ber .KriegSleber»Slltiengefellfdjaft an bie 
(Gerbereien.

Febe anbere Slrt ber Verfügung über befd)(ag- 
normte 'Pfeile ift bcrbotcu, inSbefonbere ber 91 nlauf 
(gut Gingerbung) burd) bie (Gerbereien bon einer 
anberen Stelle als ber .KriegSleber 9lfticngcfellfd>aft 
uub burd) bie $aarfd)neibereien, Juristereien ober 
Färbereien bon einer anberen Stelle als ber .Kriegs 
FeU'SlftiengefeltfSaft.

§ 6.

ytijmtblimg ber Felle.
Z>ie Erlaubnis gur Verfügung über bie bcfdjlag» 

normten FcMc gemäß § 4, Śudjftabe a bis d iftbabon

9( n nt c r I u n g : ®ic fiiftc ber gunelaffeitcn (Mtoft-- 
boubler wirb mit Jlngnbc beb iöeüirfcb, für ben bie 
Bulaffititß erfulgt ift, im 9teid)6attjeiger uub in ßodi 
blättern t>erüffcutlid)t werben.

abßängig, baß bie fofgenben Vorfdjriften beachtet 
Werben:

1. Zer Vefißct ßat baS FCH bor bem Stufßängen 
gunt Zrodnen bem ben anßaftenben Fleifdy unb 
.tuodjentciten foWie bon Vtut Voltftäubig gu 
reinigen.

2. Zer Vefißer muß baS Fed uuVergüglicß nad) 
bem Stbgicßcn mit ber Fleifd)feitc nad) außen fo 
auffpamten uub gum Zrodnen aufßangtn, baß 
fid) eine möglid)ft große faltenlofe FIäd)c ergibt.

Sie üorfteßenben Vorfcßriften beS § 5 finben feine 
SlnWcnbung auf Veräußerungen ber in .'pauSßat* 
tungen gewonnenen Fede burd) ben Veftßer bcs 
Ziere«.

§ 6.
Führung Von Viicßertt unb Sfftctt.

Zic Erlaubnis gur Verfügung über bie befddag* 
noßmten Fede feiteuS ber in § 4 genannten .ßänbler, 
VereinSfammelfteden unb. ©roßßänbler ift babon ab- 
ßäitgig, baß bie folgerten Vorfcßriften beaeßiet 
Werben:

1. Feber .ßänbler (Sammlet) unb jebe Vereins 
fammetftelle ßat ein Vud) gu fiißrcu, auS bem 
für jebcit Slntauf ber Zag bes GinfaufeS, bie 
©tüdgaßl, ber gegaßlte $reiS unb ber Zag brr 
SBeiterlicferung crficßtlicß fein muffen.

2. Feber gugefaffene (Großßänbler ßat ein Vnrß gu 
fitßren, ans bem für jeben Gintauf ber 9kime 
unb SBoßnort beS SicfererS, ber Zag beS Sin 
faufS, bie Sti'ufgaßl, ber gegaßlte VrciS, ber Zag 
ber Wcitcrficferuug uub ber in fRecßnwtg ge» 
fteffte VcrfaufSprciS erfid)tlid) fein muffen.

3. Wer Felle an einen gngelaffencn (Großßänblcr 
liefert, ßat biefem heben ber Vecßnung eine Sifte 
eingureießen, anS ber erfid)tlid) fein müffen: Sin 
gaßl, (GcWidjt uub Vcfcßoffcnpcit ber gelieferten 
Felle.

4. Feber gugefaffene (Großßäubler ßat ber .Krieg?» 
Feit Slfticugcfelifdjafl in Seipgig bei ber ßfefv 
rung neben ber Vecßnung eine Siftc über bie 
gelieferten Felle gemäß Jiffer 3 biefe« Va*a' 
grapßcn ciugurcid)cn.

§7.
Siegelung ber Vertocnbmtg ber Felle.

Zer in ben Vefiß ber .Kriegs FelHtfticngefed» 
cßaft gelangte Vorrat an Fellen wirb nad) ben Sin 

Weifungen ber .KriegS=Voßfioff Slbtcilung beS .König« 
id) fßrcußifdjen KrtegSminiftermmS aufgeteilt.

Zerjenige Zeit beS StufatteS, Weidjet für bie 
Jwerfe ber .ßeereS ober Warineberwaltung in Sin" 
fprueß genommen Werben muß, Wirb an bie .Kriegs 
leberSlftiengefedfcßaft Weitergeliefert; ber Vcfl wirb 
Von ber .Kriegs Fed'Stfticugefcdfcßaft in äeipgig ber 
Stamßwarcu Fubuftrie unb ben ."paarfeßneibereien 
gugefüßrt.
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üBefomblmtfi b«r Seile nad) Ablieferung an ben 
©erber.

Xrob iber Vefcplagnahnte ift foie Verarbeitung foer 
^elle in’ben ©erbereien foWie foie Verfügung über 
foic pergeftellten Graeugniffe geftattet, fofern foie 
fotgenfoen VorfcI)riftcn beamtet Werben:

u. Sie Verarbeitung foer ungeteilten bcfcplagnapnt» 
ten Sdtc foarf nur int eigenen Vetriebc erfolgen.

b. 2lu§ foen befdjtagnapmten Selten foürfen nur je 
nad) Vefcpaffcnpeit Unterleiber ober fcpwaraeg 
ober brauneg Dberlcbcr Ijergeftellt Werben ober 
folcpe Graeugniffe, Wetd)e auf SlnWeifung foeg 
SeberjuWeifunggantteg von foer Xiricggleber« 
Slftiengcfellfcpcift Vorgefcprieben Werben.

c, . ®ic ©erber haben foie ihnen ungeteilten Sette
unbergüiglidh, fpätefteng aber binnen 3 VMjen, 
in Strbeit $u nehmen.

(1. Sie Ablieferung foer ang ben Setten pergeftellten 
Graeugniffe*) ift erlaubt:

1. auf ©mufo fd)riftlid)er SlnWeifung foeg 
üefocrjuWcifuuggamtcS foer Üriegg*5Jtopftofp 
Abteilung foeg königlich $reußifcpen 
jhicggminifteriumg, Verlin W 9, Vuba* 
heftet Strafte 5.

Sie SlnWeifimgcn beg SeberjuWeifungg" 
mutes haben Vor allen anbereu tiieferungS- 
Verpflichtungen ben Vorrang.

?I u m e 11 u n g : Stnträgc ber Rinnen auf 
3tu8fteltung [ulcpcr Stnloeifungen finb jWccf» 
log. Die Stnloeifungen werben lebiglid) auf 
©raub amtlicher Reftfteltuug beS Vcbarfs amt« 
lieber VcfcbaffungSfteucn erteilt.

2. Von einer ©erberei an foie für fie juftäiv 
foige ©erberVereinigung für .ßeereg» ober 
Vioriucbcborf.

Wiche ©erberVereinigung für ßecreg' 
befoarf guftänbig ift, Wirb im Zweifel burd) 
baö ŚeberjuWeifuhggamt endgültig ent« 
f (hieben.

3. Von einer ©erberei ober ©erberVereinigung 
auf unmittelbare Veftellung einer ber fol- 
gertfoen Vefd>affunggftelteu ber beutfepen 
$eereg- nnb ViariueberWattuuq an biefe 
Vefcpaffuuggftclten:

dtriegg« ober V^ferVe-Vefleifounggämter 
(cinfcpücßliri) VeFteibuugg - Sepot 
Nürnberg),

SlrtiUcricWcrfflättcu, 
yjiariuc Vcflcibituggämter,
Slaiferlicpc Wrften,
Ai'niferliche Sorpebo W'rlftatt,
Maiferlichc Vlariuc Scpotiufpcltion, 
Stiebrid) .itrupp SHticngcfcltfcpaft in 

Gffcn.

*) Wegen ber Weitcrlicfcrung ber Reit» nnb Ve^abgänge 
nnb abfcljuittc foluie $aare Werben noch befoitberv Vor« 
fchriftcu ergehen.

§ 8. e Anträge auf S«igabe finb unter Vead)tung ber 
fotgenfoen Vorfcpriftcn Vom (Eigentümer ober 
Vefiber foeg bcfd)laguahmtcn Scfoerg au bag 
^cber&uweifunggamt (Abteiltmg 2cbcrmclbe* 
ftc(le) bei welchem -and) tote Vorbrude ju ben 
Srcigabeanträgen erhältlich finb/ &u richten:

1. Sag Gauging, beffett S:e%Abe beantragt 
Wirb, muß fertig gegerbt fein.

2. Ser Antragfteltcr hat nad) Gmtctcpmtg beg 
Sreigabcfcpeineg bag ©rjeugnig folange $ur

. Verfügung foeg Bcberauwcifuuggamteg gu 
halten, big er in foen Vefip foeg ßxuQabe* 
fcpeincg gelangt ift. ,

3. Sag freigegebene Graetignig, bag ntept 
binnen 2 SDtouaten (gerechnet Vom Aug" 
ftcltunggtage beg Sreigabcfcpeineg) für 
SßribataWccfc Veräußert nnb ahgcliefect 
Worben ift, ift foer Vcfcplagnapme Wiefoer 
Verfallen, ebenfo foagjcuigc, foag opue 3u* 
ftimmung foeg Sefoerjuweifunggamteg in 
ein Graemgitig anberer Art umgeWanfoelt 
Wirb.

f. Gin freigegebeneg Grjeugnig foarf opne Bw 
ftimmung foeg SefoerauWcifunggamteg Weber an 
amtliche Vefcpaffunggftellen ber .ßeereg- ober 
yjiarincVerWaltnng, noep fonft für .thicgglicfc* 
ritngen Veräußert werben. Sie ©erbereien nnb 
©crbcrV erci nig mtgen pabcu beim Verlauf auf 
biefe Vorfcpriftcn pinjuWcifeu.

g. Sic Verarbeitcnben Sännen paben alle Von bent 
2 ober au Weif unggamt ober Von ber Äriegglebcr* 
Slfticuqefcllfcpaft geforberten Angaben, foweit 
fie mit ber Verarbeitung foer Sette aufammen* 
pängen, itnberaitglicp gu ntaepen.

h. Sie Vcfcplagimpmc ift mit ber Ablieferung an 
foie amtlichen Vefcpaffunggftellen foer tpeereg* 
ober SJtarineVcrlvaltnng ober mit bent Gntpfang 
foeg Sreigabcfcpeineg erlofcpen.

§ 9.
Vielbcpflicpt für Sdtc.

1. über foie in bent Vefip ober Gigentum Von 
.'päufoteru (Sammlern), Vereingfammetftclten 
uttfo augetaffeuen ©roßpäublcrn bcfiublicpcn Pc« 
fcplagnapmten Sette ift eine Veftanbgmelbitng 
an erftatten, fofern bie Sette uiept gemäß ben 
Vorfcpriftcn beg § 4 Veräußert Worben finb ober 
eine Veräußeruuggcrlaubuig infolge biefer Vor« 
fepriften uiept beftanfo unfo. ber in beut Vcfip 
beg ßäublcrg befinfolicpc Vorrat 500 Sette über* 
fteigt.

2. über foie in foem Vcfip Von Werbern bcfiublicpcn 
bcfcptggnopmtcn Seile ift eine Veftanbgmelbitng 
an erftalten, fofern ipre Einarbeitung uiept ge
mäß § 7 innerhalb eines ViouatS erfolgt ift nnb 
foer Vorrat 1000 Stiicf überfteigt.

Sie Vielbungen finb, fobalb ein ntelbcpflicptiger 
Vorrat Vorpanben ift, binnen .2 SZBocpeti an bag
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Sebcrjutoeifimiggamt auf bcn bei il)in anjuforbetnben 
amtlidjcn 9Mb ef deinen §u erftatten.

§10.
SluSttaljmen.

®ie firie08*SRo^ftoff»2lbtetIung beg $öniglicf) 
^renfjifdjen Jirieggminifteriumg (Seber$utoeifung§’ 
amt) ift ermächtigt, 2tu§un£)men bon ben Stnorb* 
nungen biefer SBelanntmadjung jujulaffen.

93rcSlait, 1. ffuni 1917.

Anträge ftnb an toa§ Sebergniueifnnggamt, SSerlin 
W 9, Bubaf)efter €>tra§e 5, $u richten nnb fyaben ant 
,Uof)f bcS @d)rciben§ bic Sluffdjrift $u tragen: „58ec 
trifft: Wanin', $afen- nnb glafcenfeEe".

§ 11.
ftufrafttreten.

Siefe ®etanntmad)un:g tritt ant 1. $uni 1917 
in straft.

2)cr ftettbcdrctcitbc Stommoitbicmtbc General bc£ VI. finite cf
bon .£>ctttcmomi,

(Mencvallcutncmt.
I B VII 4444 Mb.

407. SMaimtmadmng
L. 900/4. 17. R. fR. %,

bctrcffcnb jptirt)ftprcifc fiir rotjc ®aum=, $afetv uub Stolicnfette
Dutu L 3«ui 1917«

2)ic nad/ftel/enbc ©cfauntmadjung tuirb 
©rrntb beö ©cfefjcö über bcn ©dageruttgöjuftatti) 
Vom 4. $uni 1851 iu ©crMnbuitg mit bent Gvcfey 
Vom 11. 2>ejembcr 1915 (SReidjö ’(öefcfjbl. 8. 813), 
tu ©atyern auf (tiruub bcr VUleri/öd/fteu ©crortmung 
Vom 31. $uli 1914, beit Übergang bcr Vollgicljenbcn 
Gticlvalt auf bie $7tütnrbc()örben betreffenb, ferner 
beö (Mefefjeg, betreffenb ßöd)ft|)tcifc, Vom 4. Stuguft 
1914 (ijteidjgdSefebbL 8. 339) tu bcr Raffung Vom 
17. Scymber 1.914 (9teid)ö4)efefjbl. 8. 516) in 
SUerbinbung mit beit ©ctmuitmad/ungcn über bie 
Säuberung biefeö Okfefteg Vom 21. Januar 1015, 
23. 8efüember 1915, 28; 50iär§ 1916 uub 22. 9ttär* 
1917 (?Reid)ö Okfcbbt. 1915 8.25 uub 603, 1916
8. 183, 1917 8. 253) jur aCgemeincn .U'euntiti» 
gebrad/t mit beut ©enterten, baft iSulviberl/anblungen 
gemäß beit in ber Slntnerfung*) abgebrudteu ©r

*) ®tit ®ef(tngnli> 6i8 jii einem Qaljr nnb mit Selb 
ftrafe bi8 ju flcbntamfcrob Sölarf »ber mit einer biefer 
©trafen toino beftraft:

1. toer bie feftgefebten $öcbftprciiifc übcrfdjrettct;
2. toer eilten anberen jutn vtbfdRnfe eines Vertrages auf« 

forbert, burd) bcn bie ßödjftprclfe überfebritttvn mctbcii 
ober fid) jn einem fotdjen «ertrage erbietet;

8. Hier einen Gtegenftanb, ber von einer Slnffovbctung 
(88 Ü, 8 beö l-Vcfcbcfl, betreffenb $iid)|tpreifc) betroffen 
ift, beilfettetoafft, befd/äbigt ober jerftört;

4. toer bcr Stufforbcruvg ber, juftänbigen Bcbörbc mm 
Betfauf von ökgenftmtben, fiir bie .'pödjftprclfe feft- 
gefeljt finb, nid)t nadRommt;

5. toer Bomite an (Megcnftänben, für bie -ßödRlpre.ife feft- 
gefeilt finb, bcn juftanbigen Beamten gegenüber ber-- 
beimtidit;

auf ftimnnmgen beftraft kerben, fofern nictjt uad) bcn 
allgemeinen ©trafgefefsen ()öl)crc ©trafen angcbropt 
finb. Sind) faun ber Betrieb bcö §>anbel8getoerbeg 
gemäß ber ©efanntmadjung gut 3erul)altung unju- 
verläffigcr ©erfotten vom § anbei Vom 23. September 
1.91.5 OReidjä-Wefebbl. ©. 603) unterjagt kerben.

§ 1.
©on bcr ©etmmtmadjtmg betroffene Wegenftänbe.

©on biefet ©cfauutmadpmg kerben betroffen;
Stile roljen uub eingearbeiteten Rede Von gasmen 

uub kilbcu ,Staniitd)eu fokic Von ßafen nnb 
ßougfapen feber .‘perfimft nnb in jcbcm ©iv 
ftanb, fokeit nid)t bei ;'\nf raft treten biefer ©e» 
fauiitmad)itivg: #re ßutidjtimg gu ©cigkerf 
.(9taud)kareit) erfolgt ift ober iljrc ©erarbei«

6. tuet hielt nad) § 5 bc» ©efefceS, betreffenb Wftpretfc, 
crlaffcncn auSfühtuugShefttmmungen jutorocryanbett. 

Bei torfdyücym Sinviberljmibtimgen gegen Nr. 1 ober 2 ift 
Die (Setbftmfe mtnbcflcnß auf baß "Doppelte beß Bctvageß p be 
meffen, um beit ber piirtjftpreiß itbevfdjrittcu luorbcu ift ober in 
bcn gatten brr Vtr. 2 übrrfdjritteu mrrbeu fotttr; überfteigt brr 
'JJtmbcftbctrag jctjntaufcub Start, fo ift auf itju p erlernten. 3m 
gatte mitberuber Umftfinbr tarnt bie (Melbftrafe biß auf bie .pätfle 
beß Stinbeflbrtragrß ermäßigt mrrbeu.

Bei ©ulribertjanblnngen gegen Nr. 1 nnb 2 tarnt neben 
ber ©träfe angeorbnet kerben, baß bie Bernrtcitimg auf 
«often beß ©dnttbigen öffentlich bernnntpmadjen ift; and) 
faun neben ©efängui8ftrafc auf Betluft ber bürger
lichen t£ 1) r c u r c d) l c ertannt kerben.

Sieben ber ©tra|v faun auf timijicljuiig ber (Segcnftänbe, 
auf bie. fiel) bie flrnfbarc §anblung bcgicIR, ertannt kerben, 
ohne Unterfdjieb, ob fic beut Sätet gehören ober nicht.
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tuitfl in gurtd&tcmen, Färbereien ober §aar 
fdmeibercicn bereits begonnen l)at. StuSge» 
nonunen finb bie ^eitc, bic (Sigentum ber 
&'aiferlid)cn Worine finb.

§ 2.
tpödjftbrcife.

Für bie bon biefer SJefanntmadjüng betroffenen 
(öegenftänbe toerben 0öd)ftf)reife feftgefefd.

®er ißreis barf folgenbe @nutbf)reife für baS 
einzelne ßcü nid)t itberfdjreiten:

-e

Bi
Pi

M
1

M

m
II

rU

a. für Felle von gähnten 
Äanittdjen

im Vernichte bis 50 g . . 0,10 0,12 0,13
im Ecnudjtc von meljr als

50 bis 120 g . . . . 0,40 0,40 0,50
im ökroidjte von mel)t als

1,00120 bis 180 g . . . 0,80 0,92
im ©cmirfjtc über .180 g . 1,60 1,84 2,00

1). für Felle von milben 
SJunindjen

SOtftusdjen........................... 0,10 0,12 0,13
©ommetfauin...................... 0,25 0,28 0,30
Winterlanin...................... 0,50 0,50 0,(10

c. für Fclle von pafen
Wünschen........................... 0,10 0,12 0,13
©ommertjafen...................... 0,30 0,37 0,40
palbbafcit........................... 0,60 0,70 0,75
Winterhafen...................... 1,20 1,40 1,50

(I. für Fette von paus* 
fabelt

gang Heine Fcbc .... 0,10 0,12 0,13
(Sommerfelle....................... 0,60 0,70 0,75
verfdjiebcnfatbigc Winterfelle 1,50 1,70 1,80
fdjmarge, bnnfeigvünbigcWin

3,00terfetle ........................... 2,50 2,80

§ 3.
Wolier Wrnnbprciö.

Sic int § 2 feftgefefden greife ftnb bic |>öcl)ft» 
greife für otbnungSmüßige Feite, bic gemäß beit We 
ftimmungen ber ## 4 urtb IO ber SBelanntmadjitug 
sJZr. L. 800/4. 17. Si. ill. 31. Veräußert finb unb beu 
nadjftehcitbcn 58ebingttngcit cut[pred)cit:

a. bei Fellen gahuter Äaniucßcn finb bic hinter 
Pfoten etb^nfeßneiben unb beim Okmicßt nidjt 
mitguberechnen;

b. baS ©efälle muß Vollfoiitmeu getrodnet fein;
e. bei jTauiufcUeu muß baS burdj SZßiegett er

mittelte @cU)id)t in uuVerlofd)lid)er * Schrift 
(g. 33. burd) geeigneten, unlöslichen Śuntftift — 
nidjt Äopicrftift! —) Vcnnerft fein.

F:m übrigen foutmen bic tpocbftpreife gemäß § 4 
gur Slntoenbung.

§4.
9lbgiigc Vom ©rnnbprciS.

Sie im § 2 feftgefe%ten greife ermäßigen fid) 
in folgenben Feilten:

1. für (bcfältc, bnS uid)t beit ©eftimmungen beS § 3 
biefer Wefanntmadjung entfpridjt, beträgt ber 
.'pöchftpreis. inSgefcmtt 75 vom Humbert ber im 
§ 2 fefl • ü'bteu greife;

2. für ftarf befdjäbigte Fette ober für Fette, bie 
fleifcßig ober' Verfügt ober ungefpannt otber ftarf 
Ijaarlaffcnb (Vcrftunfen) finb, beträgt ber ßöd)fb 
preis inSgefamt bic Hälfte ber im § 2 feftge- 
febten greife.

Für ©efälle, baS nidjt gemäß beu Weftimmuugen 
ber §§ 4 unb 10 ber Wefanntmadjitng sJZr. L. 800/4. 
17. St. 5R. 91. Veräußert, fonbern melbcpflidjtig ge- 
toorbert ift, betragen bic $od)ftp reife 90 Vom Rimbert 
ber greife.

§ 5.
^aßlmtgsbcbingungcn.

Ser pöchftpreis fdjließt beit Umfahftempel, bi: 
WcrpacfungSfofteu, ferner bic .0 often ber SSeförberung 
bis gunt nächften ©üterbal)nl)of ober gut näd)ften 
@d)iff8labeftelle, bie .Stuften ber Werlabuttg, nicht aber 
bie Weiteren WerfenbungSfoften, ein. Er gilt für 
33argal)Iuug innerhalb 2 SBodjeit nad) Empfang ber 
^Rechnung. $ßirb ber Kaufpreis länger geftunbet, fo 
bürfen bis gu 2 Vom Humbert Fal)reSginfen über 
fReidjSbanfibiSfout berechnet tverbcu.

§ 6.
Wtrldufc ins SlnSlanb.

Sie ,lpöcl)flpreife gelten nid)t für erlaubte Wev 
fdufe freigegebener Wengen und) beut SluSlanö inner 
halb ber (AeltuugSbaucr ber 9lnSfttl)rb:t ülligttng. ■

§ 7.
^nrücf halten Von Worrätcn.

58ei ^urüdl)alten Von Vorräten ift Enteignung 
gu höchftenS beit im § 4 beftimmten greifen gu gc 
toärtigen.

§ 8.
9lnSttnI)ntcn.

Anträge auf Wclvilligttng von Ausnahmen Von 
biefer Wefanutmad)ung finb an baS SebergutveifungS>
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amt bcr .Uriels 9tof)ftoff = SIBteilung, SBerliit W 9, 
^uoapefter Strafe 5, gu richten. ®ie ©ntfdjeibuiig 
bel)ä(t fid) i.er wttergddjnete guftimbige SJHIitäxöc* 
fel)l5()aber bar.

SBreSlau, 1. Qfuni 1917.

§ 9.
ftnlrafttrcten.

Siefe 93cfamttmati)im/g tritt ant 1. $utti 1917 
,iu ótrnft.

2)cr ftellucrtretcnbc .ttmmumbicmtbc (General bc§ VI. Wrmccfortig.
bon feilte imion,

I ti VII 4444 Mb. ©encrallcntnaut.

40K äMomitmatlmiiß
%r. Oh. 1802/3. 17. R. SR.

bctreffcitb 33cftuub^cri)ctm«rt tum jpot^betfo^timg^er^euftniflett unb aitbcmt
(£I)cmifaltctu

«om 1. %\m 1917.
SRndjftcIjenbe Befauntmadjung tuivb auf Gćrfucfjeu 

bcg .Uöuiglidjen .ÜriegSminifteriumg hiermit gut all 
gemeinen .Ucimtuis gebracht mit beut Bemerten, bafe, 
fotoeit nid)t nad) bett allgemeinen ©trafgefefcen l)i>I)cre 
©trafen bertuirft finb, jebe ^nmibcrl)anblnng nad) § 5 
ber Befauntmadjungcn über BorrotöerBebungcn baut 
2. Februar 1915, 3. ©eptember 1916 ttub 21. Dttober 
1915 (9teid)g-@efe#l. ©.54, 549, 684)*) Be [traft 
luirb. 31 ud) faun ber Betrieb beg $anbelggetoerbcg 
getitäfi ber Befanntmadmng jur ^ernljaltuug tttntv 
berläffiger 'Sßcrjoueu baut tpaniöel baut 23. ©eplember 
1915 0Kdd;a Wefcftbl. ©. 603) nntcrfagt taerbeu.

§1.
9Jtclbebftid)t.

®ie bau biefer Befauntmadjuug betroffenen ^er
füllen (mclbef)flid)tige Verfemen) unterliegen l)iitfid)l 
lid) ber bau biefer Befanntmadjuitg betroffenen 
(Regelt ftänbe (mclbcbfliditigc Wegenflättbe) einer 
Welbegflidjt.

*) Ber borfäW) bic 5tu8tu«ft, au ber er auf (ilrunb 
biefer Skrorbmmg ber^fU&tct ift, nicht in ber gefegten ftrift 
erteilt ober iviffentlicl) imrid)tige ober miuollftäitbigc Angaben mad)!, 
luirb mit (MttngniS bis ju (i fDłonatcn ober mit fficlbftrafe bi« p 
aehntaufenb SOlart beflraft; aud) lijimen Vorräte, bie bcrfchrotegcn finb, 
im Urteile für beut «Staate verfallen ertlärt tuerben ISbetifo wirb 
beflraft, tuet uorfäfjlid) bie eorgrfchricbeiicn Sagcrbtidjer einju- 
ridjtrn ober au führen unterläßt Utter fatjvläfflg bie ffluetunft, SU 
ber er auf (Mruiib biefer JBerovbuung uerf)flirtet ift, nid): tu ber 
flcfcbteii ßrift erteilt ober unrichtige ober imtioöflänbigc Mitgabcn 
mad)t, luirb mit (öclbftrafe bl« p breitaufenb iDtart ober im Un» 
uermiigeu«faüc mit (Scfängttl« bi« p G fDZenaten beflraft. ISbeufo 
luirb beflraft, tucr faljrläfftg bie borgefdhricbcnen l'agerbüdjer ein» 
Juristen ober p führen unterläßt.

(Sobalb bic 
träte mehr 

betragen als 
. 200 kg
. 200 *

§2.
SMbcpfUrfjtigc Wcflcitflänbe.

Btetbepfliditig finb:
1. Zpolggeift, rot)................................ •
2. BZetljplnlMjot................................ • •
3. Bor, tDZittet« uitb Bildläufe Von ^olj»

ge ift (Söfemittel begin. ©peginUofcmittcl) 200 *
4. (Sfftgfaurcr Ralf jegüdjer 3lrt . . . 200
5. łlcctoti...................................................... 200 -
0. Bor« unb 9ład)Ii1ufe von sXceioit . . 200
7. @ffigfiUtrejcber($rgeugung8art, angugebeu 

nad) ®e()alt an (śffigfiiure, itttb gwar
a. 99 °/„ nub bariiber........................... 50
b. 96—99 °/0 au«fd)l. 50 *

100 * 

200 = 
300 * 

1000 *

c. 80-9(5 °/0
d. 60—80 °/0 
0. 30-60 °/0 
f, 30 °/e unb barunter 1

Beine unb tcd)iiifd)C ffiffigfduven fo 
nt je verftenerte unb uipcrftcucrtc finb 
getrennt aufgufiiljmt

8. (Sffigittber (®ffigfäureatf)t)lät()cr). . . 100 »
9. $ovnmlbef)t)b (formalin, ftormol), nad)

©tärfen getrennt..........................100 =
10. ifjaraforutalbel)i)b.......................... 100 *
11. 31mt)lacetat......................................f>0 *
12. Rnntpfcr

nur lilufllid)cr (fputljetifdjcr) Rantpfcr . 20
13. Borfiture . . . | 1 100 «
14. Born): . . . . tcd)uifd) uitb rein t 200
15. Bcrborfaurc ©algę J ( 200 <
16. Bor in (Srgcu unb (geben (Boraeil, sfiatv

bennit).............................................  1000 *
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§3.
Wclbepflicffttge gktfoncn.

£ur Welbung Verpflichtet finb:
1. alte sßerfoiteu, Welche ©egenftänbe bet im § 2 be« 

getchneten Strt im ©cWahrfam haben ober and 
Slttlajj itjre§ .paitbcldbetriebcd ober fonft bed (£r= 
werbed Wegen taufen ober bertaufen,

2. gewerbliche Unternehmer, in bereit betrieben 
fold)c ©egenftänbe erzeugt ober Verarbeitet 
Werben,

3. .Kommunen, öffentlidpredpliche üörperfchafteu 
unb Bcrbtiitbe.

Vorräte, bie fiel) am Stichtag (§ 4) unterWegd be* 
finbeit, finb unbergügltd) nad) ber Entunft bom ®mp 
fanget gu mcliben

§ 4.
Stichtag, Wribcfrift, SDJelbcfteICc.

^i'tr bie WclbcpfHd}t finb bie bei Beginn bed 
1. 3uni (Stichtag) fotoie bed 1. Tegember (Stichtag) 
eined jebett Qahred borhanbenen Beftänbe au rnelbe* 
bftichtigen ©egenftäuben ntafggebcub.

Tic erftc Reibung hat bid gum 10. ßuui 1917, 
bie (heiteren Weibungen haben bid junt 10. Trage bed 
auf ben Stichtag folgenben Wonatd gu erfolgen.

Tic Weihungen finb an bie .KricgdWobftofpEb« 
tetlung (Sett. Ch.) bed .Königlich Sßreujjifdjen .Kriegd* 
miuifteriumd Berlin SW. 48, Bert, .pebemmtn- 
ftrafie 10, gu erftatten.

(Streichen bie Borräte an ben im § 2 bejeichneteit 
©egenftäuben und) bem Stichtage bie mclbepflichttgcu 
Wengen, fo ift bie Beftanbdmelbnng innerhalb 
2 2Bod)en an bie borbegeidjitete Stelle gu erftatten.

§ 5.
Ert ber Wetbitug.

Tie Weihungen haben nur auf amtlichen Weibe* 
fcheiitcn gu erfolgen, bie bei ber Borbrucfber« 
ioaltung ber .KricgbWohftofpEbteilung bed .König« 
lieh Bmifhfchcn .Kricgdminiftcriumd, Berlin SW. 48, 
Berl. .pcbcmaunftrafgc 10, unter Mugabe ber Bor« 
brucCnummer Hst. 1356 b augufoobern finb.

Tie Enforbcntng ber Wclbefcheinc ift mit beut* 
liehet Uuterfchrift unb genauer Ebreffe gu berfehen.

Ter Wclbcfchcin barf gu anbereu Witteilungen 
aid gut Beantwortung ber gefteltten fragen nicht 
berWanbt Werben. Eitf bie Borberfeite ber gut Über« 
fenbung ber Welbung benutzten Briefumfdjläge ift ber 
Bennert gu feheu:

„Betrifft Welbung chcmifcher ©rgeugniffe".
Bon ben crftotteten Weibungen ift eine gWeite 

Endfertigung (Ebfdjrift, Turchfchrift, Atopie) bon bem 
Welbeuben bei feinen ©efchäftdpapieren guritdgubc* 
halten.

§ 6.

Sagcrbuchfiihrmtg.
(lebet gentäfg § 3 Weibepflichtige hat über bie nach 

§ 2 melbegflichtigen ©egenftänbe ein Sagerbuch gu 
führen, and bem jebc Mrtberung ber mclbcpflichtigcit 
Borratdmengen unb ihre BcrWcnbuitg erfichtlid) fein 
muff. Soweit ber Welbepflichtigc bereitd ein ber 
artiged Sagcrbud) führt, braucht er teilt befonbeted 
Sagerbud) einguridpen.

Beauftragten Beamten ber ^ßoltgci* ober Wilitär* 
behörben ift jebergeit bie Prüfung bed Sagerbud)ed 
foluie bie Bcfidpigung ber 91 änute gu geftatten, in 
beneu melbcpflidpigc ©egenftänbe fiel) befiubcu ober 
gu Vermuten finb.

§ 7.
Ettf ragen unb Enträge.

Elle Enfrageu unb Enträge, Welche biefc Befamtt* 
machung betreffen, finb an bie ,Kricgd=9lohftoff=Eb= 
tetlung (Sett. Ch.) bed .Königlich ^ßreufgifdpn .Kriegd* 
miuifteriumd in Berlin SW. 48, Berl. Pebemaun 
ftrafgc 10, gu richten. Sie mitffen auf bem Bricfitnv 
fdytag foluie am .Kopfe bed Briefed ben Bennert 
tragen:

„Betrifft Welbung bon djenttfdptt ©rgeugniffen".

§ 8.
(tntrafttreten.

Tiefe Befanntmachuug tritt am 1. $uni 1917 in 
(Kraft.

Breslau, 1. ftutü 1917.

5)cr ftellticrtrctcnbc fttnumtmbtcrcubc Scucral bed VI. iHrmcefor^d.

uoti $>ctitriimiut.
Generalleutnant.

2)ic Eintuclungggcbiibrcu betragen für bie gtvdgefbaltcnc $etle ober bereu Marun 25 Bf.
8v(egf)ldttrr u. eiiurfiic ©tllite (often io pf. für leben angefangenen SBogc», minbeflrtti aber 20 Sßf. für i.'bcS Stlid bed 'JtmtäblattS 
©(bnftlettung: Stwtbbtattftellc ber Äöniglidjen IRegteruitg. Druct Von ©rufe, ißartb u. Comp. ($8. ßriebridp in iSreälau.
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ttmtSbliitt
ber ÄonidUd)cn 9tegie?ung in ^redtau

______  mit offentltdjm 2ln$etger.

StlicE 22, 9lusgcgef>en in Srcslou, Somtcibcnb, ben 2. 3unt. 1917

®efanntmad)uugcn für bie ttädbfte Summer finb fpäteftenö bis Siendtag Viadjmittng 2 Ufrr ber ©d/riftleitung jujufenben
^nl)dU8-®cr*ci4nt8. JJitfjatt ber 97r. 94—96 b. 9i. @. B(., ©. 27ft. — ßuMfuug »du 2ljctpleufdjtocißapparatcit, 0. 275. — 

ättiueratöle uf w, 0. 27ft. — StitSioeiSjmang im ®renjgebief, ©. 276/277. — Bcrfcljr im Bahngebiet, ©. 277/278. — ^öcßftpreife 
für ©pinupapier, 0. 278. — Bcförbcrung von ®ampfpft(lgm auf Kbnuffcni ufro., ©. 278. — jinbmmg bet 'bferbeauäfjfbuttg«* 
vorfrtjrift, ©. 278. — Bertoreucr Süanbevgcrocrbefdfcin, ©. 279. — Sienjtlidfc Bcrhältniffc ber Beamten be8 fproöinjialücrbanbeS 
Sdpfefteit, 0. 279. — 3oI)aimiS-5iirfleiitumStag ber Breslau Brieger ffürftentumSlaubfcfjaft, 0. 279. — Stuffünbigung auSgelofłct 
fltenienbriefe ber ^rooinj ©djlefien, ©. 279/281. — üluSgabc neuer ginsfiheiubogen jur Breslauer ©tabtanlcifje, 0.281.— äJiärtifdfe 
Safferftraßcu, 0. 281. — Bilaiij ber Breslau -SErebuifj— fPrauSnifjer SCieinbal)u 7lftiengcfellfd;aft, 0.281.—tperfonalnad&ridjten,0.282.

Hier Uber das gefeWcb zufällige maß hinaus Bafer, 

mengkom, mifebfruebt, worin [ich Bafer befindet, 

oder Bcrfte verfüttert, verftindigt fidb am Uaterlande.

beet 9łcirf)dgcfcWnttŚ.
40». Sic VI munter 1)4 bed Vteidjd «Gkfehblattd ent 
hält unter

Vir. 5854 eine 93efanutmad>mtß über eine Grrnte 
fläd/encrfrcbung im $af»re 11)17, Vom 20. VJiai 11)17.
410. Sic Viumnter 1)5 bed 5Reid)§'©efe$6tcittd ent’ 
hält unter

Vir. 5855 eine 93damitntad)img jur ®id)erung 
bed tiecredbcbarfd an (bafer vom 11). VJiai 11)17.
411. Sie Viumnter 9(5 bed iR c id)dgefvhb 1 a11d ent* 
hält unter

Vir. 5850 eine Söefauutmadjung über Vlmmouiaf 
büugvv, Vom 18. VJiai 11)17, nub unter

Vir. 5857 eine 83efnimtmad>ung, botreffemb bie 
Verlängerung ber (ßrtvritätdfriftcn in Säuemarl, 
Vom 22. VJiai 11)17.

fBcrorbnuiifteh unb SBcfnnntmadmitgcn 
her Bcittrnl» jc. HMiürbctt.

41 2. 3 u I n f f u u fl v o u VI3 c 11) 1 c u f d) lv e i fr» 
a f) fi a r a t e u.

VIuf Vlutrag ber Sedfruifcfren Vluffid/tdfommiffiou 
für bie Uutcrfudjungd* unb ißriifftclle bed Seutfcfyen 
Vl3ctt)(enVeveind lvevbcit bie in Vier (Vlüften fyerge 
(teilten Vl3ctt)Ivnfd)tvciftaf.R.iaratc ber finita Konti« 
ucntal i'irtjV unb Vlf)paratebauXVefellfc()aft nt. b. ■'p. 
in ^ranffml a. VJi. für bad .ttünigreid) ^reuften 
gemäft § 12 ber Vl^ethlenberorbuung unter ber 
2i)|)cube3oid)nung „,| 48" 311111 baumiben Vvtrieb 
in Vlrbcitdräumeu unb gemäft (5 14 a. a. O. unter 
ber Jhfieukjeidjnuug „A -il" 3ur Vorübergefrenben 
VennlMUng in Vlrbcitdräumeu toiberrufUcf) unter beit 
a. a. 0. fcflgclegten Voraudfefrungert unb 93ebirt-

I (jungen, bei gleichzeitiger Befreiung ber Vlppnrat« 
! graften mit minbeftend 3000 I ©tunbenleiftung Von 
I ber ©eftimntuug ber Ziffer 1 < St'bf. 3 ber Scct)nifcben 
! ©runbfäfre für ben Van Von Vljetplcuaulagen, jit« 
! gelaffen.
! Sie ffabriffc()ilber fold) er Stpparate muffen auf 
I beit 3mntrof)fen ober (Rieten, mit betten fic befeftigt 
! fittb, beit ©tempel bed SampffcffcMtbcrWachungd* 

Veveittd in $ranffurt n. StR. tragen.
%ür bie 3ulaffung gelten jeWcild bie Von ber Zed)' 

nifdjett Vluffid)tdtommiffion Vorgefcfrlageitett, beit ©c 
börbett miitgeteilten ©ebingungen.

©erlin, beit 23. Slprit 1917.
Ser VJiiuifter für •’pnitbel unb ©cWcrbc.

4151. Stuf ©rumb bed §0 ber Sliidfnbrungdbcftiim 
mutigen bed fRetcfrdfanjIerd Vom 18. Januar 1917 
(Vi(V©l. ©. 01) jur SBerorbttung bed ©uubedratd über 
VRiitevoföle, VJiincralölerzcugniffc, SrbWadjd unl> 
.derzeit Vom 18. 3'attitai 1917 0R©©(. 00) wirb
fotgenbed beftimmt:

Sttfiiiubigc ©e()örbe für bad im § 9 ber Sind« 
füfrrungdbeftimmungcn borgefeljeue ©erfahren bei 
Übertragung bed Cigcntumd fittb bie Sanbrätc (in 
Hohenzollern bie Oberaintmätmer) unb bie ©olijei" 
Verwaltungen ber ©tabtfreife, in bereit ©ejivfen (ich 
bie ©egenflättbe bcfinbcit. 3in Sanbcdpotizeibezitfe 
©erlitt ift ber fßvlijdipräfibent Von ©erlitt jitftäubig. 

©erlitt, beit 18. VJiai 1917.
Ser VJiiuifter für Haube! unb (bewerbe.

Ser VJiiuifter bed intern. !. ' i
414. © e r o r b n n tt g bet r. St u 8 W e 18 *

3 W a u g i nt © v e n 3 g e b i c t.
Stuf (Mrttnb bed § 9 b bed ©efefred über beit ©c*
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lagerunggjitftanb bom 4. $uni 1851 in 33erbtnbnng 
mit bem 9leid)ggcfe(3 bont 11. ©cjentbcr 1915, be= 
treffenb Slbänbentitg beg ©efe(ieg bom 4. 3nni 1851 
tottb im Bereid>ebe8 VIII. Strmeeforpg für ben itadj* 
bejeidjneteit ©renjftreifen int ipiitereffe ber offcnl- 
ltdjcn ©idjerljeit golgenbeg oitgcorbnet:

§ I-
2>cr ©rensftrcifen beg VIII. Slrmeefovfjg umfaßt 

bie ©emcimbebejirte
beg St r e i f c g St e lit nt: 

SMbentirdfen Brüggen
Brad)t Born.

beg Streif cg tp e i n g b e r g :
Slrgbcd Brauitgratlj
SBilbeitratl) SBrebcrctt
SSirgeku ©aeffelit
ffiffetb Röttgen
£>pl)obeit Robert
Starten ÜRillen
Stird)()otien (mit 2lng° I libber n 

ttal)ine bon Oberlied) $ßet)r 
.«paaren SMIIcitgberg
SBalbfendjt ©nfterfeet

beg 2 a it b t r e i f c g 21 a d) c n : 
SJJertfteitt (cinfdjl. ©pes 9tid)tericf) 

jialgcmeiitbe 9iimbitrg) 2aiirengberg (mit Slug* 
.^criageimitt) naljme ber %riebl)öfe ber
SBarbenbcrg ©tabt Sladjen)
,Stot)lfd)cib

beg Streif eg 9Jt ontjoic: 
Stalterljerbcrg (meftlid) ber illafjnf(rede ©t. 21 ill) 

2tad)cn)
b e g St reif c g © r f c 1 e n $

Sliclberfrüdjten 
© eile it i i v of) e u 
©djerpenfeel 
©eilen tircf)eu 
Frelenberg 
itebncf)

©Impt
i> e S Si reifcg 

©djiuumerquarticr 
©angelt 
Birgben 
Heberen

beg Si re i feg © u p e n : 
Sientml yjioregnct Sonden
Sßrenfj. 99bteSuet Sx'rbc8tl)al
.ßergenratl) Stetteniä
2Bnll)orit ©itpeu

b e g St reif eg 9Ji a l lit e b t) 
©ourbrobt (tucftl. ber 9ted)t 

Bal)itflreofc ©t. 2Mtl) Siroinbad)
Hljotitmen (luefilid) ber 

Straffe ©t. 21 ill)‘Dubler, 
jeb od) einfd)lief;lid) ber 
Orte ©rüffliitgen nub 
Dubler).

Slacken)
Dvifat 
3eijoffraijc 
Biirnenbille 
Bellebauj; 
ßigiteubilie

§2.
Febe Üßerfou über 14 Fahre, btc in bent ©rent- 

five i feu %ol)iifih oiber bnuevnbett Slnfeulljaft l)at, ift

berpf(id)tct, burd) einen Slngseig nad) borgefdjrie- 
beitem Shifter — 2lufcutl)altgmigScig — fid) «110311- 
locifeit.

©cr SlufentljnltgaugSeig sirb bon ber Drtg- 
bolijeibeljörbe beg 2Bol)iiortg ober bauernben Slufent- 
fynltgortcg ouggeftellt.

©r gilt nur für ben ©rengfireifen beg Slrcifeg, in 
bent ber SBofynfib ober bauernbe 2liifentl)altgort liegt.

Für fd)ulpflid)tige Stinber unter 14 Fahren ge- 
iii'tgt ein bon i()rcm Sctjrer ober tl)rer Seijrerin mig- 
gcftellter unb bon ber Drtgpoli^eibefiötbe ahgeftem- 
ftempelter, mit einem Sidjtbilbbeg Sliitbeg unb, fofent 
bag Sfiitb fd)reiben tanu, mit feiner Unterfdjrift oer- 
f ebener Stu give ig.

§8.
Berfoiteit, bie ben ©reitjftrpifen bont Fbianb ober 

bom Stngtanb t)cr betreten, bebitrfen Ijiergit für jeben 
Strcig ber ©rlaubitig beg Saitbratg.

©te ©rlaubntg luirb burd) Śtugftetlumg eiiteg StitS* 
locifcg nad) borgefdjricbeucm Shifter — ©rlanbnig- 
fdjcin — bon bent Saubrat beg Streifeg erteilt, 311 
bent ber Heit beg ©renjftreifeug gehört, ber betreten 
Serben Silt.

©er ©rtaubnig bebitrfen and) bie Sßerfoncu, bie 
int ©renjftreifen 2ßol)ufih ober bauernbett StufeuUjatt 
t)aben, Senn fie einen nid)t 311 ihrem Streife gehörigen 
Heil beg ©renjftreifeng betreten Sotten. Sur in 
Falten beg Hob eg ober tebcnggcfäl)rlid)er ©rlraitfuug 
naher 2luget)örigcr ift bie DrtgfJolijeibel)örbe beg 
2Sol)iijit’,cg ober bauernben $lufentl)nItgorteg ermüd)- 
tigt, bie ©rtaubnig 311111 Betreten beg ©rengftreifeng 
eincg aiibereu Aireifeg fd)rift(id) 311 erteilen.

@d)iilf)ftid)tige Stiuber unter 14Fnl)reii bitrfeit mit 
einem und) # 2 Slbf. 4 auggeftellten Slngseig and) 
ben ©reii3ftveifeit eineg auberen Streifeg betreten, 
Senn unb foSeit it)r ©d)iit- ober StirdjenSeg fie 
bortbin führt unb bieg in it)rem SlngSeig bermerft ift.

§ 4.
©er ©rlaubnigfd)cin luirb in ber Siegel nur bon 

Fall 311 Fnif, nur teittid) begreift unb nur erteilt, 
Senn bag Bcbürfnig unb bie UiSerbäd)tigfeit uad)* 
gesiefen fiitb.

§ 5.
©ie Borfd)vifteit fiubeit feilte SluSeitbitug auf:

1. üßerfoncit, bie im Fernberfet)r burd) ben ©rcitj- 
ftreifen ohne 2lufentl)nlt l)inbiird)reifeit unb 
mit ben für beit ©reitjübertritt erforbcrlid)en 
2lugSeigpapicrat tierfetjen fiitb;

2. Bevfoneu, bie 31111t Keinen WreuSerfeljr 31100« 
taffen mtb mit ben hierfür gültigen SlugSetg" 
papieren oerfet)en fiitb;

.‘5, Seid)?-, ©taatg unb ©emciiibebeantte, bie im 
©veit3ftreifcit soI)itcn ober bort ©ienftgcfdjäfte 
31t ertebvgeu halten, Senn fie fiel) burd) eine Von 
ihrer borgefepteu Bcl)örbc auggeftellten Be« 
fd)eiit(guug au’gScifett, bie mit einem 8id)tbi(bc 
unb mit ber cigeul)äubiqeit Unterfdjrift beg Fu»
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baberg jolu te mit einer amtlichen Betätigung 
bariiber berfehen fein muff, baff bcr ^ntjabe'r 
tatfäcblid) bie burcl) bag ŚicbthiUb bargeftellte 
^erfon ift unb bie Unterfdfrift cigen^änbig bolt- 
tagen ()at. •

4. (Sifenbaljtt* unb Bahnftoftbebienftete für ben 
9tufentl)alt im Bahngebiet. Oag Bahngebiet 
ohne einen Stugmeig bcr borgefe^ten Bel)örbe 
511 betlaffen, ift ihnen nur äug bringenbett 
©rüttbert unb nur bann geftattct, lucitu fie mit 
einem zeitlich unb örtlich begrenzten, bont jif 
ftänbigcn Bahnborfteher ober beffen ©tellber 
tretet ouggeftellten Slugmetg berfehen fiub unb 
ber Slugtoeig ben Bermerl trägt, baft bon einem 
Sict)tbitb abgcfehen lourbe.

5. §eeregattgel)örige alter Oieuftgrabe ctnfd)ltefflid) 
ber Offiziere, bereit ©taubort im ©renzftreifeTt 
liegt ober bie bienftlict) int ©mtzftreifen fiel) auf» 
halten, menu fie fiel) burd) eine Bereinigung 
il)U’g Zruf)f)cnteitg ober if)r ©olbhnd) aug* 
meifcit;

6. bcutfdjc .pceregangel)örtge, bie und) einem im 
©renzftreifeu gelegenen Orte beurlaubt fiub, 
menu fie fiel) burcl) einen Urlaubgfchein aus* 
mcifett, fiel) fofort und) ihrer Slnfunft bei ber 
Ortgf)olizeibel)övbe beg Orteg, nach beut fie be= 
urlaubt fiub, ntelben unb bie Bereinigung 
bariiber mährenb ihre# lueitemt ?tufentl)alteg 
bei fid) führen.

§6.
Sen StufenthaltgauStoefg, beit ©vlaubuigfdjcin 

ober bie afg ©rfaf) für biefe zugelaffcncn Slugloeig» 
fingiere haben bie Inhaber int ©remftreifen ftetg 
bei fid) zu führen.

§ 7.
Oie lgefcfdid)en Bertvctcr Wiuberfäl)riger fittb 

bergflidjtet, bnfiiv 51t folgen, baff bie Winbcrfährtgen, 
folneit biefe unter ihrer Sluffidjt flohen, mit ben bor* 
gefchrtebcucu ober au bereu ©teile zugelaffcncn Slug* 
mcifett berfehen fittb.

§8.
S'tr Brüfuug ber nach biefer Berorbititttg bor* 

gcfchrirlxmcn ober an bereit ©teile zugelaffcncn Sttug* 
lueife fittb berechtigt:

1. bie Organe beg miütärifthen ©renzfd)uheg,
2. bie BL)ti’,ei unb ©id)crl)citgbeaiuteu, ittgbe’ 

fonbere bie ©enbarnten, bie ^folh, f$orft« unb 
Bnhuhenmteu unb bereu fMIfgorganc, folneit fie 
ihren bicufilid)cu SBßirfunggfretg im ©reuz 
ft reifen haben,

ihnen fittb bie Slugmeifc auf Bcrlattgen borzuzeigen.
§ 0.

Berfoucn, bie in ©vcuzftreifcu betroffen merbett, 
ol)tte im Befift ein eg burcl) bie Berorbunug borge 
fchrieheneu ober zugelaffenen gültigen $tugtoeifc8 
Zu fein, luerben, abgefet)en Von ber bevluirfteu 
©träfe, feftgehalten unb auf ihre Soften jmanggmeife 
abgefchohen.

§ 10.
Siüvibcrhaublungcu gegen bie Beftimmungcu 

bicfer Berorbmtng toeröett, fofern nicht nach ben alb 
gemeinen ©trafgefehen eine Ijöf^ere ©träfe bertoirft 
ift, mit ©efäugnig big ju einem $ahre, hei Bortiegen 
milberuber Umftänbe mit §aft ober ©clbftvafe big 
Zu 1500 207ar! beftraft.

$n gleicher SBeife toirb beftraft, to er
a. zur Qsrlanguitg eines burd) bie Bcrorbnuug 

borgefchriebeiten Stugtoeifeg imtoahre Eingaben 
mact)t,

I). unit einem gefälschten ober if)m niĄt W 
ftehenfeen Slugtoeig ben ©renzftreifeu betritt 
ober fid) in ihm aufhält,

c. feinen Slugtoeig einer anbeten ^pevfon itherläjft 
ober fotift mißbräuchlich bertoenbet,

<1. fchulbhaft berabfäumt, bie feiner Beanffidfti* 
gütig unterftehenben 207tnberjährigett z"t Be" 
folgmtg ber auf fie zutrcffcitbeit Borfdjriften an# 
zuhalten.

Oer Ber fuel) ift ftrafbar.
# 11.

Oie Bcrorbmmg tritt mit beut 1. 9Jiai 1917 
in «Straft.

©oblenz, ben 4. Stgril 1917.
Oer fontmanb. ©eucrat beg VIII. Slrmeclorgg. 

bott Blixh, ©etteral ber Infanterie.

2t n g f ü 1) r u u g g 16 e ft i nt m u n g e n.
1. Oie 21u8ftellung beg 2lufenthnlt8au8toeife8 unb 

beg 21ugtoeifeg für fd)uIgflid)tigc,Vinber (bgl.§ 2, 
1. unb 4. Slbfaf) u. a. £>.) erfolgt lüftenlog. Bet 
Berluft beg elfteren ift für bie erneute Sing' 
fertigung eine ©ebüt)r bon 3 207arl 31t ent» 
richten.

2. ftfüt bie Stugftetlung beg ©rlaubuigfd)ctncg 
(bergt. # 3, 2. Slbfaf) n. a. £>.) toirb eine ©ehü()r 
bon 0,50 207arl erhöhen.

S.Oie bon ben burcl) borfteljeiibe Berorbnung be 
troffeucu Sßerfotten felbft z" befchaffeitbcit für 
bie SlugftatUmg ber 2lnfetttl)altgangtoeife, 
©chulfiuberaugtocife unb ©rlauhnigfd)etnc er 
forberlicheu tiid)tbilbcr muffen attg nenefter $eit 
flammen unb bon geuitgcitbcr Oeutlicl)leit fein.

Oer lommonbicrcnbc ©etteral 
bon Büu'ft, ©etteral ber Infanterie.

B e r or b n u tt g 
b ctr. B e r 1 e h r i tu B ahngeh ie t.

Stuf ©rttitb beg § 9b beg ©efe^eg über ben Be= 
(agerunggzuftaitb bont 4. $uni 1851 in Berbittbung 
mit beut 9teid)8gcfeh bont 11. Oezcmher 1915, he» 
treffeub 2(hnuiberimg beg ©efefteg bont 4. ßmtf 1851 
toirb int $utercffe ber öffentlichen Sicherheit fob 
icitbcg angeorbnet:

§ l.
9tur ępetfoncn, bie einen burcl) bie Bcrorbnuug 

bont I. 4. 1917 Ic 97r. 2343, hetreffenb 2lttgtoei8*
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givKiitfl im ©rensgebiet, tiorgefdfrtebenen ober äuge« 
laffeueit SluSIneiS befibeit, biirfen bie 93al>nt)öfe in 
bent buret) bie gleidjc ©erorbnung bejcid)uetcn ©rcitj* 
ftreifen be8 VIII. 3l.4t. betreten ober tiertaffen.

§ *■
Die ©,af)nfteige innerhalb bed ©rensftreifenS 31t 

betreten, ift bort nid)t befdjäftigtcn Sßerfoiten nur ge« 
ftnttet, menu fie eine ^atjrfnrte ober einen ßnt)rtau8" 
loeis sum ^toede ber Stu8fül)rung einer Steife befibeu.

§ 3.
Die aufjctl>alb beS ©rcnjftreifcnö gelegenen ©abn* 

t)öfe Söretjcll, ©oi8I)eim, ©d;ier, Sintern, SBegbcrg, 
äBaffcubcrg, ©anberott), ©radjclen, Sittbern, Qmmvit« 
borf, Sßitffenöorf, ©etterid), ©acsivciter, StlSborf 
<3t<iatSbt)f. itrnb ©l)f. ber ©eitenfirdjener Ätmöbatju, 
SRaerett, tDtontfoic, .St alterljcrberg, ©talmebt), 
$ßei8me8, ©SctRucrb, ©ittgeubad), ©tontenau, ©t: 
©itt), SomnterStoeiler, SRcutanb, Oubtcr, Sengeier, 
©teinebrücf 31t betreten ober 511 tiertaffen, ift nur 
foldjen ^erfouen geftattet, bie einen %>of;, Sßafjerfab 
ober einen anbereu tion einer beutfdjen ©etjörbe au8» 
gefteltten SluStoeiS über it)re ^ßcrföutidjfeit befi^en. 
Der s2lu8tvciS muf; mit einem tiid)tbitb bc8 $n= 
f>aberö, beffett eigeufjänbiger Untcrfdjrift fotuie mit 
einer amtlid)cu ©cfd)ciitiguug bariiber ticrfcl;en fein, 
bnfi ber ^ntjober tatfädjlid) bic burd) ba8 tiidftbitb 
bargeftcltte $erfon ift unb bie Unterfdjrift eigen* 
tjanbig tiott^ogen tjat.

§ 4-
Die § 1 uitb 3 finben auf ©iilitärperfonen in 

Uniform feine Sluloenbung.
§' 5.

Sutnibcryanblungen gegen bie ©cflimmnngcn in 
§1,2, 3 In erben, fofcru uid)t nad) beit allgemeinen 
©trafgefeben eine tjötjere ©träfe tierluirft ift, mit ©e= 
fimguis bi8 311 1 $at)re, bei ©ortiegeu mitbernber 
Umftäube mit $nft ober ©clbftmfe bi8 31t 1500 Ji 
beftraft.

$n gteidjer ©3cifc luivb beftraft, lver 
n. mit einem gefäifrijten ober itjm nid)t 3uftet)enbcn 

Stu81uei8 bic in biefer ©erorbnintg be3cid)ueieu 
©at)ut)öfe betritt,

t). feinen sjlu8tuci8 einer anbercit fßerfon 311m 
S'uedv bc8 ©ciretcus biefer ©nt)ul)öfc überlast.

Der ©erfud) ift ftrofbor.
§ 6.

Die ©crorbming tritt mit bem 1. ©tai 1917 tu Straft.
Eobfens, ben 15. StRrit 1917.

Der fominanb. ©eneral bes VIII. 5trmeefor|)8.
tion Sßtocb, ©encrat bet Infanterie.

415. St n o r b u u n g.
Stuf ©runb beb § 9b be8 ©efebeb über beit ©c= 

Tagerung83uftanb bont 4. ftutti 1851 (©efeb ©amml. 
<2. 451) unb § I beb ©efebes betreffvub Slbänberung 
biefee ©efebes bom 11. Dezember 1915 (SReicfoSgef. 
©t. ©. 813) beftimmc id):

Die ©vfauutmad)img W. III. 4700/12. 16. K. R. 
A- „betreffenb $öd)ftf)reife für ©giitupagicr alter

Slrt foluic für einfache, gejlnivute ober gefdRuirte 
©apiergarue, loeldje mit anbereu $aferftoffen nicht 
bermifdjt finb" oom 20. Februar 1917 mirb lvie 
folgt ergänzt:

„Die |>öd)ftprctfe finbeit auf ©ante in honbcld« 
fertiger 2lufmad)uiig für beit kleiubertauf nur 
bei ©eräuftermtg burd) beit Herfteller an einen 
3mifd)enl)äubfev Slntoenbuitg."

©re§lau, ben 26. ©iai 1917.
Der ftcllb. kommanbicrcnbc ©eneral.

Von .'peiitemaim, ©eneralleutnant.
Dtefe Sluorbnuug gilt and) für ben ßeftungg» 

bereid) ©reglan.
©reblait, ben 26. ©iai 1917.

Der kommanbant.
b. ©aegeubh) unb Sencjiu, ©eneralleutnant.

4Hi. 3u ber ©ol^ciberorbmtng betreffenb Stube* 
rung be8 § 8 ber ©olijeiberorbnung, betreffenb bie 
©eförberuug bon Dctmpfpflügcu auf ©l)ouffeeii forme 
ben ©etrieb bon Dampfpflügen in ber sJiä()c bon 
(£()auffeeit unb anberen öffentlichen SBegeu Vom 
5. Slngnft 1916/5. Qfanuat 1917 (Slmtgblatt ber 
königlichen ©egierung, 31t ©reglau 1916 0. 363, 
1917, 0. 15, 311 Sicgnil) 1916 0. 309, 1917 0. 18, 
311 Oppeln 191.6 0. 417, 1917 0. 37) bom 1. ©iärj 
1917 (Slmtgblatt ber königlichen {Regierung 31t 
©reglau 0. 116, 311 SiegniR 0. 105, 31t Oppeln
0. 134) l)bt ber ©robinsialrat ber ©roPiit3 €>d)Iefien 
unterm 5. ©Iai 1917 bie nachträgliche 3u^mmltt'9' 
erteilt.

©region, ben 21. ©iai 1917.
Der Obcrpnifibcnt ber ©robins 0d)lcficn.

Söcrorbituttflc» unb Söcl'ontitmodjuitßcn 
ber ftiinifllirtjcii 9tcßicrutifi.

417. St u b e r 11 n g b c r © r e n | i f d) c u
©ferbe a u g I) c b u n g g b o r f cl) r i f t b 0 in

I. ©iai' 1902.
1. § 4 1) neuer üöortkmt:

„ber augeförten Heugftc",
2. Anlage 0 4:

3u ber elften ;fei(e fiitb 31t ftreid)cu bie SBorte: 
„Hcngftc unb"

Der § 4 h«t iitfolgebeffeu bon nun ab folgeubett 
©Jortlaut:

,,3’cbct ©ferbebefiper ift Verpflichtet, feine 
(amtlichen ©ferbe 311t ©iufleruug 311 ge, 
(teilen mit S(ugiial)me: pp.

I). ber augeförten peugftc pp."
Slid age 0 t>at unter 3*ffV1' 4 folgenben neuen 

SBortlaut:
„Stile mit Hauptfehlern, kranfljcitcit ober foit« 
ftigen 311m ©iilitärbienft untauglich macheubcu 
©iäugelu behafteten ©ferbe toerbett nicht ge* 
nommeu, einäugige 31t 3ugpferbeu nur, menu 
ber ©crlitft beg Slttgeg Von äußerer ©erlepung 
unb nicht Von innerer kranfheit herrührt." 

©region, ben 24. ©iai 1917.
Der ©egierung8*©räfibent.
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418. $er S?orbbänbler .Wart jlonti^te au§ Siatttuib,
jtreis I?at beit i£)tn gurrt Raubet mit Körben
bon ungefd)ätten Söeibenruten mittelft ^ubttoerfg 
am 29. Slobember 1916 unter sJir. 1092 erteilten 
SBanöergctDerbefdjein für 1917 gum ©teuerbetrage 
bon 24. 9Jtf. bertoren.

3)er gebaute ©djeitt luirb hiermit für ungültig 
erftärt.

Öreglau, ben 9. 90iai 1917.
Sönigl. Stcgieruug Stbt. III. A.

®ct‘otbnuiirtctt uttb !ticfmtnt«md)imncn 
nnbcrct* iödjövbcn.

419. Stuf bie Kurtage beg örobiugiataugfd)nffcg bom
7. Februar 1917, Betreffenb ^a^tung beg (Mjalteg 
au bic gum .'peeregbienft eingegogenen ö^bingial« 
beamten unb Stbänberitng beg § 19, Slbf. 4 beg Siegle« 
merttg, betreffenb bic befonberen bienfttidjen öcr 
bättuiffe ber öeamten beg sßrobingialberbanbeg bon 
©d)Ieficit bom 20. SOprit 1909 (3)rurffad)C 9ir. 50), bat 
ber 56. Sßrobingialtanbtag in feiner heutigen ©idling 
befebtoffen:

1. öoit beut öefdjtrtf} beg ißrobingiaIaugfd>uffe8 
bom 20. 2)egember 1916 wirb ^enntnig ge« 
nommen.

2. Ster biertc St'bfaf) beg § 19 beg Siegtcmentg, br 
treffenb bic befonberen bienftlid)eu tßerbättniffe 
ber Beamten beg ^ßrobiitgialoerbauöeS bon 
©djtefieu bom 20. Styrii 1909, erhält borbcljalt' 
lid) ber miniftericlleu (Meitcbmignug folgenden 
^itfab atg ©aj) 2:

,,^'n alten gälten, in beiten ber öeatnte 
infolge gefebWdjen ^toangcg au ber $6al)r= 
ucbmuug feineg Stmtcg berbinbert ift, foloie 
bei alten mititarifd)en Sienftteiftungen finbett 
bic für bie unmittelbaren ©taatgbenmten je« 
tueilig gettenben Öeflimmungeu Stntoenbuug."

öregtau, ben 20. 9Jiärg 1917.
©er öorfibvube beg ö^bbingiattanbtageg. 

ßbtg. liii.

Stuf bie öortage Ibc8 Sßt’bb'ingialavtSfcbuffcS vom 
20. ©egember 1016, blctreffeitb Hinterbliebenen* 
fitrforgc für bic Weiblichen öeomten beS ifköVingial* 
itnb be# itaubarmcnbcrbanbeS (©rurffacbe Dir. 51), 
bat ber 56. öwbivtgiallaubtag in feiner heutigen 
©ibung bcfchluffcn:

1. ©er # 47 beg Steglemeuts, betreffenb bie be* 
fonbereu bienftlicben SBerbältniffc ber öeamten 
beg 5ßrobingiatberbanbe8 bon Scblcfieit bom 
20. Styrii 1909 erhält als gWeitcn Slbfah folgen* 
beit Stacbtwg:

„®eu Hinterbliebenen ber int ©ienft ober 
alg Siuljedet)u(t£<cmpfäuger berftorbenen 33c* 
anttinnen Werben Stenten nach 1234, 1259 
big 1263 uub 1265 Vis 1267 ber Stcid)Sbcr* 
ficberungSorbnung mtb gwar nach ben Sähen 

1 Iber erften tiohitflaffe gegablt, Wenn Vei ber

öe am tin uub bereit Hinterbliebenen bie öor 
auSfehungen borliegeu, unter benen ben 
Hinterbliebenen ber ö^ovingialbeantten öev 
l'orgung gu gewähren ift."

2. ©er sJlad)trag gu 1 l>at ritdroitfenbe Alraft bom 
1. fyanuar 1917 ab. 

örestau, ben 20. SDiärg 1917.
©er öorfihettbc beg ö^bbingiaHanbtageS.

Sbtg. 132.

®ic bon bent 56. ©d)lcfifcbcn Sßrobingiiallanbiag 
am 20. DRärg bs. $3. bcjd)foffenen ^itfä^e gu § 19 
Slbf. 4 unb § 47 beS ^Reglements, betreffenb bie bc* 
fonbcren bienftlidjen öerpltuiffe ber SSeamtcn bc§ 
tßrobingtalberbanibeS bon ©d)Icficn, bom 17. DJivirg/ 
20. Styrii 1909 Werben gcmäf; § 120 Slbf. 3 ber 3ßt0' 
bingialorbnung I)ierburd) genehmigt.

Öerlin, ben 19. Styrii 1917.
©er DJliniftcr bes Innern.

420. 33 e f a n n t m a d) u n g.
33ci ber öreSlan örieger ffürftentumSlanbfchaft 

beginnt ber bieSfäI)rige ^ohanniS'gürftentumStag 
a nt 13. $ u n i er., b o r m i 11 a g S 10x/2 UI) r. 

ßur (£ i u j a I) l u n g ber öfanbbricfS* unb ©ar# 
lehnSginfen, Wobei nur banlmäffigeS ©elb unb Bins* 
feheine ber ©chtefifcheu Sanbftfjaft angenommen 
Werben tonnen, finb bic SBodjentage bis gum 
25. 3 u n i er., j c b o dj m it St u S f d) I u jj b e S 
14. $ u n i er. bon bormittagS 9 bis widjmittagS 
1 Uhr beftimmt.

51 u I e h t g c b a d) t e m ©age bleibt bie 
61affe Wegen ber ftattfinbenben ©e* 
f> o f i t a I - unb 61 a f f c n r c b i f i o n ge* 
f dj l o f f e n.

© i e Qsinlöfang ber 31 u 8 f cb c t n e er
folgt bom 25. $ u n i er. ab bon bormit
tagS 0 bis n a d) m i 11 a g § 1 U h r.

©ic BtuSfeheine finb gu bezeichnen.
Formulare Ijicrju Werben in ber 61affc berabfolgt.
ÖreSlau, ben 3. DRni 1917.

örcSlaivörivger ffürftentumSlaubfdjaft.
421. 3n uitferer StnSlofungSbctauntmad)img bom 
18. b. DJZtS. (Dir. 21 bcS SlmtSblatteS) muß eS bei 
T. 4°/0 Dlentenbriefe Lit. 0 Ijinter 9064 ftatt 9298 
heißen „9289".

Öreslau, ben 25. DJtai 1017.
6ibuiglid>e ©ireftiou ber Dtentcubauf für ©djleficii 

unb 3ßbfen.
422. 51 u f £ ü u b i ,g u n g bon auSgelofte n

4% u11 b 3*/2°/n SRentenbriefen ber
probing © ch l e f i e n.

öci ber heute in ©cmäfjheit ber öeftimmmtgen ber 
§§ 39 ff. bcS DicutenbanfgefcheS bom 2. DJiätg 1850 
im öeifein bon Slbgcorbneten ber örobingialber* 
tretung unb eines DiotarS ftattgefunbeuen öerlofuug 
ber gum 1. £5 f t o b e r 10 1 7 cingitlöfenben Dien* 
tenbriefe ber ö r o b i n g © d) 1 e f i e u finb uad)- 
ftehenbe Diumntern gegogen Worben:
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T. 4 °/0 9t c u t c u b r i e f c.
111 01Ü d 8 i t. A. j u 3 0 0 0 an a t f (1000 Sit.).

9h. 30. 491. 1410. 1626. 1682. 1795. 1850. 
2002. 2056. 2066. 2178. 2574. 2020. 2770. 3024. 
3396. 3605. 4142. 4179. 4007. 4638. 5147. 5566. 
5876. 5887. 5975. 0304. 6557. 6762. 6851. 7502. 
7543. 7547. 7823. 7992. 9852. 10 051. 10 276. 
11043. 11100. 11254. 12 791. 13 084. 13 282.
13 387. 13 706. 13 973. 14198. 14 214. 14 279.
14 707. 1.5 404. 15 548. 15 623. 16 528. 16 917.
17 395. 17 788. 17 854. 17 898. 18 023. 18 302.
19 393. 19 489. 19 782. 21 205. 21 383. 21 444,
21 739. 22 410. 22 899. 22 992. 23 342. 23 427.
23 678. 23 863. 23 976. 23 985. 24 042. 24194,
24 241. 24 385. 24 444. 24 504. 24 908. 25118.
25 500. 25 586. 25 744. 25 792. 25 843. 25 931.
20201. 26782. 20784. 27194. 27358. 27921. 
27 995. 28 048. 28 309. 28 346. 28 575. 28 804.
29084. 29361. 29402. 29460. 29485. 29514. 
29 515.
29 0 t ü cl S i t. B. 3 u 15 0 0 Warf (500 £Ir.).

9!r. 170. 236. 763. 999. 1373. 1433. 1672.
1744. 1817. 2238. 2309. 3257. 3422. 3502. 4061. 
4087. 4319. 4544. 5103. 5417. 5575. 5658. 5681, 
6432. 6489. 6678. 0950. 71.89. 7409.
115 01 ü cf 2 i t. O. j u 3 0 0 W a r t (10 0 Sir.).

9łr. 28. 191, 436. 751. 1333. 1345. I486.
2030. 2217. 2400. 2686. 3358. 3520. 8703. 
3990. 4070. 4153. 4020. 4875. 5198. 5273. 5410. 
5712. 6096. 0257. 6491. 6619. 6649. 7066. 7595. 
7937. 7993. 8016. 8038. 8458. 9064. 9289. 9322. 
9866. 10 152. 10300. 10680. 10 806. 11225.
11596. 11975. 11 992. 12 480. 12801. 12 978.
13 175. 18 346. 13 391, 13 569. 13 793. 13 871.
13 911. 15 142. 15 446. 15 810. 16 160. 16 347.
16 940. 17 277. 17 659. 17 700. 17 825. 17 827.
18 023. 18 387. 18 623. 18 759. 19162. 19 743.
19 794. 20 098. 21396. 22 087. 22 100. 22 467.
22 795. 22 898. 23 113. 23 384. 23 760. 23 779.
23 889. 28 913. 24 448. 24 402. 24 486. 25 382.
25 406. 25 452. 25 453. 25 524. 25 784. 25 836.
26 170. 26 395. 20 414. 26489. 20 048. 27 168.
27 481. 27 546. 27 582. 27 605. 27 035. 27 651.
27 663. 27 721. 27 788. 27 843. 27 845.

93 01 ii cf 2 i i. D. j u 7 5 W a r f (25 Sir.), 
ah'. 446. 892. 1488. 1452. 1.469. 1508. 1614.

1649. 1824. 1895. 2274. 2364. 2426. 2532. 4337.
4394. 4567. 5018. 5175. 5673. 5707. 5787. 5808.
6072. 6347. 0544. >6627. 6650. 6784. 7055. 7510.
7935. 8282. 8657. 9346. 10 314. 10 690. 11385. 
11719. 11 768. 11802. 11987. 12 119. 12 207.
12 309. 12 475. 12 582. 12 920. 13 167. 13 250.
14 084. 14 318. 15 018. 15 478. 15 634. 15851.
16 021. 17220. 17 262. 17 291. 17 408. 17676.
17 824. 18163. 18 319. 18 398. .18 833. 18 94 i.
19 238. 19 328. 19 400. 19 546. 19 584. 20 108.
20 172. 20 241. 20 472. 20 934. 21 064. 21078.

21 207. 21 233. 21320. 21520. 21633. 21686. 
21 708. 21 725. 21 753. 21 782. 21 786. 21 841. 
21845.
1 ©tiicf Sit. BB. gu 1500 9Jiarf 3h. 49.
5 ©tiict Sit. CG. gu 300 Warf 3tr. 34. 102. 1:18. 

169. 280.
4 0tiicf Sit. Dl). jM 75 Warf Sir. 19. 33. 42. 46.

11. 3 V2 % 9t cu t c n b r i cf e.
8 ©tiicf Sit. L. su 3000 Warf 3ir. 272. 483. 618. 

701. 942. 971. 994. 995.
2 ©tiicf Sit. M. ju 1500 Warf 9łr. 197. 262.
19 ©tiicf Sit. IN. ju 300 Warf 9tr. 137. 185. 

200. 230. 266. 409. 419. 449. 554. 835. 845. 875. 
902. 976. 1024. 1219. 1258. 1268. 1331.

7 ©tiicf Sit. O ju 75 Warf 9(r. 28. 44. 215. 
217. 316. 330. 338.
5 ©tiicf Sit. P. su 30 Warf Sir, 51. 59. 80. 101.130. 
1 ©tiicf Sit. T. ju 75 Warf Sit. 15.

Unter künbiguug bet borfteljenb begeichneten 
Stentenbriefe gum 1. Of to ber 1917 loerben ifyre 
$nf>aber aufgcforbert, ben Slenntoert ,gegen 3 u * 
r ii ct I i e f e r u ug ber St cntenbrief e 
u e b ft #inö f cl) c i neu u u b (Erneuerung 8* 
f cl) e i n e n f o lu te gegen Quittung

bom 1. Of tob er 1917 ab, mit 9tuSfd)Iuf; 
ber ©onit" unb ßefttage, eutlueber bei nuferer 
.Staffe — a(Ibred)tftrafse 32 fjierfelbft — ober 
bei bev königlichen Stentenbanffaffe in Berlin 
— klofterftrafje 76 — ober bei ber königlichen 
<3eel)aubluug (Sßreufjifchen ©taatsbant) in 
Berlin W. 66 — Warfigrafenftrafjc 38 — in 
beu Bormittagftunben bou 9 big 12 UI)r 

bar in (Empfang ju nehmen.
S)cu unter l aufgeführten Stentenbriefen Sit. A. 

bis I). miiffen bie 3 i u 8 f d) e i n e St c i h e 9 9tr. 
7 bis 16, beu Stcutcnbricfen Sit. 1111. bis DD. 
bie 3 i n ś f d) eine 9t c if) e I 9t r. 12 bis 16, 
ben unter II aufgeführten Stenteubriefcn Sit. 1,. bis 
I’. bie 3 i u S t d) e i u c St ei he 4 9h. 5 bis 16 
unb bent StentenJ&ricfc Sit. T. bie 3 i u S f d) c i n e 
9t c i I) e 3 9tr. 2 b i S 16 beigefügt fein.

SluStoärtigcu 3nhQbeyn bau auSgeloftcu unb ge 
fünbigten Stenteubriefcn ift es geftattet, Ichtere burd) 
bie ißoft, aber fremitiert unb unter Beifügung 
einer Quittung an bie oben bezeichnetcn kaffen ein* 
jufenbeu, Worauf bie übcrfeubnng bes SlcituWcrtcS 
auf gleichem Biege, auf (9efal)r unb koftcu bcs 
(Empfängers erfolgen Wirb.

Bout I. Oft ober 1917 ab f inbet eine weitere 
Bcvjinfuug bev hiermit ßefiiubigteu Stentenbriefe 
nid)t ftatt unb ber Bert ber ettpa nicht miteiuge* 
lieferten 3iuSfd)eine Wirb bei ber SluSjahlung bont 
Stcunwcrtc ber Stentenbriefe in SIbgng gebracht.

Bon ben früher berloften Stentenbriefen ber 
probing ©d)Iefieu, feit bereit ßäüigfeit gtoei 3ahre 
unb barüber berfloffeu, finb folgende jur ffiinlöfung 
uod) nicht borgelegt worben unb gWar ans ben 
^älligtcitstcrnmum:
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I. 4 °/o 9i e u t e u b r i e f e.
I dt:

i. LO. 07. Sit. D. 9k. 14 472. 
i. 10. 08. * 1). 9k. 812.
1. 4.12. = D. 9k. 542.
1.10.12. • E. 9k. 22170.
1.10.14. - I). Sir. 17 780.

* E. 9k. 22 171.
1. 4.15. = B. 9k. 6754.

= C. 9k. 475. 7815. 16 603. 23 808.
27 541.

= D. 9k. 219. 2375. 5753. 8795.
15163. 16 315. 16 609. 20 226. 
21 850.

1. 4.14. - DD. 9k. 3.
1.10.14. - CO. 9k. 42. 46.

= DD. 9k. 4.
1. 4.15. = CO. 9k. 124.

II. 3 Vo °/o 9t cut cub lief c.
I. 4.12.Äit.D.9k. 116.

Sic auSgcloficn Stentenbriefe bcrjciln'ett unit) 
§ 44 bes fRentenbontgcfcfceS bout 2. 9Jtär$ 1850 
binnen 10 $al)ren.

SBreSlcm, bon 18. 9)iai 1917.
tnimiglidfe TDiveftion

ber fRentenbnitf für Sdflcficu nub ißofen.
42». 91 u S g a b e ne uc v £ i n S f cl) e i u b o g c n
j u r 37» > ©rcSlaucr <S t a b t a u I e 11) e V on 

1900 91 u 6 ß a 6 e n 1 IV.
®ie neuen 3iu8fd)einlwgett ber 9U'il)e II 51t ben 

@cf)ulbbcrfcf)rcibunßen ber 37» 7° VrcSlaucr Stabtan* 
leibe bon 1906, I. IV. 91uSgabc., — umfaffenb bic Seit 
bom 1. April 1917 biż 31. 9Jtćirj 1927 Werben bom 
4. 3 UH i big 16. 3.U n t b. 3s. to e r 1 i ä ß I i cl) b or* 
nt i 11 a g s to o n 8 1 U I) r unb fpater SicnStag unb 
ßreitag i u bcufclbcit Btnubcn in ber Stabt!) ciupt» 
taffe 83 r e81a u 1, — 831 ii cl) erplap 16 — Alte 
83örfe auSgegcbcn toerben. 99ei Vorlegung bon 
ntebr alg 2 (SrueUerungSfdjetnen fiitb unterfcijrtftlid) 
boIIoOßene Ver,;eid)niffe - bei Senbungeit bon auswärts 
in hoppeltet Ausfertigung — georbnet nad) ben 
Hummern ber 9(nlcil)cfd)cine beljufitgeu. Auf ©rncue« 
ruuggfd)viiiv, bie mit ber %3oft ciuget)vu, toerben — 
wenn aitberS uid)t aitsbrücflicl) beflimmt Wirb — bie 
neuen 3üisfd)cinbogcu unter boiler Wertangabe 
a u f 'ü' often be 8 91 ntrag fl eil etS iibvrfanbt. 

SrcSlau, ben 21. 9Jtai 1917.
®er SDfagiflrat Ijieftget Jlönigl. ffiaupO u. ütcfibengftabt.

91t a 11 i u g. 9Jt at tl) c 8.
424. Auf ©ruitb beg § 2 ber Strom* unb Sd)iff 
faI;rtSfib%ibcvorbuung bont 9. 9J!ai 1916 fotoie 
unter 3?cjugnal)iue auf § 24 n ber Strom* unb Sdjtff* 
fal)rtSfwIifcibcrorbnuug vom 28. 99tam, 1905 unb 
§ 25, 91bf. 2 ber Strom unb Sd)iffal)rtSpoIijcibcv 
orbuuug bont 17. Auguft 1896 wirb bis auf Weiteres 
berfucI)SWeifc unb toitomuflid) baS .fMuaugl)äugcn 
Von £>iutcräufcrn int lebten 9tnl)ange eines Sdjlcpp 
jugeS toäl)renb ber $nl)rl auf

bent flauer Älanal,
bem 3bk^ianal,
beut Safroto^xir exertional,
bent Spanbauer ttanal,
bent Oranienburger Äanal unb
bent SDialjer Sana!

mit ber 99taf^gabe geftattet, baf; bann bie betreffenben 
Gintera ul er berart aufjuljängen finb, baft fie über bie 
größte 93rcite beS ScI)iffeS nidjt I)iuauSrageu unb 
anbere Ral)meuge nid>t bel)inbent.

üßotSbant, ben 12. 99tai 1917.
Ser iKcgimingspnifibeut als (£l)ef ber Verwaltung 

ber 99tärtifd)cn SSafferftraften.
425. S3 r e S I a u — £ r c b n i f} — $ r a u S u i (5 e r 

® I e i 11 b a 1) n = 9t f t i e u g e f e 11 f d) a f t. 
VcrmögciiSredjuuug für beit 31. ®c$embcr 1916.

Soll.
M

1. Valjuciiiljeit................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 922 724 26
2. Wertpapiere für <Sd)fl|)bejtäiibc. . 9 045 50
3. Sdjaftuenoaltmnj ...... 118 Gif» 56
4. ©icljerljcitcii..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 975 —
5. Vorräte....................................... IG 803 80
G. Vorräte für ben Scljaf} für ($r*. .

neuer ttttgcn...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 314 51
7. Vorauäbegafjlte Verfidjcritttgcn . . 1 897 87
8. Vargelb .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 60
9. Veite Vcrfjmttig.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 10

3 121313120
fabelt.

M
1. Afticn.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 15 000 —
2. <Sd)uf5 ber gcfeftlidjeit Viicffagcit . 42 375 09
3. Sdjab für ©rneucrutigeit . . . 118 616 56
4. Sdjaj) für Soitberriicflageu . . . 1000188
5. Vauffdjitlbcn ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 809 04
ü. ©emitut....................................... 61 5201(53

3 121 313 20
©erahnt* u üb SSerlufMftecfjnung für beit 

31. ®cjember 1916.
___ Ausgaben.

JUL
1. VcmmltuugSfofteit.................................. 485103
2. fliufcn ""b Stursoertuftc.... 13 776 40
3. Śdjnft für Gsnieucnmgm . . . 16 732 —
4. Sdjaft für ©onberrüctlcigeu . . . 61.5 21
5. ©eiuimt....................................................... 61 520,63

07 406 26
©immljmeu.

M
S3etricbSü6erfd)uf}......................................... 97 496 26

Mn, bcu 22. SJtai 1917. 97 496126
öreslau—SErctmifo- ‘ißmusiiifoer Stlcinlnilju Aftieti» 

ßcfcllfdjaft.
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VcrfonnlndrijritWn bcr öffentltrfjen 
Söcljiirben.

Stöttißlirfjcd Cbcrpräiibtum ber ^robins 
®rf)teficn.

SB etliche»: $ent SRegierunggbanmeifter © u I b = 
ft i cf e x tu Dttmadjau beim Äönigliäien ©tnubccteubmt- 
antt bom 1. 9Jtai 1917 ob eine f)Ionmöf;igc ©teile als sJte» 
flicrungSbaumcifter in ber allgemeinen iöaubcrtoaltuug.

ftiJnlßltd)c3 IHcßicrutiftd * ^Sräftbhtm.
211 lert)ßdt)ft »erliefen: bent sprofeffov Dr, ®corg 

Siofcnfetb in Sßreblau unb bem ©anitätbr.d Dr. C'rnft 
ßanbinann in Sörcsleiu bec (S^arafter a(6 ©c^eimer
©anitäterot unb ben 2träten Dr. Oäfav Äaifer, Dr. gri& fd/n'ftabtifitn^dY^uFe in "Gau 
©unSburg, Dr. TOonfj SBBert^er, Dr. 9JZ.i)c ©(afer,

SDiaUfd) ft'c 9temnarft im (SinberftönhniS mit bem Herrn 
fjürftbifdjof von SBreSlmt neben.imt(id) bic SBenraltung 
ber ŚireiSfdjulinfpeftion SReumaift III,

2. bem ft\tl JfreiSfdjulinfpeftor ©djulrat Wendel 
in @r Söartenberg bid auf weiteres ucrtretungSroeife bie 
OvtSau]"fid)t über bie eoangelifdien @d)ulen in Heilmittel, 
n albe, SBufoWine, Älenoiue, Jtrafden, Offen, @d)iin Steine 
unb (Hein Ulterebvif, Sv («reff SBavtenberp.

3. bem Pfarrer SB I ö f> c in Saugern bie Ortsauf« 
fid)t über bic fattjolifdieu ©djitleu in Eangern unb 
SßoIIogtoi^, Äreid 39rc8lau=8aitb.

©eftätigt: bie 2B,if)I ber Üe^rerin ©eitrub Hoff
mann in 21!t Äieppen gur 8ef)rerin an einer fatljoli«

Dr. Cito 8afd), Dr. @eorg Sdjiffcr, Dr. ®corg Hart 
mann, Dr. ®eorg 8uftig, Dr War DrcStner, Dr.
3ofef ®ottfd)Iid), Dr. Ha»« H^g,- fä ntlid) in ©ref- 
lau, Dr. ©rnft Henfe 1 / Hr. ^ofef Olbrich in ©taj},
Dr. Hugo Hamann in Äubowa, Dr. 2ht()uv Äarfunfel 
in 2lltl;vife, Dr. ^ofcf Drotfdjmann in Wilitfd), Dr.
Slrtluc Sßoctm in Steinfeferdborf ber Sfjarafter ais 
SanitätSrot

©cflät igt: 1 bie ffialjl bcS $lei|d)ermeifter8 $riebrid)
Sd)olg gum unbefolbeten Dłatmann ber Stabt Wittei 
walte für beit SJteft ber 2lmtSperiobe beS gum ©cigcorb* 
netcn gewählten WatmannS grang 9tcinfd) bas ift bis 
(Silbe ®vgcmber 1919,

2 bie 28ieteavat)t bcS Kaufmanns Hmi,limi toeife 
unb bes 2lrgleS Dr. 2trgo gu unbefolbeten Sfiatmännern 
ber Stabt 9timptfch für bie gef etliche tonttbauer von 
fed)S 3abrm vom 10. 9lpri( 1917 ab,

3. bic ©3at)I bcS SeminaroberIcl)revS a D. ©ogel 
gum unbefolbeten Stabtrat ber Stabt OelS für ben ilteft 
ber Wmtflgeit bes auögefdjiebenen Stabtrats Dr. ©aetfd), 
b. i bis ©nbe SDcgcmber 1920, unb beS Kaufmanns 
©buarb Waefcr gum unbefolbeten Stabtrat ber Stabt 
DelS für ben 9ic|t ber 9lmlSperiobe beS verftorbenen 
SlabtMts Sfflönber, b. i. bis ©nbe Dcgcntbcr 1917.

4. bic Söaljt bes bisherigen unbefolbeten ©eigen rb» 
netcn ber Stabt Dels, iRcutner Irangott H c r r nt anit, 
tn gleicher Vlmtscigeufdjaft auf fernere fed)S ßa^re.

(Ernannt: ber ©cgicniugögivilfupcrnumcrar
8 c h e l gum IHegierungSfefrctär.

.Uüttiftl. iHcßicvung.
tó i b c r r u f (i ri) übertragen: Vom I. ßunt 

1917 ab bem Selig; 9teumann in ©obile, kreis 
®ul)rau, bie ©ertoattung ber fjorfthilfsfaffe für bie 
königliche Dbcrförftcrei tooibuig.

© erfe (31: vum 1. ßuli 1917 ab ber tförfter litt» 
mann aus kaifcrsioalbc Dbcrförftcrei Mcffclgrunb ’(g||n Sdgmibt an ber hiefigen ftäbtifdjcn ffiecilicu« 
ttad) Neblig in ber Dbcrförftcrei kolttuiti. fd;ule ift vom 1 Styrii b. S’S- <ib au ber genannten
Ülöltlfll. iHcßicrttltg- 916tcitung für ftirrf)Clt>, Sdjnle als ©eicbcnlchrcriu enbgiltig angeftellt tvorben, 

unb @djultucfcn. 2. ©ürobiätar kurt ©au er vom 1. Styrii 1917 ab
Übertragt! : l. tein ©fairer Itrop# Ulbrid) in gum ©rovingtol»Sd)ulfeIrctär.

(£ n b gültig ernannt: 1. ber bisher auf« 
tragStoeifc bcfdgäftigtc Seigrer ©Milt) D p n l) 1 c gum 
Haitytlclgrcr an ber fatlguliftigcn ©clgulc in ßürftlich 
Weuborf, kreis ©rofg-SBarteitberg;

2. ber Seigrer ©runo k i o it t f c in ©aultoty gum 
Seigrer an ber ebaugelifdgcit ©clgulc in ©abcluty, 
kreis ©reSiait;

ber bisher auftr-agSloeife bejdgüftigtc Seigrer 
SIrtIgnr ©Sittel in ilgiemeitborf gum Seigrer an ber 
fatlgoitfdgen Sctgnle bafclbft.

4. ber Seigrer ftelig; © dg o I g in 9tcu Köln, kreis 
©lieg, gum alleinigen Seigrer an ber ebaitgellfdgeit 
©dgulc -in IKattSfe, kreis ©triegait.

SB i b c r r u f I i dg e r u a nut: 1. bic biSlger
auftragölocife bcfdgäftigtc Selgrcritt (Mertrub 9t o lo a cf 
gur Seigrcriit an ber eOangelifdgen ©clgitle in Ober* 
©trabant, kreis ©tof; ©krtcubcrig;

2. bie bisher auftragSlocife bcfdgäftigtc Selgrcritt 
©igloia SB e Igel gur Selgrcritt an ber fatlgolifdgcu 
©clgule in Ircmb-atfdgau, kreis ©rof; = toarteuberg.

3. ber bisher auftragstoeife befclgäftigte Seigrer ©nuto 
9i a b f c in Śandgtoib gum Seigrer au ber fatlgolifcfien 
©dgule bortfelbft.

© e u e lg nt i g u u g erteilt : ber ©dgulbor*
ftclgeritt -Dtaria Stquina (Glabella) k a (t c u b a dg in 
©reSiait gur Scitung ber am III. Styrii 1917 
neu vröffuctcu Igöigemt Wäbdgenfdgulc ber armen 
©clgulfclgloefteru o. 11. S. fr in ©rcslatt.

U u t c r r i dg 18 »(£ r I a u b u i S (dg c i u erteilt:
I. ber Hauslehrerin ©tefanio 3Ö o j c t e dg o lu S f a git 
©ruf; SBoitSborf,

2. ber ßrgielgeriit W arie k u f d) e aus ©dglocibnty.

ftiinißlidic« 9irot>iiuinle®djuIfoUcgtu’m.
(Ernannt: 1. bic nilfsgciclgenMj^riu Fräulein

Sic Ktnrücfinig8ßcbül)ren betragen für bie jtucigefpaitcue Pfeile ober bereu {Raum 26 ©f. 
öelegblütiw u. einzelne <0lü<tr toften 10 'bf. für febril anaefangcncii SBogen, mhibcflrnS aber 20 jBf. für jebvs Stilrf be8 'ÄmUblatt*. 
edgriftleitinifl: Slmtsbiattflellc ber königlichen {Regierung. Srud von örafj, ©artb u. Komp. (to. ffriebridj) in ©rcSlau.
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ber St o ni# li d)c it Stekiem ttg in S3 r c $ i <t u

mit öffentlichem Sln^ei^er.
23» ______ %usgegef)en in SBtesIou, Somtctbenb, ben 9. 3un<-______________ 1917

SBefamttmacfjuiigcn für bic uädjfte Stummer finb fpćitcftcn# btó SietiStag Stadjmittag 2 Ut;r ber ©dfriftleituug jujufettben

j3nI>0ft8«®crnciiftni8. 3nt)alt ber 9h\ 97—101 b. 9i. ©. S9L, ©. 283. — Sclofmung für (Entfärbung fcinbticfjer Igeiitcn, 
~ Stameirtfinbernng, 6. 283. — Sottcric, ©. 284. — 3tuf(llnbtgung auägetofier Stcntcubricfc ber grabin; ©Ąlcfien, 

©. 284/285. — ©emiife unb Dbft, ©. 285. — syictjfeuĄciiabgabeii, <S. 285/280. --- 'fScrfonalnadbriĄten, ©. 286/287. — GEntrocn» 
bung bon ©artenfrUĄten ufm., ©. 287.

^rotgetrełbe ocrfiittett, oetfiinbigt flety am
Datetlttitbe!

A^nljnlt bce 91 cicf
4)26. ®ie Stummer 97 be# $Reid)§*®efe^blatt8 ent
hält unter

Sir. 5858 eine ©elanntmctcfjung, betreffend (£r 
IetcE)tcrjutgen auf bem Gebiete be# ißatent=, @ebraud;#= 
mufter nub $3areu3cid)cnred)t8, Vom 21. ÜDiai 1917, 
unb unter

Sir. 5859 eilte Sefauntmarfjung, betreffend bic 
überlnffuncj au§Iänbifd;cr SöertbaVicre an da# Sie id), 
Vom 22. SOtai 1917.
427. Sie Stummer 98 be# <Reicl)S«©efcfc&Iattg ent» 
hält unter

Sir. 5860 eine SBefanntmadjuuß jur (Erleichterung 
6et ©iujatytung auf Slftien ufm., Vom 24. SOtai 1917, 
uub unter

Sir. 5801 eine Vefanntmnchung über die Zahlung 
Vargebot# bei 3tvang#berftcigcrungcn, Vom 24.UJiat 1917.

®ic Shimmer 99 de# Sieid)#4Mefetibtatt# ent- 
Miut unter
bchm1' 5®^2 eine Vetanntmachuug, betreffend Stuf 
fiir 9!® ,»e8 8 :i her Verordnung über die ,ßöd)ftf)reife 
vom yn c, u”h SBoHtoarcn boin 22. ®ejember 1914, 

°- ®ioi 1917, und unter
Vom 24 fune^ Verordnung über ©aatfartoffetu,

hält unter6 Jutl1l,ner 1 de# iHeidj# ‘©efefcblatt# ent*

JJ^jt Siummern 1 oi be# Sieid)#"(Mefebbtatt#

^66 C‘,IC ®vfoiuitmad>ung über ®rurf 
Wlet, born 29. SJiffi 1917.

SBcrorimuitflctt uitb öcfmmtnmdjiittocn 
bet Zentral« ic. s-ticl)ürbctt.

431. 0000 20t a r t V cl o 1; u it n g,
Unfere geinbe find am Stiert, im deutfei)en Volte 

Unzufriedenheit und gntietradjt 31t erregen.
®eutfd;Ianb foil um die $riid;tc feiner mit 

großen Opfern an ©ut mtd Vlut errungenen @r= 
folge gebracht toerden.

©clbftberftänblid;c #id;t jede# ®cutfd;en ift eä, 
zur ©ntlarbung fo!d)er Agenten im feindlichen 
©olde beizutragen, ©ie treiben int ©enternde bi'trgcr» 
lieber Viedetnniimer, politifcber Agitatoren, ja and; 
in feldgrauer SJtaStc ii;r I;°chbeträterifd;c# £anb= 
inert.

Stier einen foid;cn Verbreiter 3m Veftrofung Ł 
bringt, erhält obige Velot;mmg.

VreSIau, den 23. SOtai 1017.
®er ftettb. kommandierende ©eneral de# VI. A.=k. 

b. .fx’incmann, ©cncrallcittuaut.
®iefe Vefanntmad;uitg gilt and; für den Vereid; 

der ßeftung VreSlau.
Vreglau, den 26. SOtai 1917.

®er komniandant.
ft- V.: b. ^aczcitSft; und Xencgin, ©eneralleutnant.

fDiefe Vefanutmad;ung gilt and; für den Vereid; 
der ßeftung ©laß.

©laß, den 27. SOtai 1917.
$er .Kommandant, 

bon Siedler, Dbcrft.

iBcrorbitmtflcn uttb 'HcFoniitiiuidjimflcn 
ber .Uöniglidjctt SRcßicruitfl.

432. ®em minderjährigen fßaul ©ruft .ßonta 31t 
®om. ®al;me, .Krei# V)o(;lau, ift die ©enel;migung 
erteilt morden, den Stamen SOiätfdjte 31t führen.

Vreglau, den 27. SOZai 1917.
®er fRegierungg'Sßräfibent.

56
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48». Sie ,3iel}uuß ber brüten SRieitje ber (Mb= 
lotterte ju (fünften ber StCgemetnen Seutfdjen 5ßen= 
fionSanftalt für Kebrer unb Ketzerinnen ift für bcn 
6. nnb 7. Mob ember b. $8. in 2IuSfid)t genommen. 
5Dtit bem Kofcbertrieb barf jebod) tiidjt bor ÜOlitte ßul 
ib. 3'8. begonnen toerbeu. 6tßie bei bcn borI)crgcI)enben 
9ieil)cn toerben toiebernm 200 000 Kofe jn je 3 50if. 
auSgcgeben nnb 6633 SSargetoinne int (Sefamtbctragc 
bon 200 000 5011. nuSgcjpiclt.

5Bre8lau, 29. 5. 1917.
Sei McgierungSfiräfibent.

öetorbitunßcn imb SBefmtnttnndjuitflCtt 
tmbeter tticljövbcit.

484. 8t u f f ü n b i g u n g bon ouSgetoften 
4 °/0 u n b 3x/2 °/n 9t entenb riefen ber 

Sßrobin; © cl) 1 e f i c u. 
iöci ber Ijeutc in ©emäftbeit ber SBeftimmungen bet 

§§ 39 ff. öcS 9tentenbantgefebeS bom 2. Mtät^ 1850 
im SBeifcin bon Slbgcorbneten ber 5ßtobiuäiaIbcr= 
tretung unb eines MotarS ftattgcfuubeuen Sßcrlofmtg 
ber jum 1. 011 o b e r 1917 eingulöfenben Men* 
teitbriefe ber 5ß r o bi n j ©Rieften finb nadj* 
ftel;enbc 9iummern gezogen luorbcit:

1. 4 °/0 9t ent enb tiefe. 
ll:i e t ü d 8 i t. A. j u 8 0 0 0 SR «r! (1000 Sir.).

Mr. 36. 491. 1410. 1626. 1682. 1795. 1850. 
2002. 2056. 2066. 2178. 2574. 2620. 2770. 3024.
3396. 3605. 4142. 4179. 4607. 4638. 5147. 5566.
5876. 5887. 5975. 6304. 6557. 5752. 6851. 7502.
7543. 7547. 7823. 7992. 9852. 10 051. 10276.
11 043. 11 100. 11 254. 12 791. 13 084. 13 282.
13 387. 13 706. 13 973. 14 198. 14 214. 14 279.
14 707. 15 404. 15 548. 15 623. 16 528. 16 917.
17 395. 17 788. 17 854. 17 898. 18 023. 18 302.
19 393. 19 489. 19 782. 21205. 21383. 21444.
21739. 22 410. 22 899. 22 992. 23 342. 23 427.
23 578. 23 863. 23 976. 23 985. 24 042. 24 194,
24 241. 24 385. 24 444. 24 504. 24 908. 25 118.
25 500. 25 586. 25 744. 25 792. 25 843. 25 981.
26 261. 26 782. 26 784. 27194. 27 358. 27 921.
27 995. 28 048. 28 309. 28 346. 28 575. 28 804.
29 084. 29 361. 29 402. 29 460. 29 485. 29 514.
29 515.
29 ©tiid Kit. B. $u 1 5 0 0 for! (500 Sir.).

Mt. 170. 236. 763. 999. 1373. 1438. 1672.
1744. 1817. 2238. 2309. 3257. 3422. 3502. 4061.
4087. 4319. 4544. 5103. 5417. 5575. 5658. 5681.
6432. 6489. 6678. 6956. 7139. 7409.
115 ©tiief Kit. 0. äii 3 00 501arf (I 0 0 Sir.).

Mt. 28. 191. 436. 751. 1333. 1345. I486.
2086. 2217. 2490. 2686. 3358. 3526. 3703.
3990. 4070. 4153. 4620. 4875. 5198. 5273. 5410. 
5712. 6096. 6257. 6491. 6619. 6649. 7066. 7595. 
7937. 7993. 8016. 8038. 8458. 9064. 9289. 9322. 
9866. 10152. 10 300. 10680. 10 806. 11225.
11 596. 11 975. 11 992. 12 480. 12 801. 12 978.

13 175. 13 346. 13 391. 13 569. 13 793. 13 871.
13 914. 15142. 15 446. 15 810. 16160. 16 347.
16 940. 17 277. 17 659. 17 700. 17 825. 17 827.
18 023. 18 387. 18 623. 18 759. 19162. 19 743.
19 794. 20 098. 21396. 22 087. 22100. 22 467.
22 795. 22 898. 23113. 23 384. 23 760. 23 779.
23 839. 23 913. 24 448. 24 462. 24 486. 25 382.
25 406. 25 452. 25 453. 25 524. 25 784. 25 836.
26170. 26 395. 26 414. 26 439. 26 643. 27168.
27 481. 27 546. 27 582. 27 605. 27 635. 27 651.
27 663. 27 721. 27 738. 27 843. 27 845.

93 © t it cf 2 i t. D. g u 7 5 907 a r f (25 Sir.).
Mr. 446. 892. 1438. 1452. 1469. 1508. 1614.

1649. 1824. 1895. 2274. 2364. 2426. 2532. 4337.
4394. 4567. 5018. 5175. 5673. 5707. 5737. 5868.
6072. 6847. 6544. 6627. 6650. 6784. 7055. 7510.
7935. 8282. 8657. 9346. 10 314. 10 690. 11385. 
11719. 11 768. 11862. 11987. 12 119. 12 207.
12 309. 12 475. 12 582. 12 920. 13167. 13 250.
14 084. 14 318. 15 018. 15 478. 15 634. 15 851.
16 021. 17 220. 17 262. 17 291. 17 408. 17 676.
17 824. 18163. 18 319. 18 398. 18 833. 18 941.
19 238. 19 328. 19 400. 19 546. 19 584. 20108.
20172. 20 241. 20472. 20 934. 21064. 21 078
21 207. 21 233. 21 320. 21 520. 21 633. 21686.
21 708. 21 725. 21 753. 21 782. 21 786. 21 841.
21 845.
1 ©tiief Kit. BB. gu 1500 Warf Mt. 49.
5 ©tiief Kit. CC. gu 300 Warf Mt. 34. 102. 118. 

169. 230.
4 ©tiief Kit. DD. gu 75 Warf Mr. 19. 33. 42. 46.

II. 3 1/2 °/0 Mentenbtief e.
8 ©tiief Kit. L. gu 3000 Warf Mr. 272. 483. 618. 

701. 942. 971. 994. 995.
2 ©tiief Kit. M. gu 1500 Warf Mr. 197. 262.
19 ©tiief Kit. N. gu 300 Warf Mr. 137. 185. 

200. 230. 266. 409. 419. 449. 554. 836, 845. 875. 
902. 976. 1024. 1219. 1258. 1268. 1831.

7 ©tiief Kit. O gu 75 Warf Mr. 28. 44. 215. 
217. 316. 330. 338.
5 ©tiief Kit. 1». gu 30 Warf Mr. 51. 59. 80. 101. 130.
1 ©tiief Kit. T. gu 75 Warf Mr. 15.

Unter jtünbifluug ber borftct)cub begegneten 
Meutenbriefe gum 1. Oltober 1917 ivcrbcu iljve 
$nt)nber auffleforbert, Iben Memimeti gegen 3u- 
tiief! tef et ung ber Menten b riefe 
u c b ft $ i n 8 f et) eine n tt n b (£ r tt e it e r it n g 8« 

cl) c i tt e tt folbie g e g.e u O u i 11 u u g
bont 1. ©ft aber 1917 ab, mit silu8fcl)Iitft 
ber ©outt* unb ßefttage, enttueber bei nuferer 
.Stoffe — 8llbrcd)tftrafgc 32 l)ierfclbft — ober 
bei ber ,itöniglid)ctt Meittcubauffaffc in Berlin 
— .St lofterftvafge 76 — ober bei ber .Königlichen 
©eel)anolung ößmtftifchen ©taatgfranf) in 
Berlin W. 56 — Warfgrafenftrafjc 38 — in 
ben öormittogftunben bon 9 bi8 12 Uljr 

bar in (Empfang gu nehmen.
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Sen miter 1 aufgefüljrten Stentcnbriefen Sit. A. 
bis! D. muffen bic 3 i n d f dj e i n e St c i b c 9 Sir. 
7 bid 16, ben Stentenbriefen Sit. BB. bid DD. 
bic 3 i n d f d) c i n e Si e if) c 1 Sir. 12 b id 16, 
ben unter 11 aufgefüljrten Stentenbriefen Sit. L. bid 
P. bic 3 i u d f d) e i n e St c i I) e 4 Sir. 5 bid 16 
uitb bent Stentenbriefe Sit. T. bic 3 i n d f d) eine 
St c i I) e 3 Sir. 2 bid 16 beigefügt fein.

SluStoartigen $nf)obem bon nudgeloftcn nub ge* 
fünbiigten Stentenbriefen ift ed geftattet, Icptcrc burd) 
bic %$oft, aber frontier* uitb unter Beifügung 
einer Quittung an bic oben bejeidjueten Waffen ein» 
jufenben, tooranf bic überfenbuug bed SientUuertcS 
auf glcidjent ÜB ege, auf (Scfapr ttttb Soften bed 
Gmtpfängcrd erfolgen toirb.

Bom 1. Df to ber 1917 ab finbet eine tociterc 
Berjinfung ber hiermit gefünbigten Stentenbriefe 
nid)t ftatt ttnb ber Stiert ber etton nid)t miteinge* 
lieferten 3'tbdfd)cine toirb bei ber 2(u8jaI)Iung bont 
SZcnntoertc ber Stentenbriefe in Slbfittg ,gcbrad)t.

Bon ben fritier bcrloftcn Stentenbriefen ber 
Bvobiuj ©djlefiett, feit bereit ^ätligfett $toei ßapre 
ttnb boriiber berfloffcn, fittb folgeube &ur Gctnlöfung 
nod) uid)t borgelegt toorben ttnb jtoar and ben 
^nÖigteitdterminen:

I. 4 °/0 St ente tt'b riefe, 
feit:

1. 10. 07. Sit. I). Sir. 14 472.
1.10.08. * D. Sir. 812.
i. 4.12. * D. Sir. 542.
1.10.12. , E. Sir. 22 170.
1. 10.14. - D. Sir. 17 780.

- E. Sir. 22 171.
1. 4.15. , H. Sir. 6754.

= 0. Sir. 475. 7815. 16 603. 23 808.
27 541.

= D. Sir. 219. 2375. 5753. 8795.
15163. 16 315. 16 609. 20 226. 
21 850.

1. 4. 14. - I)D. Sir. 3.
1.10.14. - 00. Sir. 42. 46.

= DD. Sir. 4.
I. 4.15. = 00. Sir. 124.

II. 3 ł/a % Stentcnbricfc.
1. 4.12. Sit. P. Sir. 116.

'Sie mtdgelofteu Stentcnbricfc bcrjtibrcu nod) 
§ 44 bed Stentenbaufgefebed bom 2. 9Jiär$ 1850 
binnen 10 >l)rcn.

Bredfau, ben 18. SJiai 1917.
ÄlönigUdfe Sircftion 

ber Stentenban! für ©djlefiett ttttb 
1 .‘t5 Surd) bic, gcnnifi § 5 ber bott ber Steid)dfteile 
für öemitfc ttttb Qlbft bcrandgcgcbcncu Slnbatt ttnb 
Siefmtngdberträige über ^rübgemüfe gebilbetc Brei* 
fontntiffion ift ber Qcrjcugierpteid für Spinat ab 
31. SJiai auf 25 Bfnutig für bad Bfuitb feftgcfeftt 
toorben.

(Skttmfs §§ 5 nub 14 ber Berorbnung bont 3. Slpril 
1917 (Sicidjdgefc^blatt Seite 307) gilt btefet aid 
-fpödfftpreid im Sinne bed ©efc^cd, betreffend -fpödfft* 
p reife, bom 4. SIngnft 1914 in ber Raffung ber Be* 
tanntmad)ung bom 17. Scomber 1914 (Steidfdgefcfp 
platt Seite 516) mit ben Änderungen ber Befanut- 
ntad)ttngen bom 21. ^amtar. 1915 (Steidfdgefepblatt 
Seite 25), 23. SJiärg 1916 (Bcidjdgefcißblatt Seite 183) 
und 22. SJiärj 1917 (Siekpdgiefepblatt Seite 253).

Bredlan, ben 29. SJiai 1917.
Brobin-palftelle für (Sentitfe und Dbft.

436. Bclanntmadjung.
Siad) § 8 ber Bteljfeud)en=(Sntfd)äbigitngdfafeung für 

bie Br°binj ©djlcfien bom 11. 9Ipril 1912 finb an von 
bem Brol-'injialverbanbe bon @d)lefien ju leiftenbcn 
Biel)fetid)en»($ntfd)0bigimgen im Siedfmmgdjatyrc 1915 bor» 
fd)uf)toetfe gejault toorben:

I. g-ür Bferbe ttnb fouftige (Sinl)itfer,
a. tocld)e toegen Stofjfranlljcit ge»

lötet toorben finb.................... 93 056,34 SRI.
b. tocldfe toegen Sotttout getötet

toorben finb.............................. 3 800,— =
c. SRiljbrattb fabaoerentfepäbigung

(§ 1 Ziffer 4 ber 93iel)feud)cn» 
@ntfd)äbigimgd|apimg) ... 20,— »

a. $infen bon a bio <• . . . . 4 698,12 =
e. bare Endlagen......................... 238,90 =
f. 3infm bon e........................  10,53 »

pfamnten 101 823,89 SRI.
II. $ür Stinbvieljftucfc

a. toeld)e an SR it $b raub ober 
Siaufdfbranb gefallen finb . . 94 900,68 SRI.

b. tvcldfe an SEotltout gefallen be^to. 
infolge biefer ©ettdje getötet
toorben finb..............................3 120, —' *

c. toeldjc an SRaul» ttttb Hlattcn»
fcud)c gefallen finb .... 5715,07 =

d. SRiljbranbtabaverentfd)äbigmtg
(§ lf Ziffer 4 ber Bicl)fcttd)Cn> 
($utf<$äbiguitg8fapimg) . . . ‘24,— =•

e. 3ittfen bon a bis d ... . 4 707,56 =
f. bare 9ludlagcn......................... 1 360,12 »

g. 3iufeit von f.................... .... ........... 52,67 «
yifammen 109 880,10 SRI. 

9lttf QJrunb bed bei ber Bief^äljtimß am 1. December 
1916 ermittelten (McfamtbieljbeftanbeS ber Sßmms ent» 
fällt bon ben Slttftocnbtmgen
auf 1 Bfcri> ober fonftigen ($inl)ttfer ber Betrag bon

, 39,311359398 Bf.
ttttb auf 1 Siinb ber Betrag bon 6,822071255 = 

Siad) § 6 Slbfaf) 2 ber $iel)fciid)cn»($ntfd)äbigtingd= 
failing tft ferner ein bom Bl"oUin3'nfmt6f4)ufi fcftpi» 
fepenber Bbv&»ttfap ber für @ntfd)äbigungen ttnb Höften 
cinptjiclfcnbcn Beträge aid Slücflage einjitjiclfen. Der 
Bi'obinjialattdfdtuf) ber Br°dini @d)lefien l>at in feiner 
©ipiittg vom 2. SRai 1917 befd)loffen, für bad Sied)»
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nungßjaßr 1916 alß Dtücflage 10 °/0 ber ©efamO 
ftimme an ©ntfdßäbigungen imb Soften 311 ergeben.

Oie (Hiicflagen betragen bemnad) 
für Sßferbe unb fonftige ©inßufer • 10 182,39 m 
für «Winter ...................................  10 988,01 .

Oavon entfällt
auf 1 Spferb ober fonftigen (śinljufer 3,931135939 fßf.
unb auf 1 tliinb......................... 0,682207125 =
Oie Mbgabe einfdfließlid) ber iltiicflagen beträgt 

bemnad)
für 1 ipferb ober fonftigen ©inßufer 43,242495337 5ßf.
unb für 1 Sftinb......................... 7,504278380 = ,
be^to. nad) oben abgerunbet (gemäß differ 5 ber 
Vorfdjriften über bic Mufnaßme ber Vießoer3eicßniffe unb 
baß bei ^eftfteßung berfelben unb ber ©rßebung ber 
Abgaben 31t bead)tenbe Verfaßten 00111 7. Oflober 1912) 
für 1 spferb ober fonftigen ©inßufer = 44 fßf. unb 
für 1 flttnb =................................... 8 - .

Muf ®runb ber Sieißvieß3äß(uugßabfcßlüffe finb baßer 
nad) differ 5 ber Vorfd)rifien über bie Mufnaßme ber 
öießtierseidjniffe jc. bom 7. Oftober 1912 unb gemäß 
§§ 6 unb 8, Mbfnß 1, ber Vießfeud)en=©ntfd)äbiguugß- 
faßung bom 11. Mpril 1912 bic öorfdjiißweife gegaßlten 
ffintfd)äbigungen, Höften 1111b fHfidflagen burd) ben ißro= 
vingialaußjcßuß ber tßrobin3 ©djlefien auf bie Greife ber 
Iproytn^ verteilt ivorben.

Ofe Herren San brate unb bie Wtagiftrate ber Stabt» 
(reife wollen fid) gemäß ben Ziffern 5 biß 9 ber vor» 
crwäßntcn Vorfcßriften über bic Mufnaßme ber Vießver* 
3ctd)niffe tc. ber Unterverteilung auf bie ©emeinben unb 
felbftänbigen ©utßliegirfe unte^ießen, and) bic ©iti3cl= 
Verteilung auf bic Vcfißer Von Sßferben, ©fein, 9Jtaut- 
tieren unb mulefein unb auf bie SBefifjer von fftinb- 
»ießftiicfen, foivie bie ©rßebung ber Abgaben unb beten 
Mbfüßtung an bic Sanbeßßauplfaffe von @d)lcficn ßiet* 
fclbft biß fpäteftcnß ©ubc September b. ^ß. ver= 
anlaffen.

©infprüeße ber ffreife gegen bie Verteilung tiefer 
Abgaben unterliegen ben SBeftimmungen beß § 31 beß 
Steiß; unb $rovin3iatabgabengefcßeß vom 23. Mptil 1906.

y'tad) Ziffer 5 ber Vorfcßriften über bic Mufnaßme 
ber Vicßticr3cid)niffe re. vom 7. Oftober 1912 Wirb ber 
burd) bic Mbrunbung über ben tatfücßlidfcn Vebatf fiel) 
ergebenbe Weßrbctrag ben Steifen alß ©ntgelt für bic 
iß nett erwadßfenben ©rßeßungßfoften mit ber mßgabc 
übertaffen, baß cß ißnen freifteßt, ben auf fle ent-- 
fallcnbett Vctrag gatt3 ober teilweife ben ©emeinben ißreß 
iOe3irfß alß ^ebegcbiißr 311 überweifen.

Oie 9lußfd)rcibung ber Abgabe für bie gcleiftetcn 
Vicßfeud)cn«©ntfd)äbigungcn ßat baßer in ber SBcife 31t 
erfolgen, baß ber bei Muffteilung beß Veiteilungßplaneß 
ermittelte Vcitragßeinßeitßfaß für jebeß Sti'tcf ©inßufer 
ober SKinbvieß auf volle Pfennige nad) oben abgerunbet 
wirb.

Vreßlau, ben 18. «Uiai 1917.
Oer Satibeßßauptmann.

Ü b e r f i d) t
über bie für baß 9ted)mtngßjaßt 1916 311 teiftenben 

Vicl)fetid)enabgaben. 9iegicrungßbe3irf Vreßlau.

ü
SS

tI
S r e i ß

Von
.

nad) beut at 
©inßeitßfa 

beß 97eferv
Vferbe
M \3jl

ben Vießtu 
[utfjubnnge
gerunbeten 
ße einfdjt. 
efonbß für

SRinbcr

ftfoern
tt

gufommeit

1 Vreßtau, Stabt 1474 00 116 16 1 590 16
2 Vreßtau, ßanb 2 785 64 2 690 96 5476 60
3 Vrieg, Stabt . . 99 88 23 44 123 32
4 Vrieg, Sattb . . 2 058 32 2 426 08 4 484 40
5 $ranfenftein . . 1573 44 2 049 84 3 623 28
6 ©laß.................... 1169 96 2 084 40 3 254 36
7 ©ußrau .... 1920 60 2 345 92 4 266 52
8 5paMfd)lverbt . . 1 255 76 2 827 76 4 083 52
9 TOlitfd) .... 2 401 08 2 577 28 4 978 36

10 dfifinfterßcrfl . . 1 220 12 1 585 52 2 805 64
11 97amß(au . . . 2102 76 1 893 52 3 996 28
12 Meumarft . . . 2 369 40 2 620 48 4 989 88
13 sJtcurobc . . . 620 40 1466 56 2 086 96
14 97imptfd) . . . 1 305 92 1 714 88 3 020 80
15 Octß .... 3 279 32 2 955 28 6 234 GO
16 Oßlau .... 2 194 72 2 611 60 4 806 32
17 üictdjenbad) 1335 84 1343 76 2 079 60
18 Sd)tveibniß, Stabt 117 92 31 20 149 12
19 Sdjtvcibniß, Sanb 2 345 64 2 607 12 4 952 76
20 Steinau . . . 1 191 62 1349 52 2 541 04
21 Streßten . . . 1 250 48 1 544 72 2 795 20
22 Striegau . . . 1278 20 1451 GO 2 729 80
23 %reßni|) . . . 2 739 44 2 865 92 5 605 36
24 Söatbcnburg . . 1 303 28 1 274 08 2 577 36
25 üßartcnbcrg . . 2 097 92 1 998 40 4 096 32
26 SJoßtau , . . 2 013 88 2 365 20 4 379 08

43 505 44 48 821 20 92 326 64

$crfott(iltmdjrirl)tcn ber öffentlichen 
Söcliörbcn.

$töni(tlid)c8 Dbcrbvrtflblum bet drobina 
• ©djlcficn.

V c t f e (31: SRegietungßBaumciftet © tiß u e u 3 e t 
3um I. Söiai b. $8. von Oppeln und) SDlünftei i. SB.

Iiöntfllidjcd atenicniitflS - spräftblum,
V c ft ä t i o t: 1. bic $Baßl beß Söniglicßen Saubtatfl 

v 0 n .$ e i m B u x g in Oßlau 311m ©eicljljauptmann beß 
)fcbliB4t'ottluißer OeidßberBanbcS auf bic Slmtßbauer 
Von 6 Öfaßren; 2. bie SBaßl beß MpotßefenbefißerS Mbulf
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©enfert in ^rieblanb gum unbefolbeten $8eigeorb-- 
neten ber «Stabt gticblanb für bie gcfc^iĄe SlmtSbnuer 
bon 6 $al?ren, bom $agc ber Slmtßeinfüljruug au ge» 
regnet.

Slönifll. SRcflicruitß, Sl&tcituitß für $lird)cn= 
unb <»d)ullucfcn.

übertragen: 1. bem Sßaftot $Dt ü 11 e r in Delß 
bie £>rtßauffid)t über bie cbangel. ©djulen in Siatlje unb 
Kammer; 2. bem Pfarrer SBrenbel in £fd)cfd)cn 
vertretungßtocife bie Drtßauffid)t über bie fatlfolifdjen 
Schulen in 91eumitteltoatbe unb SBuIotoine, Äreiß ©rojf» 
SZBartcnbcrg; 3. bem Sofalift Stöbert §offmann in 
Ober=8augettau bie Ortßauffidit über bie fatf)oIifd)c 
©tijule in Obcr»8angenau, Är. £abelfd)toerbt.

© n b g ü 11 i g ernannt: 1. ber Steftoy ^ofcßb 
Sßlufdffe in SMünfterbcrg gum Steftor an ber fatlfol. 
Śitabenfd)ulc; 2. ber bidder auftragßtoeife befd)äftigte 
Scljrer ©rid) © d) u l g in Sßeigelßborf gum Seiftet an ber 
cbangel. ©d)ule bafclbft; 3. ber bisher auftragßtoeife be» 
fdjäftigtc Scorer ©eorg ©bert in ©d)idertoib, Steiß 
Oelß, gum Sekret an ber cbangel. ©d)ule bafclbft; 4. bie 
bisher auftragßtoeife befdiäftigte Seherin Margarete 
© t o f d) in ©antl), Sr. SJlcumarft, gut Seljrerin an ber 
ebangelifd)ctt ©d)ulc bafclbft; 5. bie bisher auftragßtoeife 
befdiäftigte Seljrerin SJtaria 8 i e fj in Sllttoaffcr gut 
Secretin an ber fatbolifdjen ©djule bafclbft; G. bie 
bißbet vcrtretungßtoeifc befdiäftigte Sebrcrin SIgneS

B a to c 11 c in ,3otttoib gur Scbrerin an ber tatbolifcbc* 
©dfule bafclbft; 7. bie bißl)cr bertrctungßtoeife befdfäf» 
tigte Sebrcrin Śtnna © df i dj a in ßuffincb gur Sebrcrin 
an ber ebangetifdfen ©d)ule bafclbft.

©nbgültig beftätigt: 1. bie 9BabI beß Sebrerß 
Stubolf § a u d § in §erm8tal, Sr. Solmar i. iß., gum 
Sebrer an einer ebaugelifdjeu ftäbtifcben SSoIISfd^uIe in 
Bteßlau; 2. bie Bcrufüngßurfunbe für bie 9l?ittclfd)ul= 
lebrerin SDtarie § o I i t f cb I e.

9B i b e r r u f t i cb beftätigt: bie Sßabl bet
Sebrer in ©ertrub Slitter in ©d)öutoaib, Steiß Sreug» 
burg £)©., gur Sebrcrin an einer cbangelifd)cn ftäb- 
tifdfcn Bolfßfdfule in Bteßlau.

ünterrid)tßerlaubnißfd)cin erteilt: 
ber ©rgiebetin ©barlotte ©umpert in Sßilme bei 
©cbtcibenborf, Steiß ©treiben.

$ißt. ©bcfftaatöannmttfdjaft ju ©vcölaw»
ÜRittlere Beamte:

3 b ben St u be ft a n b b e r f e b t: Sangleifefretäv 
© d) e m m c l bei ber Oberftaatßantoattfcbaft in 
Breßlau.

$töttißUd)Cfit 93ott$ct«Vräftbtiim.
B c r f c b t: B°ttgei»©efretär § e t n r i dj bon ber 

Boligei=$irc$tion Sattotvib an baß b'cfige B^tigei» 
Bräfibium.

91 a df t T ä g I t df * i n g e .Q a n g c it:
437. 21 n o r b n u tt g.

2luf ©runb bcß § 9 b beß ©efefjeß über beit Be« 
lagerungßguftanb Dom 4. $uni 1851 (®ef.«©amml. 
©. 451) uub § 1 beß ©efebeß betreffend 2lbimbcrung 
btefeß ©efebeß Dom 11. Segcntber 1015 (SI.”©.* 
BI. <3. 813) bcftimme id):

§ 1.
Wit ©cftingniß biß git einem $dfte loirb be» 

ftmft, lucr ©artenfriidjte, $felbfrüd)te ober anbere 
Bobenergeugniffe ans ©artenanlagen aller 2lrt, 
2&ci>nbcrgeu, 0b [tania gen, Bmtmfd)ulcu, ©oat-
fälligen, bon 5tdern, BMefctt, ©eiben, Blä#a, ©c» 
toćiffern, Biegen ober ©räben enttoertbet.

©inb milbernbe Umftćinbe Vorl)mtben, fo faun 
auf £>aft ober auf ©elbftrafe bis gu fiinfjel)nl)unbert 
Sitar! erfamtt luerben.

§2.
Siefe Stnorbnung tritt mit bem Sage ber Ber* 

fünbung in Sraft.
Bteßlau ben 31. Wait 1017.

Ser ftellb. Sommanbicrcnbc ©eneral beS VT. 21.4?. 
Don .ęcincnronn, ©cncratkutnant.

Siefe SInbtbnung gilt and) für ben Bereid) ber 
^eftung Bteßlau.

Bteßlau ben 31. Wait 1017.
Ser Sommanbant.

$. B.: bon Bacgcnßlt) unb Sencgiit, ©enerallentnant.
Siefc 2lnotbnung gilt and) für ben Bcrcid) 

ber Roftung ©lab-
©lab- ben 31. War 1017.

Set Sommanbant. 
bon Siebter, Ober ft.

SMe (Stnriicfungßgcbübrcn betragen für btc ßtoetgcfbaltene Scüe ober bereit Staunt 25 Bf- 
Belegblätter u. elngeltte ©tflefe toften 10 fBf. fite Jcbeit angefangenen Bogen, minbefteni aber 20 'Pf- für jebeß (Stücf bcß Amtsblatts. 
0<f)rtftleitung: Slmtßblattftdlc ber Jlöniglidfen Stegicrung. ®rud non ©ra&, Bartb u. Comp. (38. grtebritb) fn Brcßlax.
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$u BtM23 be$Hmt$Mattc6 ber&ontßlfdfcti Wffliermtfl inSBreSlou fur 191T*
ütu^gegeben üDZittiuorify, ben 13. $uni 1917.

488 • äSeFttimhuadmttß
L. 50/5. 17. Ä. 91. 1.,

bclvcffenb $cfri)la$vtal)me mtb $cftonbßcrl)clmnß tum rofjctt 9M)-, sJtot', $ant= 
mib ©cmStuiib», ,$unbc=, 6d)tucinc- mtb SccljtmbfcUcu, tum 3ßalro$äutett, 

9lenu= mtb (Slctttierfeßett, fottue toon Sieber bntauß.
«bin 13. 3«tii 1917.

9iod)ftel^enbe Betanntmadjung toirb auf ©rfudjcit beS I mäjj ber Bcfamtimadjuttg jur gernljaltung ungubet=
..... - ..... ..m,.... I nrr:~.... ......  ...... i\„„x„r .....  ou m, -.Uöiiifllicl)cu ÄrtegSminifteriuntg hiermit gut altgemeinen 

ÄenntniS gebracht mit bem Bcmerteu, bag, foloeit nicht 
nach ben allgemeinen ©trafgcfcheu höhere ©trafen tier 
toirft finb, jebc ^ulviberhaitblmig gegen bic Bcfchtag- 
uahmctiorfchrtften nach § 6 ber Bctauntmachungen über 
bie ©tcherftellnng ban .Uricgäbebarf in ber Raffung bom 
2(1 51 grit V.H7 (iReicl)8 (9efchbl. ©. 376)*) nnb jebc gu. 
toiberhanblmtg gegen bie SMbepfttdjt mtb Pflicht gur 
ßiihntng eines SagerbttchS nach § 5 ber Befamtt- 
machnngen über SBorratSerhebungen bom 2. gehructr 
19.15, bom 3. (September 1915 nnb bom 21. Dftober 
1915 (9teichS (9efehbl. ©. 54, 549 nnb 684)**) beftraft 
totrb. Slitcf) faint ber Betrieb beS ,§anbel8getoerbe8 ge

*) SMit fflcfftnguiS bis gu einem Qahrc ober mit (Mbflrafe 
bis in gehntgufenb 2flart mirb, foferu nicht nach dtCgemetnen 
©trafgcfchcit höhere ©trafen ucvmirtt finb, beftraft:

1.......................... ;
2. tuet unbefugt einen bcfchlagnahmten (Segenftanb bei- 

fettefdjafft, oetonbigt ober jerftört. bvriuenbet, ber- 
tauft ober tauft, aber ein an-bereS ÖeriiufjeumgSS« aber 
^rtoerbSgefcbäft über ihn abfchlieftt;

3. toct ber Verpflichtung, bic bcfchlagnahmten hießen- 
ftanbe git bertunhren nnb pfleglich )u behanbcln, gu- 
miberhembett;

4. teer beit etlaffencn fHuSfilhtmtgSbeflimmuitgcit gumiberhanbett.
**) 50er tiorfähtid) bic 'flitäfuttft, gu ber er auf HSrnnb biefer

SSerotbnung verpflichtet ifl, nicht in ber gefegten ftrifl erteilt, 
ober roifff11 *lict) mnichtige ober imtioliflänbige Slngabcn 
macht, tvirb mit (ÜcfängniS bis git fechS IDtonaten ober 
mit (üelbftrafe bis gu gchutaufenb 31tart beftraft, auch 
Manen Vorräte, bie uerfchmicgen finb, Im Urteil für bem 
Staate verfallen ertlärt «erben, ffibcitfo tvirb beftraft, 
lucr uorfaplitf) bie vorgcfchriebenen l'agerbilctjer clnjm ictjtcn ober 
JU führen unterließt. üWcr fatjrtäffi'g bie 'jluStuuft, gu bet
et auf tiłrunb biefer lücrotbnung verpflichtet ifl, nicht in ber gefeg
ten $rift erteilt ober unrichtige ober unvollflättbige 'An
gaben macht, tvirb mit fflelbflrafe bis gu breitaufenb 
'JÄort ober im UuuetmÖgcnSfaUv mit OefängniS bis gn fechS 
tut on a ten beftraft. (Sbettfo mirb beftraft, tuet fahriaffig bie vor 
geflhrlcbrncu fagerbildjer cittjuvidjten ober gn führen unterlägt.

Inffigcv Verfüttert bom .'pmtbcl bont 23. September 1915 
(9teid)S Cóefehbt. @. 603) unterfagt tuerben.

§ 1.
Bon ber Betanutmadjung betroffene ütegenftänbe.
Bon biefer Bcfanntmadjung toerbcu betroffen alle 

abgegogeneit £>äute nnb Seile bon:
n) 9ld)r, 9tot, $anv nnb ©emdtoilb;
l>) ipunben;
e) gähnten nnb loilbett ©rijtoeiucu;
d) ©eehunben;
e) SBalroffen; ,
f) 9tenu- nnb (Elenderen;

f{) ailed and beu unter n bid f begcidgucten häuten nnb 
gellen hcrgeftellte lieber.

Stud) tränte nnb Sette, bic bon gefallenen Zieren 
ftammen, finb bon ber Belanntmacfjung betroffen.

9i'id)t betroffen bon biefer Bctanutmadpiug toerbcu 
,tränte nnb Seite berjenigen Ziere, bic (Eigentum ber 
,SCoifcrlid)cu Wariue finb.

3nlänbifd&es ©cfällc.
§2.

Bcfd)tagtm[)ine.
hiermit toetbcn bcfd)lagnaljmt:

1. bic tränte nnb ^ede ber int § 1 genannten Ziere, 
fotoett fie im Qntaubc attgefattcn finb, einfdjliefjlid) 
ber bereites eingcarbeiteteu $äute nnb Seife;

2. ailed tin t? 1 unter g) genannteSebcr in jeher Sonn, 
futueit cd fid) im (Eigentum, Befip ober ©ctoa|rfam 
einer Werberei, ^midfterei ober Werberbereinigung 
bef inbet.

57



Stls inlänbifcßeS ©efätte int Sinne biefer Ve-- 
ftimmungen gelten and) §äute unb ßette aus ben be
fehlen feinbtidjcn Gebieten unb Operationsgebieten, 
foWic bie $äute unb Qette aller auf beutfdjen Scßiffcn 
angefommcuen Ziere.

§3.
Sirtuttfl ber Vefdjlagnaßnte.

Sie Vefdjtagnaßmc ()at bie SMrfung, bafj bie 9Sor- 
nal)nte ban Veränderungen an ben bau ißr berührten 
©egenftänben berboteu ift unb rcdjtSgefcßäftticße Ver* 
fugungen über fie nichtig finb, fatueit fic uid)t au 
©runb ber folgenben Slnorbnungen ertaubt Werben- 
Sen recßtSgefcßäftlidjen Verfügungen fteßeu Vetfu* 
gungen gteid), bie im Söege ber QwangSbotlftrecfung ober 

. Mrreftbottgießung erfolgen.

§4.
Vcräußerungserlaubitis.

Sruß ber Vcfd)tagnat)iue ift bie Veräußerung unb 
Lieferung iulänbifcßen ©efälleS, fotoeit cS uicßt aus 
militärifcßen Scßtacßtungeu ftammt, iu folgenben gälten 
ertaubt, fofcttt bie an bie Veräußerung unb Lieferung 
gcfuiipfteu Vebinguugen beS § 6 biefer Vefanutmacßung 
innegeßalten Werben:

a) bon beut Vefißer bes Sietes an eine .ßäutcber 
Wcrtungs»Vereiuigung, fofcrn er ißr gut (Einliefe 
rung ber bau biefer Velanntmadjuug betroffenen 
Qeltc feit fpäteftenS 1. Quti 1016 bertragtid) ber« 
pflüßtet ift, unb gwar bei gefabenen gelten inner 
ßatb jWci Söocßcn, bei trodeucu gelten innerhalb 
ad)t SEßodjen uaet) bem ^tbßäutcn;

b) bau bem Vcfißer beS SiercS, ber nidjt feit fpätefteus 
1. Quit 1916 einer .fxiuteberWertuugS Vereinigung 
gur Stbtieferung ber bau biefer Vefauutmadfung 
betroffenen Qctte bertragtid) bcrpftidjtet ift, an 
einen ßänbter, unb gWar bei gefabenen gelten 
iuucrßalb hier VJod)cn, bei troefeneu gelten inner 
ßatb aeßt SBodjen uaet) bem Vbßäuten;

c) bau einem .ßänbter (Sammler), ber monattid) über 
500 ber bon biefer Vclauutmaeßung betroffenen 
Qetle angefammett ßat, an einen gugetaffenen ©roß 
ßäubler*), jeboct) fpntefteus am fünfzehnten Sage 
bes folgenben SUionatS für bas initerßalb bes boran 
gegangenen Matenbermonats gefammette ©efätte;

(I) bon einem fjänbler, ber monatließ ßöd)ftcns 500 
ber bon biefer Vefanntmacßuug betroffenen Qette 
angefammett ßat, an einen gugetaffenen ©roß« 
ßänbter ober einen auberen .'päubter (Sammler), 
jebod) fpäteftenS am fünfzehnten Sage beS folgenben 
VtouatS für bas iuucrßatb beS boraugegaugeneu 
.U'aleubcrmonats gefammette ©efätte; 

ö) bon einer Cuiutcbcrloertuugs Vereinigung, bie 
einem Vcrbaub bon -ßäuteberWertuugs = Verein v-

*) ßür bie bon biefer Vctanntmaißimg betroffenen 
Ifette werben bon ber flriegs itloßftoff-Vlbtcltung bes Jtöntfl» 
lid) Vrenßifdjen .üriegSminifteriumS befonbere ©roßßänbter 
uigelaffen Werben, bereu gifte im ilteid)Sangeiger unb in 
gacßbläüeru beröffentlicßt werben wirb.

gütigen augeßört, an biefen Verbanb; bon einer 
.'pöuteberWcrtungS'Vereinigung, bie feinem Ver» 
baub angeßiirt, an einen gugelaffenen ©roßßänbler; 
in beibeit gälten jeboeß fpäteftenS am fünfzehnten 
Sage bes folgenben SJiouatS für baS innerhalb bcS 
borangegangenen .SMenbcrmonatS gefammette ®e* 
fätte;

f) bon einem Verband bon jpäutebermcrtuugs-Vcr 
einignngen ober bon einem gugetaffenen ©roß 
ßäublcr an bie Sammelftclle (§ 5), jeboeß fpäteftenS 
am fünfuubgWangigftcu Sage des ÜDtonatS für baS 
bis gum fünfgeßntett Sttpe besfvtben WonatS ge 
fammette ©efätte;

tt) bon ber Sammelftetle an bie Vcrtcilungsftclle (# 5), 
jeboeß fpäteftenS am fünften Sage bes SDlonatS für 
das bis gum fünfunbgWangigften Sage bcS Vor 
inonatS gefammette ©efätte; 

h) bon ber VerteitnngSftette (§ 5) an bie ©crbercicn. 
Siefe Veräußerungen unb Lieferungen finb nur er 

taubt, wenn bie gewerbsmäßigen Scptäcßter foloie Ab 
bectereieu unb äßitbbretßänbler unb alle Steifen, an 
Welcßc bie gelte beräußert Werben bitrfeu, Viirßcr 
führen, aus beneit folgendes erfießttieß ift:

bei VcrufSfcßläcßferit foWie Abbeetcreicu unb VMIb 
bretßäubteru: Sag ber Scßlacßtuitg ober beS Ab-- 
ßäutenS, (Empfänger bes gelles, Sag ber ‘Ab
lieferung, Augaßl unb Art ber gelte; 

bei ben weiteren SieferungSftufcu bis gum Verbaitb 
bon WutebcrWertuugs'Vereinigungen ober gum 
gngelaffenen ©roßßäubtcr einfcßtießließ: Lieferet 
unb (Empfänger, Sag ber (Einlieferung unb 
ÜBeiterlieferung, Augaßl unb Art ber geile, bie 
Scßlacßtart, foferu fie bon ber im § 6 Qiffer ll> 
angegebenen gbWeicßt, ferner bie SDlängei unb 
bas ©ewießt.

gebe anbere Art ber Veräußerung ober Lieferung 
bon befcßtaguaßmteu gelten ift berboteu, inSbefonbere 
ber Anlauf (gur (Eingerbung) dureß bie ©erbereien bon 
einer anbereu Stelle als ber VerteitnngSftette.

§ 6.
Sammelftctle unb VcrtcUuugsftelte.

SaiumetfteHe für befrßlaguaßmte $äute unb gelte ift 
bie Seutfcße ittoßßaut Altiengcfetlfcßaft in Vertin W H, 
Veßrcnftraße 28.

VerteitnngSftette ift bie Ä'riegSleber Attiengefellfcßaft 
in Vertin W. 9, Vubapefter Straße 11/12.

§«•

Vcßanbluitg ber gelte bis gur Ablieferung an ben 
©erber.

I. Sie (Erlaubnis gut Verfügung über bie befcßlag 
uaßmten gelte ift babou abßängig, baß bie folgen 
ben Vorfcßrifteii beobaeßtet Werden: 

n) Die bon ber Vcfcßlaguaßmc betroffenen gelte 
finb beim Abgießen forgfältig gu beßaubetu. 

b) Alte unter § tu, l> unb d begegneten Sie re 
muffen mit Äopfßaut, jeboeß oßne .ü'opffuocßeu
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nub 23eiufuod)en abgeleitet Werben. ©d)Weitte 
niüffen mit Äo))f (jebocE) big gu beit Singen 
üijne ©d)ttattge abgefd)iiittcn), ohne §üfje, ol)ttc 
©djwattg nnb otjuc Obren abget)äutet Werben.

<•) ßnnbe , ©djWeine» nnb ©eebunbfelle ftnb 
fpäteftenß innerhalb 24 ©tunbeu nad) bent Sib* 
Puten bont S3ctWal)rer forgfältigft 51t folgen, 
falls IpUttbc» nnb ©djWchtcfellc uid)t inner* 
halb 24 ©tnnben nad) bent Slbpnteu gcfatgcn 
werben filmten, muffen fic nubcrgügltd) ge* 
trocfuct Werben.

Sic falle bon Siel), Słot*, Sam nnb 
dlcmßWilb ftnb in jedem falle forgfältigft 51t 
trodnen. Sie jtt trodncnbctt falle folieu ttn« 
Ucrgitglid) nad) bem Slbgietyen mit bet faeifd)- 
feite nad) auf;eit mögfidjft in ^nginft nnb 
jcbcttfallß bot Staffc gefdjiibt fa aufgcijängt 
luetbeu, baft affe ©teilen beS falleß gut trocfnen 
fönttett.

(1) ©djtucine nnb .fimnbcfellc fiitb nad) bem (Sr* 
falten (bot bem ©algcu) gu Wiegen. Sie @v 
mid)tßfeftfebuug bat in beit Slbmafjen butt 
0,10 kg gu erfolgen. Saß burd) Sßicgcn er* 
mittcltc ®etbid)t ift bei biefen Reifen in ttnber* 
!i)fd)fid)cr ©djrift (5. 33. burd) geeigneten 
Siutcuftift) auf bet faetfd)fcitc beß beließ gu 
Uvrmerfcti. Sie freite Von Sief) , Slot , Sam 
nnb ©emsmilb folate bie ©dftueine* nnb .ßuttbe* 
feile, bie nid)t gefalgcn tuerbett fonnten, ftnb in 
tiolttroifcuem ^uftonbe gu Wiegen. Saß fo et* 
mittcltc dtetoidjt ift burd) geeigneten fyarbftift 
auf her facifdjfeite beß falleß gu bernterfett.

e) Qeber 93erWal)rcr bat bie facile fifleglid) gu bc 
battbein nnb fie und) ben ©nttungcu getrennt 
gu bniteu.

2. a) ,(l'cbcr Randier (©animier) I)nt biß guttt fünf« 
gefinten Sage jebeß Üttoitatß eine Sifte für baß 
bau ii)m int borbergebettbett SKoitat ge 
fatnmelte die fälle nebft einer Sledjmtng bar= 
über an ben gitgclaffcucn ®rofgt)äubIer eiugti 
tcid)ctt, an ben er feine 28are liefern Will.

I>) fabc .^ättfeberwertungß * SSereinigitug, bie
einem 33erbottb ongebürt, bat biß gttm fünf» 
gebnten Sage cittcß jeden SRonatß eine Sifte 
über baß im botl)crgc!)cubcn SR on at bon tijr 
gcfammelte Oiefälle nebft einer Slcd)iiuug bar 
über an biefen Slerbanb ctitgitrcid)eit.

«•) ,'fabc .fiäuteberWertungß Bereinigung, bie
feinem 33erbattb augebört, bat biß jum fünf 
wbuten Sage eines jcbcu SRonatß eine Sifte 
über baß bon ifjr im borl)ergcl)cnbcn SJionnt 
augefamnielte die falle nebft einer Sled)tutttg 
botuber au ben gugelaffenen dlroffbättblcr ein 
gureidjou, an beit fic il)tc Sßorcn liefern Will.

d) Sie Slerbänbv bon ©äuteberWertungß * 33er 
einigungett nnb bie jngelaffcnen Oropänbler 
haben biß guttt funfunbgwangigftcit Sage eitieß 
jebett SRoiiatß bie Siftcit für baß biß guttt fünf.

geboten Sage beßfetben SJamatä ihnen gcmel* 
bete ©cfäßc nebft einer ßtecßuung barübcr an 
bie ©ammelftcße in bei borgefdjriebcnen 
farm eingumcßcn.

§7.
DRelbcpf ließt.

Süßer nach SRafeabe bei §§ 4 unb 6 feine Vetaup» 
ntngßcrlaubniß bat ober bon ißr feinen ©ebraucß ge
macht bat, bat bie in feinem Vefiß bcfinblicben falle bem 
SebcrguWcifungSamt (Sebermelbcfteße), 33erlin W 9 
Vubapefter ©trap 5, gu melben. Sie ^Reibungen haben 
auf ben borgcfcbricbcncn Vorbrucfen gu erfolgen, Wcld)c 
orbnurtgSgemäß außgufitßcu ftnb. Sie Vorbntcfc ftnb 
bei bem Sebcr,’,uWcifuugßamt (Sebermelbcfteße) augit» 
forbern. Sie ^Reibungen finb biß guru fünf unb* 
gtoangigften Sage eines leben SRonatß für baß biß gum 
Ablauf beß borßergeßenben SRonatß melbcpflicßtig ge* 
toorbcnc ©cfäßc gu erftatten.

§8.
©efiillc miß militärifdptt ©dfladjtungen, ben Operations*, 

(Etappen* ober befeßten fehtbltcßen ©ebieten.
n) Saß ntilitärifcbe ©cfäßc (and) beß fatlanbeß), foWic 

bie aitß ben befaßten feinblichen ©ebieten ftammen* 
ben .fiäute unb falle ber im § 1 angegebenen Stere 
{eben ©etvidßß mit AuSnaßme ber im (Eigentum 
ber .(laifcrlicßett SRorine bcfinblicben — finb bc» 
fcßlagnaßmt (cmfrßlicfjtid) ber bereits in Arbeit ge 
nommenen ©ante unb faßc). 

h) Sie Ablieferung unb Vertoenbung biefcß ©efäßcS 
ift burd) befonbere Vorfcßriften geregelt; geftattet 
ift fein Vegitg nur bon bet Verteitimgßftcße.

| SteljmtMtmg bes Gefälles beim Berber.

§9-
Veßanbtung ber faßc nad) Ablieferung an ben ©erber.

Sie Verarbeitung ber Von §§1,2 nnb 8 biefer 33c 
fauntmaeßung betroffenen ©einte nnb fafle gu Sebcr fo 
Wie bie 3Scrfiigung über bie aitß ißnen ßergefteßten (Er 
geugniffc ift nur uaeß SRaßgabc ber folgeuben Vor 
feßrifteu geftattet:

n) Sie Verarbeitung ber ungeteilten hefdßlaignaßmten 
©änte unb falle muß im eigenen Vetricb erfolgen. 

(>) Auß: finb folgenbc Sebcrfortcn
ßerguftefien:

1. Vcß», Vot», Sam Sebcr für V.anbagengWecfe,
nnb ©cmßWilbfeßcu Vefleibuitgßleber, Voben*

feber, ©d)ußoberlcber,
2. ©unbefeßen ©clmfutterlebcr, Veflei*

biingßlcbct, ©cßttßobet* 
leber,

3. faßen bon gaßmeit Vobenleber, ÜRäß» unb
ober toilben Vinbericmenleber,
©cßWcincn Sranßparentteber, ©a*

mafcßenleber, ©cßußobci 
leber, Srcibriemenlcber,
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4. a) ©eelfjitnbfeflen 

b) 28aIrofet)äutcu

5. a) SRenutierfctk’u

I») (glentierfelleu

SSobenlebev, @d)uf)obcr. 
(ober,

Pobenleber, Srctbricmen« 
ober Wleitfdjupleber,

Petteibungdleber, Pobeu 
lebet, Paubagenlebcr, 
©d)ul)oberlebcr, 5Riem= 
äjettFeber,

iöobenlebev, Panbageu* 
lebet.

Sie unter 2, 15 unb 4 genannten $äute uub gelle 
muffen in forgfältigftcr ÜBoife entfettet Werben, 

c) Sie Ablieferung bet gemäfe a uub l> biefed Para
graphen hergeftcllteu ©rjeugniffe*) ift in folgcuben 
gälten erlaubt:

1. Stuf Wrunb frfjriftlidjer AnWeifung bed ÜebetjU= 
toeifungdamtd ber '.U'ricgd = Pobftoff > Abteilung 
bed königlich tßreufjifdjen ftriegdminiftcriumd, 
Perlin VV 9, Pubapefter ©trafec 5.

Sie Antoeifitugcu bed Seber$utoeifuug8 
amtd haben bar allen anbeten auf bcfrplag 
nalputed lieber bc^üglidjcn SieferungSberpflid) 
hingen beu Pottang.

Anmertung : Anträge ber ginnen auf 
Anstellung fold)er Antoeifungen flub puccflod. 
Sie Antoeifungen tuerben lebiglid) auf Wrunb 
amtlidjer geftftcllung bed Pebarfd amtlicher Pc« 
fdjaffunglftellcrt erteilt.

2. Pon einer Werberei an bie. für fic ptftäubige 
Werberbereinigung für peered ober Platine 
bebarf.

3Beld)e Wcrbcrbereiniguug für fxeredbebarf 
juftänbigi ift, wirb im Zweifel burd) bad Sieber 
jutoeifungüamt eutfdjieben.

:i. Pon einer Werberei ober Werberbereinigung auf 
unmittelbare Peftellung einer ber fotgenben Pe. 
fri)affimgdftellen:

.U'riegd ober Peferbe Pctleibuugdämter (ein 
fd)liefdid) Pelteibuugd Scpot Nürnberg), 

ArtillericWerlftätten,
Platine Petteibungtiämter,
Äaiferlidje Pierften,
,U'aiferlid)e Sorpebo PJerfflatt,
,U'aiferlid)e Plarine«Sepolinfpettion, 
griebrid) .U’titpp, Aftieugcfc1lfd)aft in Ifffen.

4. Auf Wrunb eitted bom ßeber^uWeifnngdamt ber 
■hriegd 5Kol)ftoff-4lbteilung audgeftellten grei 
gabefd)eined.

<l) Anträge auf gteigabc fiub unter Pead)tung ber 
folgcuben Porfchrifteu bom (Eigentümer ober Pe. 
fiper bed befü)lagua!)mten Sieberd an bad ßeberju 
weifungdamt (Abteilung tiebernielbcftellc), bei 
Weilem and) bie Porbrnrfe p beu greigabean 
trägen erl)ält(id) fiub, pt ridjtcn:
1. Sad Sieber, beffeu greigabe beantragt wirb, mufo 

berfanbfertig borliegen.

*) SBegen bn SBeiteilteferung ber angefallenen ftaaiv 
Werben nort) befunbere Iłorfcbrifteu erlnffen.

2. Sic Antragftcllcr haben nad) (Einreichung bed 
greigabeantraged bad in biefem aufgeführte 
Sieber fo lange jur Perfügung bed fieberen 
Weifuugdatutd ;,u halten, bid fie in ben Pefip bed 
grcigabefcljeined gelangt fiub; fie bitrfcn ed 
aud) au amtliche Pcfchaffungdftellcu nicht ohne 
guftimmung bed Seber^utoeifungdanitd ber- 
äuftern.

3. greigegcbeued Sieber, bad nicht innerhalb gweier 
Plonatc (gerechnet bom AusfteKuugdtagc bed 
greigabefcheincd) jur Pcrtoeubuug für Sßribat 
gocde ober beit mittelbaren Pebarf ber Kriegs 
inbuftrie beräußert uub abgeliefert mobben ift, 
ift ber Pcfchlagnciljme toieber berfaden, cbcutfo 
bad freigegebene Sieber, bad ohne .(fuftimmuug 
bed Hcbcrjutocifungdgmtd in Hebet auberer Art 
umgetoaubelt toirb.

(-) greigegcbeued Heber barf ohne ,;]uftimnmng bed 
Hebergutoeifungdamtd Weber an amtliche Pc 
fchaffuugdftellen ber peered ober Plariueber 
Wallung noch an beauftragte ßieferer berfelben jur 
PcrWenbuug für .U'ricgdlicfcruugcu beräußert 
Werben. Sie (Gerbereien, (Gcrbcrbvrciuiguitgcn uub 
gurid)tereien haben beim Perlauf freigegebenen 
Heberd ihre Abnehmer auf biefe Porfdjrift binju 
Weifen.

f) Porbebingung für alle unter <• erlaubten Per 
äußerungen ift, baff bie in ber Pefamttinadjithg 
Pr. Cli. II. 888/7.16. Sl 9i. A. feftgefepten Sßreife 
nicht iiberfd)rittcu Werben.

Siefe Pebingnitg gilt nicht für erlaubte Per 
laufe freigegebeneu Sieberd naci) bent Audlaubc 
innerhalb ber (Gcltmigdbcmcr ber Audful)rbe 
wißtgung.

g) Sie berarbeitcnbeit girmcu haben alle bon bent 
Hebetjulbeifungdamte ober guf beffeu AuWeifung 
boii ber .U'ricgdleber 3(fticngefellfd)aft ober ber (Ge 
fd)äftdftclle bed UbcrtoctcbungSaudfchuffeS ber 
Sieberinbnftrie. geforberten Angaben unber^üglid) jit 
erftatteu, folueit fie mit beu vrlaffenen Auorbnuugen 
jufammenhängen.

h) Sie Pcfd)Iaguahnte ift mit ber Ablieferung an bie 
amtlichen Pefchaffungdftcffe» ber peered ober 
Ploriuebcrwaltnug ober mit beut (Empfang bed 
greigabcfd)citid für bie betreffenben Hebermengeit 
crlofchcn.

8 10.

Plelbepfllcht.
Siejenigctt in beu Pefip eines (Gerbers gelangten 

.(baute itttb gelle, welche bon beit 2 uub H biefet Pc 
lauutmachung betroffen werben, unterliegen, fofern ihre 
(Einarbeitung nicht innerhalb eines Pfonatd gemäß beu 
Pcftimmuugvu be8 % 1) erfolgt ift, einer Plctbcpfitdjt. 
Sic Ptelbuugcu fiub innerhalb einer 'Boche nach Ablguf 
ber für bie (Einarbeitung bestimmten grift an bad 
yebcr.uweifuugdamt fHebennelbeftelle), Perlin VV 9, 
pubapeftvr Straße 5, auf beu bort erhältlichen por 
brudem pi erftatteu.
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mslönö#es fecfällc, |

§ n.
9htdlänbiftl)eö (Befalle.

gut alte im § 1 unter a bist f etnfdgicfeltd) beneid) 
ne ten füllte unb gelle, bie aus bem SluSlartbe etngefüf)tt 
finb, gelten, fotocit fie uidjt befonberS bcfd)lagnal)mt 
ober t>oit ber BerteünngSftelle bezogen fiitb, nur folgeube 
3fnorbnungen: 

u) yjz c I b e b f l i d) t.
Sie cingefü^rten .'gante unb gelle unterliegen 

bet $)}elbc‘bftid)t an bas LebergumeifungSamt 
(Sebcrmelbeftetle), Berlin W 9, Bubapefter Straffe 

bon bem Borbrucfc für bie Mbungcn angu 
forbern finb. gur Reibung berf)flicf)tet ift jeber 
Werber innerhalb einer $3od)e nad) Eingang timt 
au8länbifd)cn .'ganten utib gellen bei itjm ober 
feinem Lagerhalter. Sluberc ißerfoneu, .Kommunen 
öffentlich tedjtlidje ,Körf.ierfd)aftcu unb Berbänbe, 
bie auSlänbtfdje ,‘gante ober gelle im Wctoahrfam 
haben, finb nur me(behflid)iig, locttu ihr Mortal 
miubeftcnä 200 fällte ober gelle beträgt unb einen 
VJioitat tut gttlaitb gelagert Ijat, ohne einer Werhcrci 
gugefübrt toorben gu fein. Sie Reibung hat inner 
halb einer 3öod)e nad) 3lhlanf ber ÜJtonatsfrift gu 
gefdjeheu.

b) L a g c r b u d) f ü hum g.
gebet nad) a) 9JleIbc)>fIid)tige. hat ein Lager hu d) 

gu führen, ans bem jebc Anbetung in bem Borrat 
ber mclbe)3ftid)tigen $äute ober gelle unb ihre 
Berluenbung crfidjtlid) fein muff.

Breslau, 13m guni 1917.

c) B c h a n b I u n g b e 3 (Befalles.
gebet Bcrtvahrer auSlaitbtfcfjen (Befalles, tucldjer 

ben Mortal nid)t pfleglich behanbelt mtb über 
fid)tlich lagert, hat bie fofortige Enteignung gu gc 
tvärtigen.

Sic befehlen fcinblid)cu Wcbicte gelten nid)t als 
JUtSlanb im Sinne bicfcS Paragraphen-

§12.
Bcfd)lognal)mc beS ticbcrö.

SaS aus auSlänbifcf)em (Befalle Ijcrflcftclltc Leber 
unterliegt in gleicher ifiieifc ber 58efd)lagnal)me toie bas 
Leber aus iuiänbifdjcm (Befalle. Sie Botfdjtiften bes 
$ 9 giffer b) bis h) fiubeit Llntoenbung.

§ 13.
SluSnaljmcn.

Sie MriegsWtohftofHlbtcilung bcS .Stönigl. p teuft. 
.UricgsminifteriumS ift berechtigt, StuSnahmeu toon ben 
hhmrbnuugcu biefer Betanntmachung gu gcftattcn. Sin 
trage finb an bas LcbergutucifungSamt (SebcrmelbefteUe) 
Berlin W 9, Bubapcfter Strafte 5, gu richten. Sie Ent 
fdjeibung erfolgt fcftriftlich-

§ 14.
gnfrafttreten.

Sie Befauutmarfjung tritt mit bem 13. guni 1917 
in .Kraft.

50?it ihrem .giitrafttreten toerbeit bie Eingclbcfd)tag 
tiahnten ber .fsäute unb gelle toon SHet)», Otot, Sam unb 
(BentStoilb fotvie tpunben, Sdpoeiiten unb Sechunben 
aufgehoben.

$er ftdldcrtvctcnbe ftomiwtubtcrenbe (Genera! bc^ VI. Nviitccfutyi#.
Don $>ciuctimnn,

(Generalleutnant.

SManntmndmiut
SRr. L. 100/5. 17. ft. 91. 31.,

bcttcffcttb jpiitfyftyreife von 9M)=, 9iot=, 2)nm=, ($kmgtuitb=, ,'pimbe=/
®d)tuctnc= unb @ecl)uubfe(leu.

«om 18. 3imi 1917.

Sie nacftfleljeitbe Bcfounlmadjuug tuirb auf (Bmnb 
bes (Befeftcß über ben Bclagerungssguftaitb bom I. guru 
1861 in Betbinbung mit bem (Bcfcft Vom 11. Segcmbcr 
1915 0)teicl)S4Befi-hbl. S. 813), in Bobern auf Wruttb 
ber 3(llerl)üd)flen Berorbnung vom 31. guli 1914, ben 
Übergang ber vo(Igiet)eitben (Beinah auf bie SDMlitärbe

börbcit betreffend ferner bcS (Befeftcg, bctrcffeub Viiidift 
prcife, Vom 4. Pluguft 1914 (9teid)S (Bcfcbbl. S. 339) in 
ber gciffuitg Vom 17. Segcmbcr 1914 (5Heid)S (Befehbf.
S. 516) in Betbinbung mit ben Bcfnnutmndmugcu 
über, bie Slnberung bicfeS (Befe|e8 Vom 21. gvtnitar 1915, 
23. September 1915, 23. SJJtärg 1919 (9teid)8 (Befcpbt.
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1915 ®. 25 nub 60S, 1916 ©. 183) mtb vom 22. 9)tärg 
1917 (9teid)ś=©efepl. @. 253) gut allgemeinen itennt« 
ui« gebrad)t mit bem ©enterten1, baft .ßumibcrftanb- 
Iungen gemäft ben in ber Slnmerfung*) abgcbmcften 
©eftimmungen bcftrnft tocibcu, fofern nieftt uad) ben 
allgemeinen ©trafgefefteu ftöfteve ©trafen angebroftt 
fiitb. Stud) faun ber ©ctricb bes ©anbetsgetvcrbes ge
mäft bet ©cfanutm«d)uug gut ffernljattung uuguver* 
läffigcr Verfüttert Vom ©anbei Vom 23. September 1915 
(9tcid)S=©cfcbbl. ©. 603) untevfagt toerben.

§ 1.
«ou bei «cfamttmarfjung betroffene ©egenftänbe.
«on biefer ©efanntmadjuug toerben betroffen alle 

$elle Von:
a. ?Reft=, 9tob, 3am unb ©emStoilb;
I). ©unbelt;

<•. gaftmeu unb mil be u ©djtoeinen;
(I. ©ccftunbeu.

9tid)t betroffen Von ber ©efanutmadjuug toerben bie 
fyellc berfenigen Ziere, bie Eigentum ber ©aiferlicbeit 
tOiarine fiitb.

§ 2-
©öcftftyreife.

«i. © ö d> ft ft r e i 9 f ii o rcifttgcitig geliefertes 
©cf alle.

9tcd)tjcitig geliefert ift baS ©efälle, bas nid)t gemäft 
§ 7 ober § 10 bet «efauutinadjuug 91 r. L. 50/5. 17. 
it. 9t. 91. melbcfjflidjtig gcloorbeit ift.

') Mit (BcfängntS bis jit einem $apr imb mit ®ctb- 
flrafc bis m jepntoufenb Maxi ober mit einer btefer 
©trafen wirb beftraft:

1. wer bie feftgefepten ©üd)ftpretfe iiberfd)reitet;
■ 2. Wer einen aitbcren tum Stbjcpluft eines «crtragcS auf*

furbert, burd) beit bie ßödptpreife iibcrfrprittcu werben 
aber fiep gu einem fdlajett «ertrage erbietet;

8. Wer einen ©egenftonb, bet Von einer StüffoPbcruug 
(88 2, 8 bes ©efepeS, betreffenb ©iicpftpmfc) betroffen 
ift, beiifettefd^afft, befdjäbigt ober jerftürt;

\. Wer ber Ütufforbenmn ber jnftänbigen «epötbc tum 
«erlauf bon ©egenftanben, für bie ©öd)ftpreife feft« 
gefept finb, nidjt naeptommt;

5. Wer «onätc*an ©eaenftänbeu, fit» bie ©üepflptcife feft« 
nejebt finb, ben pftänbigen «samten gegenüber ber 
peimliepl;

0. Wer ben nad) § B beS ©efcpcS, betreffenb ßÖiMtpretfc, 
ertaffeneu StuSfübrungStveftimmungen proiibcrpanbcit 

«ei Vvrfnpttdjcu Qumibcrpaitbtungcn gegen 9tr. 1 ober 2 i|i 
bie (Mbflrafe minbcftenS auf bas Doppelte beS «etrageS p be 
meffen, um ben ber ©öebftpreis Übertritten worben ift ober in 
ben fällen ber sJlr. 2 üoerfepritten roerbeit fofltc; überfteigt ber 
Minbeflbetrag jeptttaufenb Mart, fo ift auf ifjtt p ertcimcn. 3m 
/falle mtlbmiber Umftänbe tanu bie fflelbftrafc bis auf bie ©äifle 
bes MiubeflbctragcS ermäßigt werben.

«et SuWibcrpaublimgcn gegen 9h. 1 unb 2 tann neben 
ber Strafe «ngeorbnet Werben, baft bie «crurtetlung auf 
.Haften bes Srtjttlbigen öffentity betanntpmacpen ift; and) 
tann neben ©efängniSftrafe auf «crlitft ber bürget ■ 
Heben (£ p r c u r c d) l e crfaimt werben.

«eben ber Strafe tann auf (Singlcpung ber ©egenftänbe, 
auf bie fid) bie ftrafbnrc ©anolung bejiept, ertanut Werben, 
opne Unterfd)icb, ob fie bem Zätcr gepöreit ober niept.

"Zer von ber «erteiluiicjsfteUc (.ftrtegSleber Stttien- 
gcfellfdfaft) für bie im # I begcidjnctcn ^cfie git gafttcnbc 
«reis barf ben im § 3 feftgefepten ©iittnbprcis obgiig 
lid; ber im § 5 Vorgcfd)i'ic6euen itbgüge itirf)t überfteigen.

^nnerpatb biefcr ©reugcu ift ber ©ödjftpreiS je nad) 
©etvid)t unb ©efcpaffeupeit ber ffcdc Vcrfd)ieben.

©ruubpreis unb Stbgiige miiffen aus ben an bie «ci 
tcihmgsftclle (.H'vicgslebcr «ftiengefeßfdjaft) gelangen,' 
ben 9U'd)uuugcn crfidjtlid) fein.

91 It m ertung: GS tft au beachten, baft ber töörbftprci« 
berjeuige «reib ift, ben bie« e r t e i I u u g § ft e II e (ft'tiea«
Iober 9lfticngcfcuf(paft) b ü cl) [ten 8 gaplcn barf. ®ci ben 
gemäft ber «efarmtmaepung 9lr. L.'50/6.17. it, 9L9l. er 
laichten «eränfternngSgefepäften über gelte miiffett bespalb 
bie im § 3 fcftgcfcptcu ©run bp reife je nach ber 
Sieferungäftufc cntfpredpenb nie brig er augefept Werben. 
®ic im Ś ß beftimmten 9(b;üge finb in alten Ćiefcrimgó 
ftufert bolt ju rechnen.

1). ,ß ö dj ft p x e i 8 für n i dpt r e dp t g e i t i g ge- 
liefert e 8 © e f ä 11 c.

«icpt rcrptgcitig geliefert ift baS ©efälte, bas gemäft 
§ 7 ober § 10 ber ©cfaunhund)itng 9tr. L. 50/5. 17. 
M.9i. 91. mclbepflicfttig gctoorben ift unb beffeu 11acf) 
träglicftc ©eräuftetung gemäft § 13 bet genannten ©e« 
fannttnacftnng nicftt erlaubt toorben ift.

Zer Pott ber ©erteilungSftelle (firiegsieber vtftien 
gefc(lfrf)äft) für nicht rechtzeitig geliefertes ©efätlc gu 
gaftleube preis beirf 90 V. £>. bes unter ©mftftabe si biefeS 
Paragraphen fcftgcfeptcu /pöcftftpveifcs nicht überjtcigen.

§ 3.

Wriinbprcis.
Zer ©ntubpreis barf hödjftenS betragen für

1. 91 el), Zam unb ©entsmilbfcllc, Polltrocfcn,
«i. rothaarige ober graue fUrghaaxige gelle I 9)0. 

für I kg Zrodeugeluic()t,
!>• graue langhaarige ober boppelljoarige gelle 3 9)1 f. 

für 1 kg $rodengetoid)t;
2. gtottoilbfelle, Polltrocfcn,

m. rothaarige ober graue furghaarige gelte 3,25 9)0. 
für I kg Zrocfcngctoirt)t,

l>. graue langhaarige gelle 2,50 9)0. für I leg 
Zrocfengemidjt;

3. Cmnbcfcllc
gefallen . . 0,70 9)0. für 1 kg ©rttiigetuid)!,
üoHtroden . 1,20 - • « Zrocfcugclvid)t;

4. @d))ueincfclle
a. gelle Pott gahmen ©tigoeineit

gcfalgett . . 1,70 9)21. für I kg ©rimgetoidht,
Polltrocfcn . 3,40 1 ZrocfengetPict)t;

l>. gelle boit loilben ©d)lveinen
gefalgen . . 1,10 9)1 f. für I kg ©rüugemicl)t,
oolttrodeu . 2,20 I Zrodengeluid)t;

5. ©eehuiibfefle
gefalgen . . 2,50 9)0. für I kg ©alggetoid)t.
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§ 4.
SBcfdjnffcnljcH ber Seite.

Ser bolle ©runbfireid (§ 3) gilt nur:
«. bei gelten bon 9M)<, 9tot=, Sanv, (Bemdtoilb, 

fmnbeit mtb ©eetmnben, bie mogliĄft f(cifd)frct, 
mit Äof>fl)aut, jebod) ol)itc fltofiffitodjcii itnb oljnc 
iöcntt itodjcit juę Ablieferung font men;

1). bei ©djloeinefellen, bie mit itoflif (jebod) bies jit be u 
Augen ol)itc ©djnaiiflc abgcfd)nittcn), oljnc fęiijje, 
oljite ©djtoanfl uitb ol)nc Cfyrett abgewogen finb; 
bei irocfeit abfluliefernbetn (Befalle, menu cd bod 
trodeit ift;

d bei gefabenen ©d)meiiio unb §uubefclleu, menu 
bad burd) SBicgeu ermittelte (Briingetoidjt in mi 
bcrlöfd)lid)cr ©cfyrift (5. SB. bnrd) geeigneten hinten» 
ftift) auf ber ßleifdjfette best felled bermerft ift;

0. bei gellen bon 9telj=, 91 ot=, Sam« unb (Bcntdluilb, 
©djlbeiiten unb ^uitbcit, bic nid)t gefallen merbett 
tonnten, menu bad ©cmid)t in bolltrodeuvnt ^u 
ftanbe bnrd) geeigneten ffnrbftift auf bet ^lcifd)fcite 
bed felled bermerft ift.

§ 5.
Abflüge Vom (Bvuitbfircid.

Ser .<pöd)ftfireid ift um beit (Bcfamtbetrag ber und) 
ben folgeitbeit SBeftimmungen flu bcrcd)itcnbeit Abflüge 
uiebriger aid ber (Butubpreid:

1. für (Befalle, bad uid)t beit Seftimnmngeu bed § £ 
etttfbrid)t,

2. für Seile, bic ftarf mit offenen Engerlingen ober 
(SefdEjtoürett behaftet finb,

3. für ftarf I)aarlaffcitbc unb berftunfene Seile,
4. für ftarf im Äcrn flctfd)offcnc Seile,
5. für ftarf jerfdjnittene unb ftarf lodjcrigc Seite

um je Vs, jebod) indgefamt nidjt meljr old bic fiälfte 
bed (Brnubfircifed,

SBredlau, 13. ftuni 1917.

6. für gatifl befonberd ferner befd)äbig.te, fogenannte
SSrad»S8rai»Sc^e,
um indgefamt Vo bed (Brunbpreifed.

§ 6.
^aljtmtgdbebiitgnngcn.

Sie .<pöd)ftbrcifc fd)lic§eu ben Utnfa^ftemfiel unb bic 
Soften ber ©alflititg unb einmonatigen Sagerung, ferner 
bic Äoftcit ber SBcförberung bid flum nädjften (Bätet 
bal)itI)of ober bid flitr nädjftcn AnlegefteKe bed ©djiffed 
ober Stal)iicd unb bie Soften ber Verlobung ein unb 
gelten für SBarjaljlung.

Sßirb ber Saufflircid geftunbet, fo biirfeu bid fl« 2 0. 
£>. Saljredflmfett über 9lcid)dbanfbidfont I)iitfliigefd)Iagen 
merben.

§ 7.
^uriidfjalteit bon Sonaten'.

Sei ,3urücfljalteit bon Sortötcu ift Enteignung flu 
ben geinäffl § 2ia (Anmerfung) für bie betreffenbe Siefe - 
ruiigdftufc in Sctrad)t fomntenben greifen, ljöd)fteud 
jebod) flit beit unter § 2b für nidjt rcdjtjeitig geliefertes 
(Befalle feftgefe^tert .^ödjftjjreifen jit getoärtigen.

§ 8.
Audnal)tncn.

Anträge auf Semiffigung bon Audnot)men finb an 
bad Scberflumeifungdoint (Sebcriuetbeftellc) Serlitt W 0, 
Subaficfter ©tröffe 5, flu ridjten. Sic Entfdjeibuug be 
I)ält fid) ber unterfleidjnete juftänbige Stilitörbcfeljld 
I)abet bot.

§ 9.
Snfrafttrcten.

Sic SBefanntinadjung tritt am 13. $uni 1917 in 
.Straft.

2>er ftcüucrtretcube śhmmtnnbicrcnbc (General bc8 VI. Wtmcefo*#.

1 B VII 4981 Mb.
boit £>ciiicmomi,

(Generalleutnant.

®te, Mü.’?t?unf}80e&ü$ren betragen für bic jtoeigefbaltene gebe ober beten Dtaum 25 Sßf.
«aSB?» . r "• wnitmc ©tltdc tofioit 10 Vf. file jeben anaefanacne# Wogen, minbeften» aber 20 Vf- für U'bcS Stücf bc8 MmtSblatie 
ö(l)i'|ttettung: AmtSblatlftetle bet itünfglicbcn Stegiernng. ®tnrf bon ®ra&, ©artb u. Gomf). ($8. ßrfebrieb) in SSreSlau.
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2.
8«<Btutf23 be$ Hmtśbttttted ber königlichen 9teftiermtß in23re8Iaufurl917.

Sluggege&eit greitag, bcn 15. $uni 1917.

440 SMamttmadmttg
%. 9090/3. 17. R. III. 1.

Betrcffcnb $Befd)[apabme mtb $cftanb§crl)cbmtß für ctcftńfdje 9Rofd)ittcttr
Xrangformntorcit mtb 5l^aratc.

Öom 15. Stint 1917.
91acl)ite()cnbc Vc(amttmad)ung totub auf ,©rfud)en bom 2. gebruar 1915, 3. September 1915 mtb 21. £)f* 

bes königlichen kriegSminifteriumS hiermit jur allgc*1 tober 1915 (5Reid)§*©cfehbr. S. 54, 549 mtb 084) be* 
meinen kcnntniS gebracht mit bent Vemerfen, baj), fo* j ftraft Wirb. Słuch tanu ber betrieb beS .<paitbelSge* 
H'ctt nicht «ach ben allgemeinen Strafgefe|en höhere | werbcś gemäfe ber Vcfanntmachung jur ßcrnhaltung 
©trafen bertoirft fiitb, jebe ^utoiberhartbtung gegen bic unjnberläffiger Sßerfonen bum Raubet bum 23. Septem* 
Vcfd)lagnahmcborfd)riftcu nach § 6*) ber Vefamttmadj* bet 1915 (Steidjs ©cfc()bt. 8. 603) uuterfagt werben, 
ung über bic Sichcrftcltuug butt kriegSbebatf in ber
Raffung bum 20. Stgrit 1917 (9tctchs»©efc|6L ©. 376) § l.
unb icbe B'ttoibcrhanblimg gegen bic flJicIbetflicht nach Von ber Vclamitmtidimig betroffene ©cqenftänbe.
§ 5**) ber SBelanntmachungen über VortatSerhebungen '

SSuu ber Selantttmad)ung to erben betroffen:
1. ©leftromotoren buu 2 PS (1,5 kW) an aufwärts 

nebft 3ubef)ür,
2. Stromerzeuger (Tt)namomafd)mcn, ©citcratorcn) 

buu 2 kW b)to. kVA an aufwärts nebft Zubehör
3. Umformer unb 9Jlotorgenerotoren bon 2 kW 

b»lo. kVA an aufwärts, an ber ScTttubärfeitc ge* 
meffen, nebft Subcbör,

4. Transformatoren bon 2 kVA an aufwärts nebft 
Zubehör,

5. 8chattaf)fiaratc, Sicbmtugs , Slnlaf}* mtb fRegit* 
licraghcnatc, ÜDiefsinftlrjumente ufto. für Strom* 
ftärfcit bon 200 SImfJ. an aufwärts, fotoett fic nicht 
fd)on als Zubehör zu bcn unter 1 bis 4 aufge* 
führten SDlafdjinen unb Transformatoren gehören.

§ 2.
®efd)Iagttal)me. Wir (ung.

Tic im § 1 bejeithneten ©egenftänbe Werben Ijicr* 
mit befd)lagitahmt. Tie 5Bcfd)Iagnal)mc Ijat bic Wir* 
(ung, bafz bic Varttahmc bon SBeränberungen an bcn 
bon ihr berührten ©egenftänben bcrboteit ift 
mtb rcd)tSgcfd)äftUd)c Verfügungen über fic nichtig fittb. 
Ten redhtSgefdhäftlidjen Verfügungen fteljcu Verfügun
gen gleich, bic im Wege ber ^WangSboüftrcdmtg ober 
SlrrcftboIIzichmtg erfolgen.

*) Ulit ©efängniS bis p einem (fahre ober mit (Selb» 
ftrafe bis gu gehntaufenb mart wirb, foferrt nicht nad) attge» 
meinen ©trafgefeben höhere ©trafen toertoirtt finö, »eftraft: 

1............................. ;
2. wer unbefugt einen befd)lagnahmtcn ©egenftanb Bet- 

feitefd)afft, bejd)äbigit ober gerftört, Mrtoenbet, tier
lauft ober lauft ober ein nnbereü SBcräufoenrngS- ober 
(ErtocrbSgcichäft über ihn abfchlicftt:

8. tu er ber 8erpflid)tung, bic bcjd>lagnahmten ©egen
ftänbe gu tiertuahren unb pfleglich gu hehanbeltt, gu« 
tuiberhanbelt;

4- Wer bcn nach § 5 crlaffcncn luSführaingsbeftimmungcn 
imoibcrhanbelt.

~ J Wer borfähltdh bic StuSlunft, gu ber er auf 
wrunb btefer Vcrorbmtng ticrpflichtct ijt, nicht in ber ge« 
lebten ^teilt ober to i f f e n 11 i dj unrichtige
1 0 e r UnboIIftänbtge 91 u g a b c n_ m o d) t, loirb; , . «uivvu|iwuviyv *•

®efängni« bis jit fed)8 lonaten ober 
r -rL ,®elbftrafe bis ju gchntaufenb mart 
ft1' ?»« töm.en 'Urteil tj'j
werben

Vorräte, bic Dcrfctytotegen [tnb, im
„ bent Staate verfallen crllärt 

frürti>n»in‘ ®6enfo Wirb beftraft, tocr borfählifh bic borge. 
LL ęm.ett ®aficruüd)cr etngurtmten ober gu führen unter»

.. }??;<le, ^«Habcn macht, toirb mit (Selb 
ll6 * L >r. 8 b r e i t a u f c u b Wart ober im Ruber* mogenSfalle tutt @ef&ngnis bis gu f c d) 8 W o»
Üiiymu beftraft. ISbenfo toirb beftraft, tocr fahrläffiß bic 
n geidrr,ebene» tiagetbücher cinguriĄtcn ober gu fütjxen

58
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§ 3.
BcrätikcrungS» imb Bcrfügunggorlaubitis.

Trop ber Bcfd)tagual)me finb bic Bemtpung ber 
©egenftänbe 511m bcftimmungSgemäfgen ©ebraitd) fomic 
alle Betänberungen geftattet, tocld)c gut Erhaltung ber 
©egenftänbe int gcbraud)Sfäh'igen ßuftaubc erforberlidj 
finb, 5. 33. SluSbefferungcn. ferner finb alte Bcränbc» 
tuttgen unb Beifügungen guläffig, toemt fic auf ©nmb 
eines fd)riftlid)cu ErfitdfcnS ober einer Eiittoilligungg» 
erltärung bcS Baffen» unb Wunition8»Befchaffung8i» 
SlrnteS Slbt. R III. 1. Berlin W 15, Xiurfürfteubnmui 
193/194, erfolgen. Slnträge auf Eintoilligung gu Ber» 
äubcrungcu ober Berfügungeit (g. 33. auf ©ruitb bou 
Berfauf, 83ermietung ufto.) finb an bic guftänbigett 
WafchinenauSgleichftellett gu richten, mcldje bie Slnträge 
nach Begutachtung bent Baffen» unb WunitionS=Be» 
fdjaffung8»2lmt gut Entfd)eibung guleitcu. ßür bic Bc» 
tricbSmittel ber öffentlichen ElcftrigitätStocrtc toirb bic 
©en|el)migung gu Bcräubentugeu ober ^Verfügungen 
ber Xiricg§=9{ol)ftoff=3(btcituug, Scttiou El, Berlin SW 
11, Stöniggräperftr. 28 übertragen.

■ §4.
Welbcpflidjt.

Stile bon biefer Beianntmad)ung betroffenen ©egen« 
ftänbe (§ 1) unterliegen ber Welkepftidjt.

§ 5.
StuSnaljmen bon ber Welbcpflidjt.

Stuggenommen bon ber Wclbcpflict)t finb bie im § I 
genannten ©egenftänbe, folangc fic tcgclntäfjig getoerb» 
Kd) in einem Betriebe beuupt tbctbcu, ber unter § 2 
bcS ©efepeS über bcu baterlänbifdjen ^ilfsbienft bont 
5. Segembcr 19.15 OTtoidjS Wefcpbl. @. 1333) fällt. 
9Kd)t regelmäftig benutze ©egenftänbe ber int § I gc 
nannten Slrt finb and) bon bicfeit Betrieben gu mclbeit.

Allgemein ausgenommen bou ber Welbcpflicht finb 
ferner eingebaute ©egenftänbe für in Betrieb befinblidje 
Slnfgügc (7fal)rftü()tc).

§ 0.
Welbcpflidjtigc fßcrfiHtctt.

Sur Welbung verpflichtet finb:
1. alle Sßerfonen, tocldjc ©egenftänbe ber im .§ .1 be* 

gcidjnetcn Slrt im ©clual)rfam haben ober and Sin» 
lafi ihres $anbclsbctricbe8 ober fonft bed EttocrbcS 
toegen laufen ober verlaufen,

2. gotoerblidjc Unternehmer, in bereit Betrieben foldje 
©egenftänbe vrgeugt ober Verarbeitet merken, ■

3. .Wommunen, öffentlich rechtliche .Uörperfdjafteu unb 
Bcrbäitbe.

§ 7.
Stichtag. Welkefrift.

Wafjgcbcnb für bic Welbcpflidjt ift ber am 15. $uui 
1917 (Stichtag) tatfäd)lich borhaitbene 3/eftanb. Sic 
Wclbuugcn haben auf bcu amtlichen SDlelbctartcn (§ 8) 
an bas Blaffen unb Wnnitions Befdjaffnngs Slmt, Slbt.

R. III. 1. Berlin W 15, Änrfürftenbamnt 193/194, gu 
erfolgen unb gtoar bis gum 30. S'uui 1917 (Weibe» 
termin).

innerhalb einer Bloche finb ferner gu melben melbc» 
pflichtige ©egenftänbe, bic erft nad) bem 15. Sunt 1917 
in Befit), ©etoahrfam ober £oIIaufficl)t einer nach § 6 
mctkepflidjtigcn Sßerfon gelangen, ober burd) Stufhören 
einer auf § 5 beruhenben Ausnahme ober burd) fertig» 
ftcllung melbcpflidjtig merken.

Scbc Beränbcrung bcS ©cmahrfantS ober ber Eigen» 
tumSticrhältniffc Von melbcpflidjtigen ©egenftänbeu 
CBuläffigteit fic()c § 3) ift bon kemjenigen, ber bisher 
für beit ©egenftanb mclkepflidjtig mar, auf Befonbercm 
Borbrucf (BeftanbSberänbernngSnachmeis) bem Blaffen» 
unb 3JZnnitionS=Befd)affungS»Stmt gu melken Sie hier 
gu crforbcrlic()eu Borbrude finb in glcidjcr 311cife mic 
bie Wclbcfarten anguforbern (§ 8).

§ 8.
Slrt ber Weitung.

Sie Wölbung hat für jcbcit ©egenftanb auf Be» 
fouberer Wclbefartc in gtocifadjcr StuSfcrtigung gu er» 
folgen, n’ür bic Welbung finb bic amtlichen Borbrude 
gu bcnupeit, bic bom Baffen» unb WunitionS»Bcfd)af« 
fung8=3tmt foloic Von ben guftänktgen Wajcbinenaus« 
gleidjftcllen auf Stnforkertmg überfaubt merben.

Es finb G Sfrteit bon Welbcfartcu borljanken mit 
ken HennbuchftaBen .
A für ©leid)ftrommafri)iucn (Wotoren unb ©cue 

toteren),
B für Bedjfct» (Srehftrom«) Wotoren,
C für Bechfvl (Srehftrom ) ©encratoren,
D für Wotorgcucratorcn unb Umformer,
E für Transformatoren,
F für Stpparatc.

Beim Sluforbcnt ber Welbefarlvn ift bie gemüitfdjte 
©attuug nach ÄetmBuchftabcn unb bie erforbertiche Sin* 
gal)t gu begeichneu.

Sic Wclbcfarlcu kütfen gu anbereu ffliltteilungett 
nicht Beuupt toerben. Bon ber erftatteteu Welbuug 
ift eine krittc StuSfcrtigung (SlBfdjrift, Surd)fd)rift, 
ftopic) Von bem Welbcnben bei feinen ©efd)äftspapicreu 
gurücfgubehalteu unb aufgubetoahrcit.

§ 9.
Enteignung.

©S mttfg bamit gerechnet toerben, baf; bie bon ber 
Betanntmadmng betroffenen ©egenftänbe (§ 1) int 33c 
barfsfalle enteignet toerben, falls ein bom Baffen« unb 
Wuuitions Befchaffuitgs Slmt gubor oucmpfoI)leucr frei 
toilligcr Berfauf ober eine berarligc Bcrmietuug nicht 
innerhalb 8 Tagen guftanbclommt.

glommt im fyatle ber Enteignung eine Einigung bc» 
gitglid) bes übernal)meprcifes uid)t juftanbe, fo ent» 
feheiket bas 5Rcid)8fd)icb8gcrirt)t für .Striegsmirtfcl)aft, 
Berlin W 10, Biltoriaftrafge 34.,
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§ 10.
itoflcrbudj imb 9(usftmft3crtc»ung.

Qtbcv 9JMbcgf[id)tiqc Ijnt ein Sagevbitd) 51t fiil;ren, 
<nuS bem jebc Stnberimg in ben BorratSmengcu mtb 
ib'rc SBerWenbung fowic bie §erfunft unb ber 9tad)Wei§ 
Dev etwaigen! Berfügmtq8bcrcd)tigung — Saturn unb 
(SefdjaftSnutmner best Sd)reiben8 bev guftänbigen Be- 
fjorbe ift anjufii^ren — cvfitfjtM) fein muß. Soweit 
öcr 'JJictbebftidjtigc ein bcrartigcS Sager&ud) bereits 
[iitjvt, brandet ein befoubcvcS Sagerbudi nicht cinqc« 
richtet ju Werben.

Beauftragten Beamten bev ÜÖIititnr« ober ^3oIiäet- 
beworben ift febergeit bic Prüfung bc§ 2agerbud)cS fo= 
Wie bie Befidftigung bev Bäume ju geftatteit, in benen 
nu*lbcf)f[id)tigc ©egenftänbe fiel) befinben ober 31t tier- 
muten finb.

§ U-
Anfragen ititb Anträge

Anfragen unb Anträge, Wctcljc biefe Bcfamttmad)- 
BreStau, 15. ßuni 1917.

ung betreffen, finb an bas Baffem unb 9JhtnitionS-Be- 
fd)affungS-2lmt, 2lbt. R. III. 1. Berlin W 15, ,Rur- 
fürftenbamm 193/194 — nidjt an bie guftänbige 9J?a= 
fd)ineuausglcid)ftcllc —, 31t rieten. Ser Stopf ber ßu= 
fdjrift ift mit ben Borten „Betrifft eleftrifdje 9Jtafd)ineu" 
$u ticrfel)en. Offentlidje ©IcItrijitätsWertc Ijaben 9t n- 
fragen unb Anträge biefer 2lrt an bas StriegSmi- 
niftcrium,. StricgSamt, StriegS=9toI)ftoff=9lbtei[uug, Sef- 
tion El, Berlin SW 11, Stöniggrä|erftr. 28, 31t rieten.

§ 12.

ftnfrafttretcn.
Sie Befauntmad)itng tritt mit Beginn bcs 15. /Juni 

1917 in Äraft. ©Ieid)5etttg Wirb bie- Bcfanutmadjung 
tiom 15. Oftober 1915, 9tr. 2519/8. 15. 13. 5, betreffeub 
BcftaubSer^ebung für clefftifd)c Btafdfiuen, Trans
formatoren unb 9lpparat8, aufgehoben.

2>er ftclfocrtrctcnbc .tommoubicrenbc General beg VI. Mweefot#.
bmt 0citte»taim.

(Generalleutnant.

1 B VII 5152 Mb.

Tic ffilnri'ufunfl#0f£»iihten betragen für bie jpueigcfpaltcne gelte ober beren Baum 25 $f.
Oetegbtłtter it. ttnftclnc @tttde to (ten 10 Sßf, für leben augefangencK Bogen, mmbrftcns aber 2't $f. für jrbeS ©tiiet bcs Amtsblatts. 
Sdjrtftteituug: nmtSBIattftelle ber Äönigtkbtn Regierung. ®n«t mm Otrnfc, tBartb u. Gomp. (B. Sriebricb) in Stkeglau.
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Amtsblatt
ber Äöttißltdnn 91 cßierttnß in £31 e $ I cut

mit öffentlichem 2lit$eiger,
0tl\d 84._____ 9fusgege6en in Sreslau, Sonttabertb, ben IG. ^unt. 1017
EBefanntniadjungcn für bic nädjfte Siummer fiub fpätefien® 6i$ S)ien8tag Sindjmittag 2 Ul)r ber ©djriftleituug jujufenben

Ctiihafti» !8crjtcld)iii8. ßnbnlt ber Sir. 102 — 107 b. 9i. ©. 831., 6. 301. — tKjetplcnfcbroeifjapparale, <3. 301/302. -- $(uf- 
mvt über SBclgict 3. 302. — StnmcnSänbcnmg, 6. 302. — Scoinagcgcnoffnifcbaft SBai^tn, ©. 302. — Surd)fdmitt3preifc für 
Zytirage, 0. 31)53. — S3vc3(auer Gtabtaii(cil)cit, <3. 303. — 'ßcrfoiialita.prilneit, 3. 303.

Hier Uber das ge|ef?li<b zuläffige maß hinaus Bafer, 
Illengkorn, Illifchfrucht, worin [ich Bafer befindet, 
oder ßerfte verfüttert, verfUndigt (ich am üaterlande.

Snljntt bcö IHctrijögcfcijOfflitö.
441. Sie Stummer 102 beä 9teid)8=(Sefehbtattä cut 
Wlt unter

Sir. 5866 baä CScfefj, betreffenb bic Slbtodljimg beä 
SBarenumfo^ftcmpelä, bom 30. SJiai 1017, unter

Sir. 5867 eine Sctanntmact)ung, betreffenb Stnbemng 
ber Siu lagę C ;ur @ifcnbaf)nberM)rgorbnung, bont 31. 
Ślini 1017 uub unter

Sir. 5868 eine SMauutiuadjuug über ^ritljbntfri), 
bont 2. Quni 1917.
44‘-ł. SDie Siummem 103 uub 104 beä 3iciti)ä (ticfch 
bfattö enthalten 

Siummer 103 unter
Sir. 5860 bast (Scfc), betreffenb bic ^eftftellung beS 

•'ivid)$il)mis$l)alte!clatst für baä Stedjnungäialjr 1917, bont 
:i,). SJiai 1017, uub unter

Sir. 5870 bast (Scfc), betreffenb bic ^cftftcllnng beit 
'VaU£S)alt8etatS für bic śdjubgebictc auf baä !Kcd)nungS» 

1017, bont 30. SJini 1017,
Kummer 104 unter

7ir. r,871 baä Wefc), betreffenb Stnberung beä fßoft* 
fdjerfgefebcä boni 26. SJiärj 1914, bom 30. SJiai 1017. 
443. 5)ic Siummer 105 beä i)icid)ä (Sefeftblattä ent« 
WH unter

s^r; 5872 eine SJefanntmadjung über baä @d)tod)teu 
bon lieren, bom 2. ßuni 1017, uub unter

Jir. t)K73 eine SBctahntmadjung über bic $nbalibcit» 
,!",lr Wutcrbliebenenbcrfid)crung bcr im batcrlänbifdien 
.vulfs'bicuft ^efdjaftigten, bom 4. $utti 1017.
4*4 7 ic Siummer 106 beä 9teicfiä*©cfcbMattä ent« 
WM unter

Sir. .>871 eine 5Sefaimtmad)uug über beit 5ßerlel)r 
mit Raffern, bom 6. ^„„i 1017. '
4415. ®ic Siummer 107 beä 9icid)ä«®cfebblattä ent« 
Wft unter

Sir. 5875 eine $e!anntmac()ung über ©ectaug nub 
Seegras, bom (i. Q uit i 1917, unter

Sir. 5870 eine SBefanutmatfjuuß über ©d)iIfrobr, 
Vom 6. $um 1917, unter

Sir. 5877 eine SPcfauntmadjung, betreffenb (Sr 
bö^ung beä 9Bod)cugeIbcä, bom 6. ^uni 1917, unter 

Sir. 5878 eine SBcfmmtmarbung über 2tuSbcbtumg 
ber Sßerorbnung über beit SSerfebr mit Serpentin öl uub 
Altenöl bom 17. Februar 1917 (SReicfyMScfcfcbl. ©. 1.57), 
bom 6. ^uni 1917, uub unter

Sir. 5879 eine SSefauntmadjung, betreffenb Slbänbc» 
rung ber Stuäfübrungäbeftimmungen bom 18. Slfuit 
1917 jur fßerorbnung über 9ioI)tabaf, bom 6. Quui 1917.

tticrorimmtftcit mtb ilcfanntmadjuiiftcn 
bcr Zentral* ic. ißcljörbctt.

446.. ^ u t a f f u n g b on 2t$ett)tcn-
f d) io e i f; a g f> a r a t c 11.

Stuf Slntrag ber $ed)nifd)cn Stuffkbtäfommiffion für 
bic Untcrfucbungg uub Sßrüfftette beä $eutfd)en 2tge 
ü)teubereiuä Werben bic in brei ©röfteu bevgeftellten 
215 e 11) I e 11 f d) l o e i fi a b b a r a t e „ißerfeftuS" ber ^ivnm Weber 
Werte ©. m. b. .£>. in 2Mbcnan-©ieg, bie bnrcf) meinen 
CSrlafe bom 26. 2tbrit 1915 (#i%t. ©. 107) und) § 12 
ber 2tjctblenberorbnung unter ber übbeube^eicljmiiig 
„J 12" jum bauentbett betrieb in 2trbeitäräumen &u 
getaffen Worben fiub, nunmebr and) nad) § 14 a. a. O. 
unter ber £bbcubegcid)uuug „A 33" gur borübergeben 
beit S3enu|ung in 2trbcitsräumcu wiberruflid) unter 
beu a. a. O. fcftgclegteu SBornuSfchuugcu uub 33e 
binguitgeu für baä Atöuigrcid) Sßrcufeen gugelaffen.

2)ic Qfabritfdjilber ber 2lbbnrate müffen entfbrcdjenb 
meinem (Srtaft bom 26. 2lbrit 1915 auf beu ßinu« 
trobfen ober SZicten, mit bcueit fie befeftigt fiub, beu 
©tcmbcl beä 3)mnbffeffeIübcrWad)uugäberciuä in ©regen 
tragen.
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3ür bie 3ulaffung gelten jetveilS bie Von bet 2cd)= 
nifd)en Sluffidjtäfommiffiou Uorgefd)Iageneit, beu »c« 
fjörbcu mitgeteitten »ebingungett.

»erlitt, beit 15. 9Jiai 1917.
$er 9/łinifter fiit £>anbct nttb ©ctoerbc.

447. »ctorbttung.
Stuf ©ruitb bcs § 4 bes öefefjcS über beit »elage« 

ruugSgnftanb Vom 4. $uli 1851 (©cfefjfamml. S. 451) 
bcftimmc id):

§.l.
$cu gut 3luffid)t über bie abgehobenen »eigier, 

locldjc im Ijiefigen UorftSbcreid) gut freien Arbeit unter« 
gebracht fiub, beftimmteu ißerfonen kerben loiberruflid) 
bie »efugniffe Von ifMigcibeamtcu übertragen. 2>tefe 
Übertragung erfolgt mit ber fflüxfjgabe, baf; il)nen bas 
9icri)t ginn äBaffvngcbraud) in bent gleidjen Umfange 
guftel)t, tote ben Ißoligcibcamten auf ©rttnb ber taubes« 
gcfeblid)cit »orfdjriftcu.

§2.
S)ie »cftcllung unb »crcibiguug ber Vluffoljcr ge« 

fd)iel)t in ben lioitbfrcifcu burd) bie Sonbrätc, in beit 
kreisfreien (Stabten burd) bie Ißotigetbertoaltungen.

§ s.
®iefe »crorbmtng tritt fofort in .(kraft.
»rcSlait, ben 10. 9JZot 1917.

2)er ftellv. .Uommattbierotibc ©enem! beS VI. 2t.4i 
Von feilte m a n u.

^ Sieje »crorbnung gili and) für ben SBereid) ber 
ßeftnng »reglau.

»region, ben 11. 9Mai 1917.
Ser Äommonbant.

3. ».: bon tpacgcnsh) nnb Scncgin, (Generalmajor.
Stefe »erotbnnug gilt and) für ben »creid) ber 

ßeftung (Glob-
©laß, ben 13. SDłai 1917.

Ser itommanbant. 
bon ffiebter, Oberft.

öcrorbnuttflcn litib SBcfmtntmnĄunoen 
ber KtBniflHdjcn 9łcfiirrun$v

44R. Sent miitbcr jährigen 2lrtl)itr SBalbemar Sßafter 
.‘poetic in »region ift bie (Genehmigung erteilt korben, 
ben Kamen Seemann gtt führen.

»region, ben I. jjyttui 1917.
Ser SRcgieruttgg'fßtäfibent.

441) ßtt ber »efnitutmadjuug bont 19. Styrii 1917, 
betr. bie Sabuug bet Srnnagcgenjoffeitfri)aft »aibeit, 
Kr. 349 bes »egieruitgs«2(misbiatteS Stück 18 für 1917 
loirb ber erfte Sab babin ergäugt, bof; hinter bie Sföorle: 
„Smuagegcnoffeufcbaft »atyen" bie SUortc: „in »aibeit", 
eingefügt kerben.

»reglau, ben 5. $uni 1917.
Ser Kcgierungg^rafibent.

45V. K a d) tv e i f u n fl
ber ®urd)fd)nitt8preife flemäfj §11 ©aj} 2 be» ©cfejjeS über bie ft'riegSleiftunflen bom 13. 3'uni 1873 

(9l.«@.=$)l. ©. 129) über im ©emeinbcbegirt nidjt botyanben geroefcne unb butch Slnfauf ^erbeigefdicifftc furage
für ben Wonat 9J?ai 1917.

fifbe.
Kr.

£>aupt=

marftort
SßreiSbegirt

W" .(>eu ©troi)
Bemerkungen

M

für je 100 Ältc
M 1#

gramin
M \#

1. SöreStau «Stabt- unb ßanbfreis »tcSlau, Die .ftaferpreife
Ä'retfe ®ul)rau, Keumarft, Strebten, für Breälau
Steinau, Srebnty unb Stootylau 27 — 13 50 Vann- 5ftrolj --- gelten für ben

, $tcB< 4 70 gangen
[troll Keg.'Begirt.
[icog

2. Sßricg Stabt* unb ßanbfrci« Skieg . . »'■ i» — 8 60 6
3. ®la|j Greife ©lafo, £)aMfd)roerbt, SMnfter» —

berg, Keurobe unb Klmptfd) . . — —— 8 — 5 —
4. SRilitW ftrei« Ktilitfd).............................. — —— 9 50 6 — i'mtgftrol)

4 — itrumitv unb
5. Del« Äreije Kaingfau, Ccl8 unb ©rofj ^refjftvol)

Sffiartcnberg.............................. ——- --- — ■—— — —— Kid)t gcfyanbelt
6. 0l)lau itrei« Ofylau.............................. —- — 9 54 5 34
7. ©d)tvctbnifo ©tabt« unb fianblrei« ©djtveibnij},

greife ftranlenftein, Keidjenbad),
©triegau unb Stoaibenburg . . — — 9 50 5 50 Brefifiroh

©««lau, ben 9. $uni 1917. Set KegiemngS^räfibent.
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93crotbnmtficit uitb aMmtittmcidjungc« 
mtbcrcr SBcI)9rbcn.

4 51. S&rc 0 lauer © t,a b| t a n 1 c ii) c it.
Sie am 1. Suit 19.17 fälligen 3inSfi)eine ber 33rcS= 

lauer ©tabtonlciljen Von 1891, 1900, 1909 uub ber Ob- 
ligationcnanlctfye bet früheren 93rc§Iaucr Straßen 
Kifeuba1)u*@cfcllfd)aft Werben Dom 21. $uni 1917 ab 
bon ben ©täbtifdjen Waffen an ^a^Iungdftatt angenom
men ttub Ooit ber ©tabtfjaufüfaffe and) burd) SBarjafylung 
cingelöft.

OHeid)yitig gelangen biefe 3in8fdjciue in Berlin 
bei beit t8antl)äufern

1. Ocutfdje 33anf,
2. 93aut für Raubet uub Snbuftrie,
3. ©. Söleidfröber,
4. Oelbriicf, ©d)idler & Ko., 
fi. Slidtontogefellfdjaft,
0. Orcdbncr S3anf,
7. ©eorg gromberg & Ko.,
8. ©. ti. Sanbberger,
9. 97ationaIbau! für Ocutfdjlanb,

für 3ted)iutng ber ©tabtgemeiubc gut Kinlöfung.
Oer SWagiftrat, ginaugabteilung.

3)7 a 111) e 0.

%$crfmmhmri)vid)lcn ber öffeittUcf)cn 
©cljörbcn,

Htöntglidicd lliegicrungd»tpräfibium.
^1 Itefrtjö tf) ft c x u a n nt: 1. ber SlcgierungS

rat b o u © ö b in E&lbenburg junt Sanbrate unter 
Übertragung bed bidder lomntiffarifd) bou iljm ber 
Walteten Smibratdaintcd bed Äreifcd SBalbeitburg;

2. bie 97egierungdaffcfforen grciberr Von ZI) i c I = 
mann tu SBredtou ttnb S3 orders in ©lab 5U 91 e- 
gierunggräten.

S3 e ft ä t i g t: bie 30aI)I bed Äöniglttbeu SanbratS 
von £ e i m b u r g in Ob tau jum Oeicbbauptmamt, 
bie $ßieberlval)t bed 3tat§t>crru 97 c u g e b ä u c r in 
OI)(au jutn Ocid)bauptmanu=@tcllVcrtreter ttitb bie 
3$M)I bed ©tabtbaumciftcrd Og r i f f e d in Oblau jutn 
Ocubinfpcftor bed Oblaii-,3cbIibcr OcivbVerbanbcä auf 
bie Slmtdbauer Von G $abreit.
Stönißl. 9lcgtcrung, 2l6tctluttg für SUt‘d)cn= 

tinb ©chultvcfcn.
übertragen: bem Pfarrer £ c r 3 o g 51t ©djcS- 

nib, Obfr. SBrcdlau, bie Ortdaufficbt über bie fatbvtifd)cu 
©d)ittcn in ©djinnnetluib nnb ©toefdpoib, .St'rcid 97cu» 
ntarft.

U n t e r r i df t § = © r l a u b n i § f d) c i tt erteilt:
1. ber geprüften Siebtem CSrita 9J1 u tf dj l er ln ©tint- 
bübel, Sireid SBrcdlait unb

2. ber geprüften Siebtem grau ©crtrnb g r 0 nt nt - 
b a g e n, geb. Siopcfe in Srcdtau,

3. ber toiffeufcb0f11 icljen Siebtem grt. Sophie 33 i t
t e r I i n g , gegenwärtig in Siorjenbotf (©d)Iojf), SlrciS 
97atndlau.

Siüniglidjcä S(3t‘OViit;tml = (SdjuIfoUcghtm.
(Ernannt: 1. Äreidfcbulmfpeftor S3 o u g a r b in 

Oppeln vom I. Sunt 1917 ab 311111 Sßroreftor am Sichrer- 
feminar in granfciiftciil,

2. ber fonmtiffarifdje ©emittarlebrcr gräger am 
Stöniglidjcu Sieljrcrfemiuar in S3rteg nachträglich Vom 
1. Slpril b. S', ab jum Stöniglicben ©emittarlebrer an 
betfclben Wnftalt.

-' n- Kinriictintgggcbübrcn betragen für bie grocigefpaltcne 3dlt ober bereit 'Jtoum 25 fßf.
Sctcgblättev u. einzelne ‘»Ulito tofien 10 'pf. für (eben angefangenett Vogen, iiiinbcftcni ober 20 Vf. für irbe$ Stlief bed 4tmt#blatt8. 
©ĄrtfHcitimg: rlttttsblnttftelle ber jtönigli$en iliegtenmg. ®rvd uun torafe, Vartb u. Kump. ('-iß. griebriep) in Vrcelau.
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§otibmut00nbe
$it «Sttitf 24 be$?lmtöblattrö brr ftonißlicbrn tRtflteruttfl in 33rc8Iou für 1917*

WuSqeqcben SDZontog, ben 1S. $uni 1917.

äSefnimtnmc&imß
9?r. B. 1091/5. 17. *. SW.

tictveffcitb SScfdjlaßnaljme unb SBeftaubScrljctumfl tion <Stab*, gern- unb
äRonierciieit, worn 7. JJuni 1917.

($eröffcutlid)t int ŚRcid^anjciger üftr. 133.)

9tad)fteljenbe 93elanntmad)ung loirb hiermit jitr all* 
gemeinen ÄenntniS gebracht mit bem Śemerfen, baß, 
fotneit uid)t nad) ben allgemeinen ©trafgcfebcn höhere 
©trafen Vcrtvirlt firtb, jebe gulvibcrhaublung gegen bie 
SBefdjlagnaljmeborfdfiriftcn nad) § 6*) ber Stiefanutmad)» 
ungen über bie ©id)crftcllung ban Äricgöbcbarf in bet 
Raffung Vom 2(5. Slprit 1917 (SWeid)ä=(S5efebb(. ©. 376) 
unb jebe Sutoibethanbhmg gegen bie SIMbcpflidjt nad) 
§ 5**) bcv Sefanntmadjungen über SJoiratScr^ebungen 
Vom 2. Februar 1915, 3. ©eptember 1915 unb 21. 01= 
tobcr 1915 (9teid)8=©efcf)bl. ©. 54, 549 unb 684) bc- 
ftraft Ivirb. 9luch tanu ber 93ctrieb bcS .fcanbcldge» 
tocrbcS gemäf) bcr 93efanntmad)img jur Reinhaltung 
unjubcrlnffiger Sßerfoncn vom .ßanbel Vom 23. ©cf?6 
tcntbcr 1915 (SWeiifyMSefefcbl. ©. 603) untcrfagt tu erben.

*) SDZtt ©efimgntó bis gu dnem ftaljr ober mit ©elbftrafc 
6ie jh 10000 M roirb, [ofcrn nidjt nad) brn allgemeinen ©traf 
gefetjen höhere ©trafen verroirtt finb, befiraft:

1..........................
2. to er unbefugt einen befrl)lagnal)mten ©egenftanb bcifeite 

febafft, befdjäbigt ober gerftört, verroenbet, verlauft ober 
lauft ober ein anberes (Betiiußerungg. ober tSnuerbe 
gefeimft über iljti abfd>Iicftt;

8. »er ber (Bervflidjtung, bie bcfdflngnaljmten ©cgenjtänbc 
jit vermähren unb pfleglich jtt bebanbein, jiiroiberi anb.lt;

4. mer ben erlaffenen tUustUhrungSbeßimmungen juroiberbanbelt, 
**) 2Ber vorfäblid) bie ÜtuStunft, ju ber er auf ©ruttf 

biefer ®erorbnung Verpflichtet ifi, nicht in ber gefeilten Rrifi 
fifeiit ober tviffvtitlid) unrichtige ober mieoöftänbige Angaben mad)t. 
tvirb mit (i)cfängnl6 bis jn ł> TOonat u ober mit cMrlbftvafe bis jU 
10000 .u befiraft; and; töniieii USurrätc, bie vvrfd)ioicgrn finb, 
im Hr eile ftlr bem ©taate verfallen erlittet »erben. cSbcufo mirb 
befiraft, mer voetäpiid) bie torgefchriebenen Vagerbildter eittju 
richten ober jn fitijmi unterläßt SBSer fahrfäfflg bie fflustunft, jii 
brr er auf Wrunb biefer tltero biiuttg verpflidjict ift, nid)t in bei 
gefeßten Rrift erteil) ober unrichtige ober miboltftänbige (Hngahei 
macht, mivb mit ©elDftrafc bis jti 8000 M ober im Uni 
bermBgenSfutte mit wtefängms bis ju 0 tut ona ten befiraft. iibnifo 
mirb befiraft, »er fallcläitig bie Vorgefch'tebenen 8agcrtiüd)cr ein- 
jiir.d)ien ober jti führen unterläßt

§ I-
33on bet (Bcfanntmadjung betroffene Wcgcnftcinbe,

$on biefer (Befanntmadjung »erben betroffen; 
©amtliche bort)anbeucn unb neu erzeugten ÜRetxgcn ein 
©tab*, Rann- unb (ötoniereifen.

§ 2.
(Befdjlagnafjme.

®ic Vorräte an ©egenfteinben ber in § 1 genannten 
Strt »erben f)t«xtnit befd)lagnahmt.

§ 3.
ifuläffige Sctivcnbungcn unb (Beifügungen.

Zrofi ber SBcfdflaguahme ift allgemein bie (Betiven» 
bung Von ©lab«, Rann- unb dJtoniereifeu unb bie (Bei
fügung baiübet geftattet, fofern cS fid) nicht um ÜWeu-, 
tictivcitenmgS- unb Umbauten Von (Bantoerten haubett. 
Sic SBet»citbung für letztere ^toedte ift nur geftattet, 
toenn ein Sringtid)fcit8fchcin mit bem ©tcntpel beS 
■tlriegSamtcS, (Bautcn-fjßrüfftelle, Vorliegt; auf bie (Bei- 
toeubuug für (Brüden unter ßifcnbahngleifcn unb für 
toufenbe lluterhaltungSarbciteu in (BergtoerfSbctricben 
finbet bij (8cfd)räuhtng feine dlMoettbung.

§ 4.
dMbcpflidjt. dMclbcpflidjtigc Sfkrfoncn.

(Kifen-ÄonftruftionSfirmen, ©ifenbeton» unb (Beton* 
(Baufirmen hoben bie bei ihnen am 1. eines febcu dJZo- 
nats (©tidftag) lagernbett (Borrätc an ©tab*, Rornt* 
unb dWoniereifen bis jum 10. beS dltonats bem 
ItricgSamt, 5Bauten«5ßrüfftefle, (Berlin W 9, Seipjiger 
(filah 13, gtt tuelbeu. SluSgenommeu finb (Bcftänbe ber» 
fettigen ©orten, gleicher Rann unb gleichen Quer- 
fchuittS, bie am Stichtage nicht mehr als 500 kg be
tragen. Rails bie ©ctoichte nicht aus ben Sagerbüdfcrn 
herborgehen, ift forgfäliige ©d)ähmtg geftattet. Sie

o
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ÖZclbung l)at auf ÜMbebogen gu erfolgen, bic bei bet 
©auten^ßrüfftetle anguforbern finb.

§5.
tiagcrbu(^füt)rmtfl unb gluöfwtftSertcUuug.

Öebcr 2Mbe|>flidjtige (§ 4) l)at ein Sagerbucf; gu 
führen, auö bcnt bie Vorräte unb jebe Stnberung bet 
©oträte cm bcfcfylagnabmtcn (Segeitfiäitbeit (§ 1) unb 
bie ©ertoctibung bcrfclbcn erfidjtlid) fein muff. ©e» 
auftragtcn Beamten bet ÜJtilitär» unb Sßoligeibeljörben 
ift bie Sßriifung bcS 2agerbud)c8, bet ©elege, fotoie bie 
©cfldjtigung bet SUäuntc gu geftatten, in beiten mclbe» 
pflichtige ©egenftänbe bcrmutct toerben.

f ; §&
Anfragen unb fluttägc.

S)le ®tinglid)(eitsfd)eine finb gu beantragen:
1. fur ©outen, bie toon bet sJÖ2arine=$ertuaItung toet« 

anlaßt finb burd) ba8 iRcid)8=9Wathtc=9lntt, ©et» 
lin W, .ltönigln»2lugufta=®tr. 38/41,

©erlin, ben 7. 3!uni 1917.

HÜ

2. für ©nuten, bie bon bcr ©crtnaltung bet ©reußifd)» 
©■effifcljcn Stootöbnhucn unb bet 9leidj8bal)nen 
beronlnßt finb, burd) baä ÖZiniftcrium bcr öffcnt» 
liehen arbeiten, ©erlin W 9, «ofjftr. 35,

3. für fämtlid)c anbeten ©anten burd) baß Äricgß» 
amt, ©autcn=©riifftcllc, ©erlin W 9, ßcipgiqer 
©laß 13.

®ie Anträge finb mit cingehenbcr ©cgrünbnng gu 
berfeljen.

Sille fonftigeit Slnfragen unb Anträge, lucldjc bie 
borftehenbe ©efanntmadjung betreffen, finb an ba8 
.tlönigfid) ©reuf;ifd)c Äricgßminifterium, Strieggamt, 
©auten=©riifftellc, ©erlitt W 9, ßeiftgiger ©laß 13, gu 
richten.

§7-
ßnfrafttreten bcr ©clanntmaehung.

Sie borftehenbe ©clanntmad)ung tritt mit ©eginn 
be§ 18. Qfuni 1917 in straft.

śtricflSmtuiftertum.
Shicßäamt*

i« :■;

I B VII 5343 Mb.

Sic (£inrü(fung8gcbftl)rcn betragen für bie jluciqefboltcitc ©eile ober bereu SRaum 25 ©f. 
öefegblätter u. einvine G litte toiteu lü 'Vt. für leben angefangeurn 'Baden, mmbefteit« aber 2 sßf für fvbcfl rtllcf bc8 'Amtsblatt». 
©d;rifileituiig: SlmtSblottftclIe bcr Äüitiglichcn Regierung. Srucf von ©raß, ©nrtf) u. (£oni)>. (SB. Sricbricß) ln ©rcislau.
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2. §<mbmw00ftti£
bed Stmtdbtttttfd ber Äonifllidjen Sfceflteruitfl in 2$re$tau fur 1917.

SluSgegcben SDiithuod), ben 2u. 1917.

SMttimtnmdmttg
9Zr. 592/4. 17. R. II. 4. e.

Dctrcffcnb SBefctjlnßitoljmc mtb $cftanb§crl)cbuuß non Sofomobilen.
«out 30. 3«nt 1917.

Wacl)[h'()cnbc SBcfauntwadjmtg tvirb auf (£r= 
fließen beb titmiglidfen tfJriegSmmifteriumS tjier 
ni it ^ur allgemeinen ÄcnntuiS gdbradjt mit betrt 
Genierten, baß, foiuvit utdjt nad) bcu attgemeinett 
©trafgefc^en Ijöljere ©trafen berlnirft finb, jebc 
3utoibert)anbluug gegteu jbiv Skfdjlagnaljmebor* 
fcfyriften nad) § 6*) ber, ŚctanntmaĄungcn über 
bie ©idjerftelluugl bau .ttriegöbebarf in ber Raffung 
Vom 2(1. r'lpril HM 7 (iKeid>ö t^efebbl. S. 37G) unb 
jebc 3utoiibcrt)nnbtmtg gegen bie sJJZeibepflid)t nad) 
§ 5**) ber 9?etanntinacf)ungen über 93orrat8er= 

■ Hebungen bom 2. Februar 1915, 8. (September

*) 'Wit ©cfängntä bis ju einem galjrc ober mit ©clb* 
ftrafc bi ;u gef^niaufciib Wart tuirb, fofent nidjt nad) aö» 
gemeinen ©trafgefefcen höhere Strafen bettoirtt finb, 
bi'itrnft:

1.................... ;
2. luer unbefugt einen 6c[d)tagiiahmtcn ©egenftanb bei* 

feitefdjafft, befdfübigt ober ^erftört, bertoenbet, ber« 
fauft ober tauft,, ober ein anbereS iycräufecrunaä« ober 
©rtucrbägefcbüft über ihn abfćbjic&t:

8. loer ber üßerpftidjtung, bie bcfddagnabmtcn ©egen« 
ftänbe 31t bertoahrcu unb pflegt# ju bebanfoetn, ju- 
luiberbanbelt;

4. loer beit nad) § 5 erlaffeneit StuSfübrungSbeftbnmungen 
üumibcrbanbclt.

**) Sßcr borfägiid) bie St u 81 u n f t, 3U ber er auf 
©nmb biefer Sierorbnung berpflid)tet ift, nid)t in bet ge-
festen grift erteilt ober to i f f e n 11 i d) u n r i d) t i g eiV„.u nboltftänbige Stngabcn macht, totrb 
mit ^.efängni8 bi8 3 u f c et) § W 0 n a t e n ober
beftraft Ib ftrafc bis 31t 3 c I) n t a u f e n b Warf
Urteil ' tonnen Vorräte, bie bcrfdjtbtegcn finb, int 
»erbe» *bcm Staate berfollcn crflärt

ss
l^rfeSkBs!

beftraft. ffibenfo mirb beftraft, tuet fabrläffig bie 
«brgefdn-tcbeuen ßagerbücfjet eiii3urid)teu ober 511 fuhren unret! ißt.

1915 iiuib 21. Df to ber 1915 (5Rcid)g=#efepbl. 
©. 54, 549 uni) G84) beftraft nńrb. Śluci) faun 
ber Betrieb beg .'panbelggeWcrbeg gcmäfe ber Be» 
fanntmadjung gur ^ernfjaitung unguberläfftger 
fßerfoueu bom Raubet bout 23. 'September 1915 
(dtcid)g ©efepibl. 'S. 603) unterfingt werben.

§1.
Bon ter Betan»tmad)unfl betroffene Okgenftünbc.

Bon ben ülttorbmmgcn biefcr Befauntmadjuug 
Werben betroffen:

a) fämttid)e fahrbaren unb ortgfeften geuerbud)g 
f cf fei mit §eigröl)ren, foWol)l |old>e mit feft ber» 
buitbener Sampfmafdjiuc (fogenmmte Sofomo* 
bilcn) alg and) folcpe o!)ne Dampfmafcpme, fo• 
fern il)rc SRormalleiftung titepr alg 20 PS not 
mal ober iljre /peijfläd)e mepr alg 12 qm be
trägt;

b) bie ju ben bovbeyidjnetcit Äcffeln gehörigen 
Sid)evi)citgborrid)tiuigen unb fonftigc 3ubel)ör- 
unb IHefcrbeteile.

Unter ®kpcrpcitgbonid)tunflcit finb fämtlkpc ge= 
feplid) borgefcpriebenen Armaturen unb Bonkp= 
hingen, wie SBafferftanbganjeigeborricptttng mit 
Scpupglag, ^rolbierl)äl)ite, Äontroltftutyen mit Drei» 
Wcgel)al)ii, Wanometer, ©'kperpeitgbcntilc, ütblaß 
papn, ®peifeborrid)hiugeu unb ^itnfenfänger 311 
bcrfiepcn.

3u foitftigcm 3"&e()ör red)neu alle jur 3" 
bctriebfepuug unb Bebauung nötigen Bierfgcuge, wie 
Scpaufeln, Ścpitr paten, M rüden, SRoprbürftc, ©aitg= 
roprc, ®d)ratt!beitfd)lüffcl, Jammer, Weißet, Bentil 
peber, Öltannen ufw., unb bei beit faprbaren äo(o= 
mobilen aufjcrbem ttotp Dckpfcl, Biageit, föemnv 
fd)ivt), Bremgflöpe mit Unterlagen jttm yefttlcmnnn^ 
ber ffaprräber ufw. '

31 lg iRcfcrbetcilc finb anjttfepen etwa borpanbene 
5Referbe'9Bafferftanib8gIäfcr, (Mummipnduugeit, iHoft 
ftäbe, .Uolibcttriitge, SRoprfpfteme unb bcrglckpeu.

Gl
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®te angeführten ©egeuftänbe fiub and) barm 
betroffen, menu fie fid) nici)t in gebmud)ßfähigcm Qu* 
ftanbe befinben. ^n ber .£>erfteltung begriffene 
©egenftäube unterliegen ber Befdjlagnahme gemäß 
biefer Bcfanutmad>ung bom 3citpimft it)rcr fertig« 
ftellung ab.

sJZirf)t betroffen merben:
©traßeujugmafdjinen (Zraltorcu), ©tmßen* 
mnljen fomic ®ampfpftugmafd)inen.

§2.
Bcfrf)Iagnal)me.

$ic im § 1 beneid)ueten ©egenftänbe finb be= 
fd)tagnat)mt.

§3.
SStrlmtg ber Vcfd)(agnal)mc.

®ie $cfd)tagnal)mc t>at bic SBirlung, baß bic Bor 
nähme bon Veränbcnmgcn an ben bon il;r berührten 
©egenftäubeu berboten unb redjtßgefchäftlidjc Ver
fügungen über fie nichtig, fitvb, fotocit nidjt uad) beit 
itad)fiolgenben Beftimmungen Stußnahmen geftattet 
finb. Sen rcti)tßgcfd)äftlid)cn Verfügungen ftet>cn 
Verfügungen gteid), bic im SBcge ber ,3mnug3bol(= 
ftrcduug ober Śtrrcftboltjiefmng erfolgen.

§4.
Suläffigc Versilberungen unb Verfügungen.

Srop ber Vefd)IagnaI)iuc ift ber orbnungßgemäße 
Söeitergebraud) ber befd)lagnat)inten ©egeuftänbe 
geftattet, folauge baß .Kriegßminiftcrium, .Urieggamt, 
Sßaffcn» unb Wunttionß * Befdjaffungßamt, C£tjefj 
Ingenieur It. II. 4. o Vertin W 15, .Uurfitrftcnbamm 
193/94, feine auberc Verfügung trifft, ferner finb 
juläffig alle Vcränbentugen, bic jur ©rljaltung ober 
SöieberljerfteUung ber ©cbraitd)ßfähigldt erforberlid) 
finb.

Stile anberen Vcränberungen unb Verfügungen 
finb, nur juläffig, toenn fie auf Vcranlaffung ober 
mit Suftinmtung ber genannten ®tdtc erfolgen. 
Slitträgc auf ^uftimmung gn Veränderungen ober 
Verfügungen (5. V. Verlauf, Vermietung ufm.) finb 
an bic juftäubige Wafdjinen • Slußgleidjftcllc ju 
rid)ten, melchc bic Einträge uad) Begutachtung burd) 
bic jtriegSamtftellen beß juftänbigen ftettoertrcteubeu 
©cucralfommauboß an baß Vkiffen* unb Wunitionß« 
Befchaffuugßamt jur ©ntfeheibungi meilerleitet.

^ür foldjc ©egenftäube ber int § 1 genannten 
Slrt, bic fid) als Betricbßmittd in öffentlichen ©Id 
trijitätsmerfen, ©aßauftatten unb Sßaffcrmct’fcn be- 
finben, ift bic Befugnis, Vcränberungen ober Ver
fügungen ju Veranlaffett ober jn geftntten, auf baß 
Jl’ricgßamt, ,Uriegßroi)ftoff - SUbtcituug, ©eftion El, 
(Berlin SW 11, Äöniggrä^er ©tr. 28, übertragen, an 
meldje Einträge unmittelbar (ohne Vermittelung ber 
Wa[d)iuenaußQleid)fU’Ueu) 511 richten finb.

§5.
Wclbcpflicßt.

Sie im § I bcjeid)nctcn ©egeuftänbe unter
liegen ber 93telbepf(id)t, auch menu fie augbefferungg- 
bebürftig finb.

§ 6.

Wclbepflicßtigc Vctfoncn.
Von ber 93te(bcpf(id)t merben (betroffen:

a) alte Sßerforten, melchc ©egeuftänbe ber im § 1 
bejeidhueten Slrt im ©cloahrfant haben ober aitß 
Slitlaß iljreß .fpanbclßbctricbeß ober fonft be8 
©rmcrbcß mögen laufen bocr Der laufen;

b) gclvcrblid)c Unternehmer, in bereit Vetricbcit 
fold)c ©egeuftänbe erzeugt, nußgebeffert ober 
Verarbeitet merben;

■ c) .Kommunen, öffentlidj=rcdjttid)e .Körpcr[d)oftcit 
unb Vcrbänbe.

§ 7.
Stnßnal)mcn Von bet SMbepflidjt.

Von ber Welbepfjlidjt uad) §§ 5 unb (5 (aber nid)t 
Von ber Vertag,nähme gemäß #§ 2, 3 unb 4) außgc- 
nommen finb diejenigen ©egeuftänbe ber im § 1 ge
nannten Slrt, bic regelmäßig baitcrnb in einem Vc 
triebe benujjjt merben, ber unter § 2 beß ©efe^cß 
über ben bntcrläuöifd)en .fMlfßbienft Vom 5. Scomber 
1916 (Veid)ß=©efehbl. ©. 1333) fällt, glicht regel
mäßig baiterub benußte ©egeuftänbe ber int § 1 ge
nannten Slrt fiub and) bau biefen Betrieben ju 
melben. ©olueit eß fid) um notmeubige Vcferbcu • 
hmtbclt, ift bloß auf ben fötclbctarten unter Be- 
mertuugen anjugeben.

Vei öffentlichen ©tettrijitätßloerfen, ©aßanftaltcu 
unb Sßaffermerlen, mdcljc bic bon biefer Belannt- 
machung betroffenen ©egeuftänbe (§ 1) im Betriebe 
benähen, cntfd)eibet im ^meifet baß .Kriegß- 
miuifterium, .Kricgßamt, .flricgß-9tohftoffr Abteilung, 
©cliion El, Berlin SW 11, .Königgräber ©tr. 28, 
ob Welbcpflicßt borliegt. Vei allen anberen Slnlagen, 
meldje öffentlichen 3mcctcn bienen, finb bon ber 
Wclbcpf(id)t nur diejenigen 93tafd)incti außgc 
uomtlten, meld)c bic l)öd)fte Belüftung ju bedeu 
haben, .^ierju darf bann noch ein mcitcrcr 93ta 
fdjincufab alß notmeubige Vcferbc gerechnet merben.

ferner finb bon ber Wölbung befreit foldjc ©egen 
ftänbe ber im .# 1 genannten Slrt, meldje am Zage beß 
lulrofttretenß biefer Velanntmadjung fiel) in einem 
tanibmirtfchaftlidjen Vetvieb beflnben. 9tid)t befreit 
finb bie für ein 9iebeugcmerbe beß faubmirtfchaftlid)eu 
Vetficbcß befiimmten ©egeuftänbe.

§ 8.
Vtclbcbcftimmmigcn.

ßür bie erfte 93tdbuug ift ber mit Beginn beß
20. Omi 1017 (©tid)tagj borhaubeuc Beftanb an 
mdbcpflidjtig.cn ©cgcuflöubcu maßgebenb. Sie 
Wölbung hat biß 511111 10. Juli 1017 <93telbefrift) an
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bie SßerteilimgSfteKe für Sofmnobilcn beim .ffriegß' buefrftaben fotote 6er ©ammelüfte, ferner öcutlicfjc
miuiftcrinm, ÄriegSamt, SBaffen» uni) sJ>htnitionS 
KBefcbaffungSantt, Berlin W15, Äurfiirftembamnt 
193/94 auf beit amtlichen lÜMbcfarteu für £ofomo= 
feilen ju erfolgen. Stuf jeber äMbcfartc barf nur eine 
Sofomobile (.Reffet) bc^lc. ein äJJafdjinenfafc gemetbet 
werben.

@§ beftetjen 5 Strien bon SJtetbcfarten, unb jWar: 
.Rennbuchftabc A für fahrbare Sofomobiten ol)itc 

.R'onbcnfation,
B für - fahrbare Sofomobiten mit 

ßonbettfation,
C für ortSfcftc Sofomobiten otjitc 

.Ronbenfation,
D für ortsfefte Sofomobiten mit 

jfonbenfatiori,
E für fahrbare unb ortsfefte Sofo- 

mobitfeffel,
®ie SOMbcfartcn finb genau nact) ben auf ge* 

brueften Slmwcifungen au8$ufülten unb dürfen feine 
Weiteren Sülitteitungm enthalten. Sei reparatur
bedürftigen Sofomobiten finb bic borhanbenen 
SJiänget unb ber Umfang ber erforderlichen ^nftaub« 
fchungSarbciten unter „33cmerfnngen" unb „fehlende 
Seite" su melden.

i^eber gur ÜMbitng Verpflichtete Mt außer beit 
SMclbefartcn eine SammcUiftc au8$ufülten, in ber 
alte feine Reibungen guf<tmnten$utragen finb unb 
angugeben ift, Wem bic ©egenftänbe gehören.

2Birb einer ber im § I unter a unb b auf geführten 
©egenftänbe nach bem 20. ^uni 1917 mclbepflid)tig 
burd) Rertigftettung ober burd) Stufhören einer auf 
§ 7 gegründeten Stu8naf>me, fo hat bic Wetdung 
innerhalb bon 1-1 Zagen an die borbegeid)nete ©teile 
SU gcfd)cl)cn. $ür bie am (Stichtage auf bem Vcrfaub 
feefinblicfeen ©egenftänbe ift ber (Empfänger metbe* 
pflichtig.

Reibungen, bic bisher fct)on bem ilriegSmini* 
fterium ober anderen ©teilen gemacht worben finb, 
entbinden nicht bon ben burch biefc 33efannt 
tttad)ung, borgefchri ebenen iDMbuitgeu.

Sie SDletbefarten unb ©ammettiften für Sofomo* 
bitcu finb bon ber VerteifungSftelfe für Sofomobiten 
Mim .RriegSminifterimu, jtriegSamt, SBaffen» unb 
-Munitions * VefdhaffungSamt, ©hefirtgenieur R. Tt. 
f Vertiu W 15, .Rnrfürftenbamm 193/94, an gm 
m ui?11" Stuforberuug hat poftfrei auf einer 
biiVf n,vtcverfolgen, bic nichts anbereS enthalten 
„J furje Stuforberuug ber erforbcrtichen Sin- 
,l uUcn über Strt nach ben borftet)enbcn .Renn

®reH«u, 20. 3'uni 1917.

ttnterfcprift mit genauer Slbrcffc unb Rirmenftcmpel. 
©ie Stuforberuug tanu auch perfönticp in ber Seit bon 
9—12 Uhr bormittagS hei ber borbegeidptetcn ©tette 
erfolgen.

§ 9.
Enteignung.

®ic bon biefer Vetanntmacpung betroffenen 
©egenftänbe (§ 1) tonnen im VebarfSfatte enteignet 
Werben, hiermit ift inSbefonbere bann git rechnen, 
Wenn ein bont Sßaffen» unb SttunitionS - Ve* 
fcpaffungSamt gubor anempfoMener freiwilliger Ver» 
tauf ober Vermietung niept innerhalb 8 ©agen gu* 
ftande tommt.

jtommt int $atlc ber Enteignung eine Einigung 
über ben Übernahmepreis nippt guftanbe, fo ent« 
feheibet baS fReidjSfcpiebSgeridjt für AriegSWirtfdfaft, 
Vertin W 10, Viftoriaftr. 34.

§10.
Sagerbudjführung unb SluSlunftScrtcitung.

Sober Wetbcpfticptigc hat ein Sagcrtmcp gu 
führen, aus bem bic Vorräte unb jebe Säuberung ber 
Vorräte an bon biefer Vefauntmacpnug betroffenen 
©egenftänben unb ihre Verwendung erficptlim fein 
muß. ©oWeit ber SÖtctbcpfticptigc bereits ein fotcpeS 
Sagerbuch führt, braucht ein bcfonbcrcS Sagerhud) 
nicht eingerichtet gu Werben.

Vcauftragteu Veamtcn ber SJiititär* und Sßotigeu 
bepörben ift bic Prüfung des SogerbudjeS, fowie die 
Veficptigung der fftäume gu geftatten, in denen 
mctbcpflichtige ©egenftänbe bermutet tocrbcu tonnen.

§ 11.
Stuf ragen.

Sitte Sfnfrngcu, Wetcpc biefe Vctauntmacpung unb 
die bon tpr berührten ©egenftänbe betreffen, finb gu 
richten an baS .RricgSminiftcrium, jlriegSamt, 
Söaffew unb SJtuuitionS=Vefcl)affungSamt, Epcfingc* 
nieur 11. II. 4. c, Vertin W 15, .Rnrfürftenbamm 
193/94, fotocit cS fiep niept um VctriehSmittct bon 
öffentlichen EteftrigitätSWerfcn, ©aSanftaltcu unb 
Safferlberfen handelt. Vci tepteren finb bic Stiu 
fragen an baS .RriegSminifterimu, .RriegSamt, 
RricgS - Vopftoff - Sfbtcilitng, ©eltion El, Vertin 
SW 11, .Röuiggräpcr ©tr. 28, gu riepten..

$ 12.
Sttfrafttrctcn.

©iefe Vcfnuutmädjuug tritt am 20. Sunt 1917 
in .Rraft.

^cr ftelbjcttrctciibc Shmtmtmbtcrenbc ökitcrnl be£ VI. 9lvmeefort)g.
uun C>clitcutomtr

Generalleutnant.
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SMmtiihimdSmttfl
9U\ E 1100/5. 17. Ä. 81.

bctrcffcnb ©efri)lapot)me mtb ©eftaubSerljcIimtg m\ ©rnunfteitu
©om 30. 3iuii 1917.

9łaĄfteI)Cttbe ©etanntmad)ung toirb auf (grfud)cn beż 
fti)itiglid)cn ÄriegSminiftcrinmS permit gut allgemeinen 
Kenntnis gebrad)t mit beut ©enterten, baff, fotocit nid)t 
nad) bcn allgemeinen ©trafgefefcen l)öl)crc ©trafen bet. 
toirft finb, jebc Sntoiberfjänbhtng gegen bie $cfd)lag= 
uaf>meborfdjriften nad) § 6 bet Sefanntmad&ung über 
bie ©idjerftcflung bon ÄriegSbebarf in ber Raffung tiom 
26. SIfmf 1917 ($eid)S«@cfebbl. ©. 376)*) — unb jebc 
Sutoiber^anblung gegen bie 9MbefjfIid)t unb ©flid)t 
Jur Süßung eines SagerbudjS nad) § 5 ber Sefannt« 
mad)ungcn über $orrat8erI)ebungen vom 2. Februar 
1916, Vom 3. September 1915 unb Vom 21. Oftober 
1915 (5ReicbS45efe(3bl. @. 54, 549 unb 684)**) beftraft 
toirb. 91ud) famt ber betrieb beS .fbaitbelSgctoerbcS ge» 
mäff ber Śefanntmadjung gur ^ernfjaltung unguber» 
läffigcr fßcrfoncif Vom Raubet Vom 23. ©eptembtr 1915 
(fRoidfS-dMefcbbl. ©. 603) unterfagt toerbeu.

§ 1.
33on ber ©efamtimadjuitg betroffene Wcgcnftäiibc.
$on biefer ©efanntmadjung toerbeu betroffen alle 

Vorräte an ©raunftein (Mn 0«) im 5Rol)guftanbc, auf» 
bereitet, in iÖZifcfjungen unb .ßalbfabrifaten folvie glunft« 
braunftein. 9lid)t betroffen finb ©rannftein unb Ann ft« 
brounftein in ^ertigfabrifaten. * 2 3

*) 'Uiit ©cfcingnis Bis p einem ftaljre ober mit Öelb- 
ftrafc bis gu gehntaufenb Warf toirb, fofertt nidjt nad) aflnc« 
meinen ©trafgefefcen höhere ©trafen toertoirlt finb, beftraft:

1............................. ;
2. toer unbefugt einen befdjlagnaljnitcn ©egcnftanb bet- 

feitefdjafft, bcjdjäbigt ober jerftört, bertoenbet, öer< 
tauft ober lauft ober ein anberes ©ctäufietuitgs- ober 
ffirtoerbSgcfdjäft über ihn abfdjiieftt;

3. toer ber ©crpfUdjtung, bie bejdjlagnaljwtcii ©egen- 
fteinbe ju vcrtoaljrcn unb pflcglidj jit bcljnnbcln, gu- 
tu ibcrbnnbc.lt;
mer beu erlaffenen SfuSfitljtungSbcftlmmungcn gntoiber- 
banbeit.

**) SfBer uot|äg(i(b bie ÄuSfunft, gu ber er auf ©runb 
biefer öerorbnung berpftidjtct ift, nidjt in ber gefegten ßrtfl 
erteilt ober lviffcntlidj unrichtige ober unbotlftänbigc Eingaben 
macht, toirb mit ©eftiuguis bis gu feeb« Wouatcii ober mit ©elbftrafe 
bis gu jebntaufeub Warf beftraft; and) leimten SBorräte, bie ber» 
fdjtoicgen finb, int Urteil für bent Staate Verfallen crflärt 
roerben. öbenfo toirb beitr-aft, toer borfäfclidj bie borge- 
(djriebcncti tiagerbiidjer einguridjten ober gu führen unterlaßt.

$)er fabrläffig bie AuStunft, gu ber er auf ©runb biefer 
©erorbtiuttg r>erpflid>tet ift, nidjt in ber gelebten ftrift erteilt 
ober unriditige ober imuoilftönbige Angaben macht, toirb mit 
(«etbftrafe bis gu breitaufenb Warf ober im Uubermb tcnsfaUc mit 
fflefängnii bis gu fedjs Wonateu beftraft. ffibrnfo toirb beftraft, 
tuet fahrläfftg bie boraefchriehcnen fagerbücher cinguridjten 
ober gu führen unterläßt.

§2.
©cfdjlagitaljmc.

Die bon biefer ©cfanutmatijmtg betroffenen ©egen» 
ftäiibc toerben tjiertnit bcfdjlagnaljmt.

§3.
SBirhmg ber ©cfdjlagnafyme.

Die ©efdjlagualjnte Ijat bie SBirfung, bafg bie ©oi> 
nafjmc bon ©eränbcruitgen an ben bon ifjr berührten 
©egeuftäuben Verboten ift unb rcdjtSgcfdjäftlidjc ©cv 
füguugen über fie mdjtig finb, fotocit fie nidjt auf ©runb 
ber borliegenben Anordnungen erlaubt toerbeu.

Den red)tSgefd)äftlidjen ©erfügungen ftefjcit ©er* 
füguugen gleidj, bie int 333ege ber (gtoangöboilftreefung 
ober Arreftbollgicfjttng erfolgen.

§4.
©crtoenbitngö«, ©crcv&eitmtgS« unb ©cräufjcningö»

erlaubniS.
Die Aufbereitung, ©erarbeitung uttb ©eräufgeruug 

ber bcfrijiagualjmten ©egenftänbe ift nur geftattet auf 
Wntttb einer befonbcreit Erlaubnis ber .tlriegS-SRo^ftoff« 
Abteilung beS .toitiglidj ©mifgifdjeit ÄricgSminiftc 
tiuntS.

Anträge auf AufbereitungS», ©erarbeitungS* ober 
©eräufgcntngäevlaubniS bon ©rauitfteiit im ©oijguftonbc 
finb an bie Waugaitcrg Mefellfdjaft tu. b. fr. in ©erlitt 
SW 11, .flöniggräfjcr ©trafgc 97 99, Anträge auf ©er 
arbeitungS» ober ©cräufgcrimgetcrlaiibuis von anfbet 
reitetem ober gu .ftalbfabrifatcn Verarbeitetem ©raun» 
ftetn foloie Von .Uunftbraunftciit an bie ©raunftein» 
©erforgttngS Wcfcflfdjaft tu. b. fr., ©erlitt NW. 7, Do 
rotljccitftrafsc 11, gu ridjten.

§5.

®Zelbepflid)t.
Der von biefer ©cfanntmadjung betroffene ©raun 

ftein uttb Äimftbraimfteiu unterliegt, fofertt ber ©orrat 
je 60 kg iiberfteigt, einer Wclbcpflidjt an bie Africgö 
©o^ftoff Abteilung bcs fiöntgltcf) Sßreu^tfdjeit StriegS« 
miitifteriumS.

§6.
©Zclbepflidjtigc ißerfonen.

$ur Wölbung vcrpflidjtct finb:
1. alle ©erfonen, tocldjc ©egenftänbe ber im § 5 bc» 

•cidjncten Art im ©ctoaljrfaitt (jabcit ober aus Attlafg 
ihres ftaubclSbctricbcS ober fouft beS EttocrbeS 
toegett laufen ober Verlaufen;
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2. getocr6titf>e Unternehmer, in bereit Schieben foldje 
©egenftänbe erzeugt ober Verarbeitet kerben;

3. Äomtmtnen, üffenttid)=rabtlid)c ilörperfcbaften itub 
SBerbäitbe.

Vorräte, bic am ©tid)tagc (§ 7) fid) uutcrlocgS be= 
finbeit, finb unVergügltcf) nad) ihrer 9(nfunft bon beut 
(Empfänger 51t melben.

§7.
Stidjtag, SMbefrift, 3Re(bcfteHe.

Sie Reibungen finb über bic bei Scginn be§ 
20. Quni 1017 (©tidjtag) borhanbenen Seftänbe bis junt 
■J,0. $uni 1917 an beit fiommiffar bc§ Äönigtid) ißreu= 
f;ifd)cn ÄriegSminiftermmS bei ber GSifcnjentrale, Serliu 
SW 11, ßöniggräber Strafe 97—99, ju cvftatien.

§8.
fDiclbcftbciitc.

Sie Reibungen haben auf ben borgefdfriebenen amb 
lieben SMbefdjeinen jtt erfolgen, bie bon bent ßommiffar 
beS fioitiglid) ißrcufeifdieit ft'ricg§miniftermmS bei ber 
©ifenjentrale SSerlin SW 11, ,ftöitiggrä|er ®tr. 97—99, 
unter Angabe ber Sorbvudnummcr SBft. 1480 b, 01191= 
forbern finb.

Sic Slnforbcrung ber föMbcfcbcinc ift mit bcutlicfjer 
Uuterfebrift unb genauer ?fbrcffc 51t berfeben. Set 
fdłelbcfcbciit barf ju anbeten SKittcilungen, als 91 ber 
SBcantloortung ber gcftcllteu fragen ntd)t bevlocnbet 
locrbcu. 1

SrcSlau, 20. $mti 1917.

Son ben erstatteten ÜEMbungen ift eine ^Incite 9ht§= 
fertigung (iHOfctprift, ®urdjfd)rift, Moptc) von bent 9M= 
beubcit bei feinen ©cfd)äftspapicmt juriict^nbcbaltcn.

§9.
Sagcrbudjfiiljtung uttb SluSfnnftSertcUung.

Qebcr SMbepflidftige (§§ 5 uttb 6) bat ein Sager* 
bud) $u führen, aus bem jebe Siitbcrung in ben SorratS* 
mengen unb il)te Serkcttbung ctfid)tltd) fein muf), 
©okeit ber 90flclbcpflid)tiigc bereits ein bcrartigeS Sager* 
bud) führt, braucht ein bcfonbcreS Sagerbud) nid)t einge* 
ridjtet )u kerben.

Scauftragten Seamtcn ber Siilitär* ober fßolijei* 
bebörbe ift bie Prüfung bcS Sagcrbud)eS fokic bic Se= 
fid)tiguttg ber Säume ju geftatten, in betten mefbepffid)* 
tige ©egenftänbe ju Vermuten finb.

§ 10.
Anfragen unb Einträge.

Anfragen unb Anträge, bie biefc Sefanntntad)img 
betreffen, finb an bic .StricgS*Sobftoff»2lbtciIung (©et* 
tion E) beS fl'önigtid) 5ßreujjifd)en ÄriegSmiuiftdriumS 
in Sertin SW 48, Serf, .fbebemannftr. 10, ju richten unb 
am .Stopfe bcS ©djreibenS mit ber 9Iuffd)rift: „Sctrifft 
Sraimftcin*Sefd)Iagnabmc" gu Vcrfebcn.

§ 11.
^nlrafttrctcn.

Sicfe Scfaitntmad)ung tritt mit bem 20. ßttni 
in .Straft.

$ct ftcttucrtrctenbc tomnumbicrcnbc (Seitcrnl bc£ VI. 9lrmccfoc^§.
Vtm $>cti!cmmm.

I B VII 5351 Mb. Generalleutnant.

455 SMtiimhitodwiifi
Sr. Mc 1/3. 17. St 81. 91,

brtrcffettb $cfd)(opat)mc mtb frcitoittłge $lb(iefentttg tum (&Ht?id)tuugdgegen« 
ftniibcu nu$ .Singer mtbÄpfcrlcßtcruitßcu CJDtcffing, $otpjj,Xombaf,Śton5e)*

®om 20. ft mii 1017.
. ind)ftet)ctibc SBelanntmaĄung mirb auf (Srfudjcn 
u" ,tonjfltid)en firiegSminifteriumS hiermit jur allge» 
mcmen Kenntnis gebradjt mit bem Scmerfcn, baf), jo 
toeit utdjt nad) bat allgemeinen ©trafgcfchcu höhere 
©trafen Vertoirtt finb, jebe ßutoiberbanblung gegen bic 
»efdhlagnoFteborfcbttften narb § 6*) ber Wannt»

*) SÄit ©cfättflttifl bis )u einem 3ai)r ober mit ffleibfkafc bis 
in loooo M lvirb, fofmt nicht nach bcu aöncmeiiicii ®tvafgc|r|}eit 
jiShere ©trafen ocriuirtt finb, heftraft:

1. root ber $OcrpfM)tung, bio enteignet«! ©egenftänbe bcr(m8' 
jdigeben ober fie auf ©erlangen brS ©troerberfl ;u über
bringen ober gu überfenbrn, ytroibrrljanbctt,

2. mer unbefugt einen befd)Iagnahmtcn ©egcufłanb beifeile 
fĄaffl, befebäbigt ober »crfiört, ocrrocitbcl, »erlauft ober tauft, 
ober ein aitbereS ©eräußerungS- ober @rrocrb8gc|(bäft über 
ibn abfdjlicßt;

3 mer ber ©erpftid)tiing, bie befcblagnabmten ©egenftänbe ;u 
tierroabreu imb pfleglich ;u bebanbein, guroibcrbaubelt;

4. mer ben ertaffenen 3lu8füljrungibeftimmungen 
$umibcrt)anbclt.
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madpung übet bic Sicperfteffuug bo u RrtegSPebarf iii 
ber Raffung bom 26. Styrii 1917 (SRctdp8»©efepPl. ©. 
376) unb jebe ,$ittoibcrpaubluug gegen bic SRelbc» 
bfltc^t nad) § 5**) ber Befanntmacpmtgen über ®ot> 
ratSeipePungen bom 2. Februar 1915, 3. (September 
1915 unb 21. Oltober 1915 (iRcicpä=®efcpp[. 54, 549 
unb 684) beftraft toirb. 2tudp fanit ber betrieb bc5 
.fcanbelSgetoabeS gerndj) ber Befanntmacpung jur 
Rernpaltuitg unjubcrlaffiger ^Serfonen bom .fmubet bom 
23. September 1915 (5Rcid)§«©cfcpPL S. 603) unter» 
fagt toerben.

§ 1.
Rnfrafttrctcn bet Belmmtmntputtg.

Sie Bcfauntmad)uug tritt mit bem Beginn beS 
20. Runi 1917 in Rraft.

§ 2.
Bon ber Beldimtmaepung betroffene ©egcttftSnbc. 
Bon ber Belanutmadpung toerben fćimtlupc au8 

.Rupfer unb Rupferlcgicrungen (BZcffiug, SRotgujj, Zorn» 
bal unb Bronje) beftepenben ©egcnftättb'c bar nad)« 
folgenben ©nippen betroffen, fotocit fic ntdjt jur ge» 
to er b§ mäßigen Beröufjcrung ober Bearbeitung bc» 
ftinnnt finb:

| «wippe A. |
(ßfbei. %r. 1 bis 13)

1. Stuftet Betrieb gefepte .^auStoafferpumpen unb 
gtoprleitungcn baju;

2. Barriercnftangcn aller 2trt itebft fßfoften unb 
Stüpen;

3. Budjftabcn Von Rinnen- unb 'JZnmcubcjcid). 
nungen;

4. ©arberobenpafen, ßutpalcn, iOJaitlclpafen;
5. ©arbincurofctteit, ©arbinenpatter, ©atbincufdjmn 

quaften;
6. ©arbiuenflaitgcu, Borpangftongcn, forderen 

ftangen fotoic »SRinge;
7. ŚtrbeilerloutroIImarlen, ©arberoPenmarleit, ))apb 

marten;
8. Sdpipftangen unb Sd)Upgitter an Rcnftcrn unb 

Zürnt aller 3lrt, and) folcpe bon Untergrunb» 
bapuen, von StrafteuPapntoageu, bon Rrafttoagen, 
bon Radptcn, bon Sdpiffen, bon Sdjaufcuflcnt, bon 
ilabeutüreu, bon Srcptürcn, bon Stßiubfangtürcn 
unb bon Raprftupltürcu;

**) über tiorläplid) bie WuSfunft, jii brr er auf (Mrmib 
birfrr SBerorbmmg werpflidjici iff, uid)t in brr gefront Rrifl er 
trill ober toiffcntlld) unridjtige ober unooUfltinbige Angaben mad)t, 
loirb mit (SSofäitgnlS bis ju t; iülonatcn ober mit töelbflrafe bis 
jii 10000 M beftraft, and) Ibnnni Worrtitc, bie oevfd)ioirgen 
flnb, Im Urteile für bem Staate verfaflrn erllürt toerben. ffibenfo, 
mirb beftraft, torr oorfäplid) bie oorgcfdjrlebenett l'agetblldjrr 
einjndd)ten ober ju filpren unterläßt, über faßrläfflg bie Aus- 
(nuft, )u ber er auf fflrmib biefer Orrorbnung orrpflicptet iß, 
nicht in ber gefepten Rrift erteilt ober imricptlgc ober uneollfltin- 
btge Angaben nmdp, mirb mit fflelblhafe bis j|n 9000 .U 
ober im UuomuögrnSfatte mit fflefängnis bis jn (i ÜRonaten 
beftraft $brnfo mirb beftraft, rcer fabrläffig bie oorgeftpriebenen 
Sagerbiltper cinjuricptcn ober ju füpvcn unterläßt.

.9. Stoftbledpe unb Sodclblcrpc an Gctit- unb ®urcp* 
gangStüren aller ?trt, an Sabentpefen, an Scpanf» 
büfctts, an Sabcutifcpen, an Säulen unb Pfeilern;

10. Zreppeuläuferftaugen, Zreppculäuferftangcn=ßnb» 
litöpfc;

11. Zrcppcnfcpupftangcn unb «gclänber, loeldpe an 
SBänbeu angcbradpt, alfo nicpt frciftepcub fiub, fo* 
tote ©itbigungen unb Raiter baju;

12. $5ärntflafcpcn;
13. .'oopdnaftc (SRaftgcfäfte).

| «mippc B. "|
(Sfbe. Sir. 14 bis 32).

14. Berfdjraubtc, aufgcftccftc, berftiftetc Sicrtnöftfc an 
©idem, an Zrelppcngdänberit, an cifcntcn ober 
pöljcrncn ©arberobenpafen, an ©arbcropcitab» 
lagen, an ©arbcrobenftänbcnt, an ©arbcroben» 
garniturcn, an Scpirntftänbcru unb an Betten;

15. abfepraubbarc unb auSpängPare Rcrjcnleud)ter bon 
RIabieren;

Kl. Slugpängcfcpilber (Beden) ber Barbiere;
17. StnSfteUftangen, SBinbcutaften unb Radier bon 

SRarfifcn;
18. Belleibungen bon .fpeijlürpern;
19. Bricflaftcnfcpilbcr, Bricfeintoürfc, fotoeit biefe fclbft 

nidpt eitigcmauert fiitb;
20. RüKungcu unb $anblciften bon ©clänbern unb bon 

■Ballengütern;
21. ©arberopeuftänber, ©arbcroPenabtageu unb 

Scpirniftänbcr aitg Stangen, aitS Stäben unb aus 
SRöprcn;

22. ©cläubcr unb öriffe bon Babcloanucu unb Bä* 
bern;

23. ©etoidpte über 100 g Stiirfgclbupt;
24. ©riffe, Retten unb Stangen jut Betätigung bon 

Bendladongllappen, bon Bendlation8fd)iebern u. 
bgl-i

25. innere unb duftere Bcllcibimgcn (nidpt Zragclon» 
ftruttioncu) bon .ßauStüren, bon Rorribor» unb 
Simmertüren, bon fiabentüren, bon Sßiubfaitg» 
täten, bon Zreptüreu, bon Raprfdtpldircn u. bgi., 
bon Zürrapmcn, bon Zürutfdjen (Saiblingen);

26. innere unb duftere Belleibuugcn (nicpt Zragclon- 
ftrultionen) bon Rcuftctn, bon Sdjaufcnftcvu, bon 
Sdpaufaftcn, bon Bttriitcu unb bon StuSfteö» 
fcfjräitfen;

27. innere unb duftete Bcfleibitngeu (nidpt Tragefon» 
fttuftionett) bon Raffeufcpaltetn, bon Raprftupl* 
fabtucu, bon Raprfluplumtoeprungcu unb bon 
Zclcfoulabtncn;

28. Siamen», Rirnieu unb BejeupnungSfdjilbet über 
250 (jem RlÜdpe (audp fodpe bon Baptten, ©dpiffen, 
9Rafd)inm ufiu., jeboef» nidpt Sciftunggfdpilbcr bon 
ÜRajdpinen);

29. Pfeiler- unb RüKituggpeMcibuitgcu an Raffabeit, 
fotoeit fic nidpt eingemauert fiitb;

30. Zürllopfer;
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31. Siitfnityfe, Türgriffe, Sür^anbljabeit, £ür= 
ftangen (nebft äuge!)iMgen ltnterlagfdfjeiben) — 
f o to c i t f i c u i d) t b r c I) b a r unb uidjt Vet> 
fcf>ie&bar ftnb, alfo 3. 35. n i d) t tote lüt f 11 n f c n 
$ui unmittelbaren Betätigung eines <3d)IoffcS bie- 
nen au Haustüren, an Storribor« unb an 
ßimmcrtürcu, an Sabentüren, an ®ret)türen, an 

.Süinbfangtüren unb an ^abrftnt)Itiiren;
32. BentilationSfiaftoeu, Snftgitter.

faften ober bet auf #o!g montierten ©arberobenljalen, 
feine SUtSuahme bott beit Beftimmmtgen biefer Be» 
fanntmaebung.

Befestige an üttöbetn aller ?lrt falten nicht unter bie 
Bekanntmachung, fotoeit fie nicht in § 2 bcfonberS ge« 
nannt fittb.

Weiterhin finb ausgenommen: Budjftaben, Bauten« 
fehitber unb BcjcicbuungSfchitbcr bon Śenfmćitern unb 
©rabftätten, ©ctoichte für analhtifche 2Bagcn.

I föruppe C. I
(8fbe. Br. 33 bis 36)

33. .(pciubtuc()()altcr, ©d)toammbntlcr, dcifcnhaltcr, 
$Bnfd)cl)atcn, 9Bäfd)eIörbe;

34. Bfeilcr» nub $üllungSbefleibungen bon @d)onl» 
tifd)eu, bon Büfetts, bon 8abcutifd)cn u. bgl.; fo» 
tocit fie für gewerbliche fftocdc beftimmt fiub;

35. Trobffiebe unb fonftige lofc Teile bon @d)auf» 
tifd)cu, bon Büfetts, bon Sabcntifdjen u. bg(.; fo* 
tocit fie für gewerbliche Stocdc beftimmt finb;

36. ©egenftänbe ber ©djaufenfterbeforation unb ©e» 
fd)äftSauSftattung, and) Zubehörteile baju, tuic An» 
fcEjrcmböfeu, ^igarrcnablagcu, TcforationSftänber, 
Tral)tftäitber, ©efteöe unb .'palter, $aubfd)uhftü^» 
Kiffen, .ßutarme unb •‘putftäuber, .Unrtcuftüuber unb 
«hotter, yjtctallftäuber, SOteialtbüftenfbitjen, Bteffing» 
hafeit, SRctaKrahmen, Btcffingjahllplatten, BletaH« 
arme für ©taSJptatten, 3BctalIarmc für ©d)irmc, 
Badtifchgitter, ©chmnhülfcn u. ’bgt., t2d)laugcn» 
arme, ©tcduabclfchalcn, ©chaufcuftcrgeftcllc nebft 
Zubehör, Bcrtaufsbel)ältcr unb BerfaufSabbarate 
für Äaffcc, Tee, Äalao unb ©d)ototabc, Kaffee« 
imühtentrid)tcr, Äonfeltfchalen, Äonfcftförbe, Äon» 
fcftfafteu, Tcdct bon ©tanbgtäfern, Tetorations» 
räuber, TcforationSfchalen,,, TcforatiouSbafeu unb 
9lbtoicgcfcl)aufcln.

Borftchcnbe ©egenftänbe ber ©rubbeu A, B unb C 
falten and) bann unter bic Befanutmad)ung, trenn fie 
mit einem Überzug aus SDJetaH, Sacf, J^arbc u. bgt. ber« 
fehen finb.

§ 3.
Ausnahmen.

Ausgenommen bon bcu Beftimmmtgen biefer Be» 
tanutmad)uug fiub foldye ber nad) § 2 betroffenen 
^genftänbe, bei betten Äubfer ober Äubfcrlcgierungen 

Btattieruug über einem burd) 
uid)t befd)Iagual)inten ÜMatcriat 

,— v.w0.t gehören iusbefoubere alte bie» 
jeniflcu, fel)t häufig borfontmeuben ©arbinen». unb 
fmrttereuftaugeu, Trcbbimläufcrftangcu, Bohre au 
@d)irmftanbern „. bgt., bie aus mit Bieffingbled) über« 
logenem ffitfen befteheu.

dagegen begrünbet bie Berbiubuttg eines nad) § 2 
befd)tagitat)mteu t^egenftanbes mit einer aus nicht be 
fd)laguat)mtem Biateriat beftchenbeu Tragctonftmftiou, 
tbic bei Befleibuitgett an Türen, ©d)aufenfleru, ©d)att =

Ne ZäS
bertoenbet thm

§ 4.
Bott ber Betatmtmad)ung betroffene Berfonett, 

Betriebe ufto.
Bon ber Bcfamttmadjuug Werben betroffen: 

alte Befi^cr (natürliche unb jnriftifd)c Sßerfoneit, 
einfchtieftlid) öffcnttid)»red)ttid)er Äörbcrfchaftcn 
unb Berbäube*)) ber nad) § 2 biefer Bekannt» 
mod)itug betroffenen ©egenftänbe.

§ 5.
Befdjlagitahmc.

Alle bon biefer Betanntmcrd)uug betroffenen ©egen« 
ftäube (§ 2) Werben hiermit bcfd)tognot)mt.

§ 6.
BMrlttng ber Befdjtagnahmc.

Tie Bcfchtagnahme hat bic SBirtuug, bafj bie Bor» 
nähme bon Bcränberungcn an ben bon ihr berührten 
©egenftänben berhotcu ift unb rcd)tSgefd)äfttid)e Ber- 
fitgungen über fie nichtig finb, fotoeit fie nid)t auSbritd» 
iid) auf ©ruttb ber fotgenben Auorbmutgcn ober etwa 
Weiter ergetjenber Auorbnungen erlaubt Werben. Ten 
rechtSgefct)äfttict)en Berfügungett ftchen Bcrfügttngcn 
glcid), bic int SBcgc ber ZüwngSbottftrednng ober 
Brreftboltgiehuttg erfolgen.

Tro(j ber Bcfcl)faguahmc finb atlc Beränbenmgett 
unb Berfügungett jutäffig, bic mit ^uftimmung ber mit 
ber Turd)fül)rutig >ber Betauntmachung beauftragten 
Bel)örbeit erfolgen.

Tic Befugnis pnt cinfttoeitigcn orbnnngSmäffigen 
Wcbraud) ber befd)faguahmten ©egenftänbe bleibt ttn 
berührt.

§ 7.
ftrehoUltge Ablieferung ber befd)lagnal)mtcn Wegen« 

ftäube unb überiml)meftrcifc.
Tic befd)(ognal)mtcn ©egenftänbe Können bis auf 

Weiteres gcttiäft ben 9lu8fül)rimgSbcftimmungcn ber 31t» 
ftänbigen beauftragten Bcl)örbe freiwillig ju ben nad) 
ftehenb genannten übernahmebreifen an bie ©ommcl» 
(teilen abgeliefert Iverbeit.

Tie bon ben beauftragten Bchörbcn an 3al)feuben 
Übernahmebreife Werben Wie folgt feftgefebt:

*) SDemgemtiS erftreett fi<b bic 8ef<htag»al)me auch auf (Segen- 
ftänbe in tirdjlictjem, ftiftifchcm, Kommunalem, 9icld)S- ober 
Gtaatsbrftl).
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Übernafjmepretd für 1 kg

(tapfer

M

tapfer»
legiermißen

M
o uppe A 5,00 4,00
©vuppe B 5,75 4,75
©ruppe C 6,50 5,50

$i«au tvirb ein Sufdjlag bon 1 9Rf. für 1 kg ge» 
loö^rt, tocnn bic freiwillige Ablieferung bid junt 31. Äu» 
guft 1917 erfolgt.

6ttoa an ben ©egenftänben bafteube, nidjt ans 
Äubfer ober Äufjferlegictungen Ibefteljenbe Zeile finb 
bor ber Ablieferung 31t entfernen. Zad ©elbidjt bet 
nid)t border entfernten Zeile loirb gcfdjäbt nnb bom 
©cfamtgetoidjt bed ©egenftanbed abgefefjt.

Ziefe übernal)tncbreife enthalten ben ©egentvert 
für bie abgelieferten ©egenftänbe cinfd)lief;Iicb aller 
mit ber Ablieferung berbnnbenen Seiftungen.

^rgenbeine anberc Sßreidfeftfefcung, alfo and) eine 
^nanfgrncbnaljmc bed 9{eid)dfd)iebdgcrid)tS für Kriegs 
toirtfdjaft ift bei freiwilliger Ablieferung audgefdjfoffen.

§8.
9Jlelbcpflicf)t nnb (Enteignung.

Vlad) Ablauf ber ffrift für freiwillige Ablieferung

SBredlau, 20. $uni 1917.

i jhib bic bcfc[)Iagtmbmtcn ©egenftänbe ju ntclbcit. Za? 
(Eigentum Wirb auf ben 9leichdmilitärfibifud übertragen 
Werben, fie Werben nötigenfalls jWangjStoetfc obgebolt 
Werben. Wabere Beftimmungen hierüber Werben uodi 
belanntgemacht.

§ 9.
Sachführung ber Bekanntmachung.

SWit ber Zurdphrung biefer Bekanntmachung Wer» 
jben biefclbcn .(tommunalberbänbe beauftragt, betten De» 
rcitd bie Zurdjführung ber Bekanntmachung M. MO. 

i 16. ,(t flt. A. Dom 1. Oktober 1916 betreffenb Befchtag« 
[nähme, Beftanbderhcbnng nnb (Enteignung Von Bier» 
gladbeckclit nnb Bicrkrugbcclcln and Sinn nnb frei» 
Willige Ablieferung Von anberett Sinngegenftönben 
übertragen Worben ift. Ziefe erlaffen auch bie And» 
führnngdbeftimmungen Ijiiifidjtlich ber Ablieferung ber 
bcfdjlagnahmten ©egenftänbe.

§ 10.

Anfragen nnb Anträge.
Alle Anfragen nnb Anträge, bic bic borfteljenbe Be» 

tauutmadjung betreffen, finb an bie beauftragten .(tont 
munalbchörbcn gn richten nnb mit ber Bezeichnung 
„Betrifft ©inridjtuugdgcgcuftäube" zu berfeheit nnb 
biirfen anbere Angelegenheiten nicht hehanbeln.

$>er ftcKucrtrctcube ftominattbierettbe (General be$ VI. 9(vmccfor^»
bon ^ctncmnim,

©eneralteutnant.

I B VII 5404 Mb.

®te (Einrtidungggcbübren betragen für bie ätoeigeffaltene Seile ober bereit 'Jtaum 2ß Bf- 
Belegblätter u. einzelne <3ttide toften 10 Bf- für icbcit angefangenen Bogen, minbejteni aber 20 Bf- für jebe« Stilrf bc8 ImtibtatM 
@chrtf Bettung: Amteblattftelle ber Äötiiglichen fRegtetung. ®tmf bon ©raft, Barth u. ttonip. (3ti. ftricbritf)) in Brcfllau
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Amtsblatt
ber i* o n i fl 11 cl) e it Sftfflieriiitfl in 83r e$lmt

młt óffrntlitbtm Hn$eiö«.

Cf 11 cf 25 9IusgcgcBen in Sreslau, Gonnabenb, ben 23. 1917
öefanntmadjimgcn für bie nädjfte Stummer flub fpätcftenö big Tiendtag Stadjnrittag 2 U^r ber ©djriftleitung jujufenben

^ntinlt» !fterflrid)iti«i. (fnbalt ber 91r. 110—113 b. 31. (3. 181. ©. 315 — Snljalt ber sJlr. 17 b 'lir (D. 6. 315 —
SrUbbriifĄ, 6. 315. — Abtoirftlmtg br» SBertebr», 6. 815/816.— Vffrbtau8l)fbimg, ©.31t». «ufjüge (gabrdüblfl, ©. 316/322.
— Blamage ^antpifc, Rrcid törieg, <5. 322/023 — Slbänbming bei '.fkeidiifte für paiibocrfaufjavtitol für Rrantentaffen, ©. 323.
— ycrflttteruuq van fRaqgen uftv., 5>. 823. — .^>öd)flpreife für Objl, 6 32 i/ i-4. — ^>örtpftpreisS für iHf/abarbev ufio, 6.^24.— 
fjiidfftprcid für Äivfdjcn, ©. 324. — 3',t*fcbf'1,t fd>l*|ifd). laubidjaftl. ^ifanbbrirfr, 6. 324. — '8rrlonalnad)ndneii, @. 324.

U)er örot^efrei^e verfüttert, vcrfüitMgt fiefy am

Daterlan6e!

8«^nlt bed »lcirl)dfiefct$blntted unb ber 
töefc^fammluno.

456. $te Stummem 110 unb 111 bed 3tcid)dgcfc1}blatt8 
enthalten:

Stummer 110 unter
Str. 5883 eine 39cfaunttnad)ung, betreffeub Sab» 

lungdVcrbot gegen Italien, bont 7. $uni 1917, unb unter 
Str. 5884 eilte ©etanntmadjung über bie ©nid/tung 

citted ©d)iebdgerid)id ttad) § 22 ber ©erorbnung über 
©peifefette Dom 20. ßult 1916, Vom 9. $uni 1917, 

Stummer 111 unter
Str. 5885 eine SBefanntmadjung über bie @md)tmtg 

einer ^erfteDungd* unb ©ertriebdgefeUfcfiaft in ber 
©eifeninbuftrie, vom 9. ßuui 1917.
457. SMe Stummer 112 bed Sieidjdgcfebbtattd ent= 
%ält unter

Str. 5886 eine ©ctauutmacTjung über bie greife für 
©trot) unb ,frei effet,, bont 8. @uui 1917, unb unter 

Str. 5887 eine ©etanntmadfung über .ßöd)ftf)reife 
für Söollfett, vom 11. $uni 1917.
45H ®ie Stummer I13 bevilteid)»gcfrfjb'att« entölt unter 

Str. hh88 eine SManntinnebimg über bie ©erroen 
bnng bon ©teinnuRme^l aid söacfftrcume^I, vom 13. ^uni

456 Tie Stummer \7 ber ■ Sßreu&ifdifcn ©efcfjfamm» 
lunfl eutl)iiit unter

Str- 11 590 bad (Sefcb über bie (Sctoertfd)nftdfäl)igfcit 
boti flalibevgiuetlvn in Jpanuober, vom 30. 93tai 1917, 
unb unter

Str. 11 591 bad @efcb, betreffeub Steuerfreiheit ber 
jtriegdbeihilfcn uftv., vom 30. ÜJtai 1917.

tÖrrordnunnen und tycfniiRtmnrtiMnficn 
der ."IrMtvAf. zc. Behörden.

460. % n 8 f ń hrungsantoeifung
|tir ©crorbmtng über ben Tfrülfbvufd) Vom 2. $uni 1917 

- fRcicfyd ISefebbl. 443. —
Stuf ©runb bed § 7 ber SBerorbnung übet; fftiif)'

brufd) bom 2. Qltni 1917 — 5Rcid)8=©efcbbI. ©. 443 — 
luirb ju beten Sludfüljrung hiermit folgcubed beftimmt:

I.
3uftänbige ©chörbe im ©innc ber §§ 2 unb 3 finb 

bie Äricgdtoirtfd)aftdftcllcn, im ©inne ber §§ 4 unb 6 
ber Sanörat, in ©tabtfretfen ber ©cmeiubeOorftanb.

II.
Über ©efd)tucrbcn gegen bie ©crfügmtgcu unb Sin» 

orbuungen ber Änegdtmrtfchaftdftellcu entfd) eibet ba8 
$ricgdti)ii;tfd)aftdamt, im übrigen ber fRegierungdprä» 
fibent. ©cibct ©ntfd)eibungen fiitb enbgültig.

III.
fiommunaltierbänbc im ©innc ber ©erorbnuug finb 

bie ©tobt» unb Saubfreife.
©erlin, ben 17. ftuni 1917.

Ter SDtinifter für 8anbtt>irtfd)aft, Tomnncn u. ^orften.
Ter ÜDiiuiftcr für Raubet unb ©ctoerbc.

Ter SRlniftcr bed Qnncrn.
4 61. 21 n o r b n u n g.
auf ©tunb bed § 9 b bed ©efetjed über ben ©elagc»
rungSjuftanb Vom 4. Quiti 1851. (©ef. ©. ©. 451.)

3»r mtbchinberten Ślbluideluug bed ©ertefjrd muf; 
eine mögtidjft bolle Stüdnu^ung aller ©erfehrdmittcl 
unb bemcntfprccl)cnb eine richtige ©citeiluug ber ©iitet 
auf (Sifenbahn* unb SDßaffcrftrafecn nad) ihrer jctueiligen 
Sciftungdfähigfcit angeftreht unb erreicht tocrbeit. Tagu 
ift erforberlid), bof; über bie tatfäd)lid)cit unb möglichen 
Seiflungcn ber SSaffcrfttafjcn unb ber Sd)iffaljrtd= unb 
Umfd)lagbctriehc, fotoic über bie ©oraudfe{utngcn für 
biefc Seiftungen fottlaufenb unb fehlt eil cintoaubfrcic 
Eingaben beigebracht loerbeit.

Stuf 9lnforbcrung finb bähet ber ©djiffahrtSabteiluug 
beim Eljef bed Qfelbcifcnbahtttoefend, ber bie Tutel); 
fiV[>rung biefer Aufgaben obliegt, burd) bie .ßnfenbet» 
toaltungen, toirtfdfafttidjcn ©erbänbe, ©etfmifdticremi» 
guitgen, burd) bie Inhaber Don ©d)iffnhrtd» unb lim»

26
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fd)lagbetriebcn, fokie burd) alte mit bcm SBafferbcrleljt 
in Bcrbinbung ftcjjenben ißcrfone» unb Rirmcn bie 
hierfür erforberlid)en Stngabcn in ber bon ber S<htff= 
fahrtßabteitung feftgefefjteu ^cit unb Rorm unmittcl» 
bar ju machen.

Siid)tbefotgungcn kerben auf ®ruub beß § 9 b beß 
©efefjeß übet ben Belagcrungßäuftaitb bom 4. $uni 
1851 (®ef.»@. S. 451) unb § 1 beß ©efefjeß betreffenb 
Slbäubcrung biefcß ©cfcfjcß bom 11. 2)c)embcr 1915 
(Steid)ßgcf.»BI. 813) beftraft.

Sicfe Stnorbnung tritt mit bcm Zage ber Berlün» 
bung in Straft.

Brcßtau, ben 5. ^uni 1917.
2>er ftctlb. Stommanbicrenbe öencrat beß VI. St. St. 

bau §cincutattn, ©cneralteutHant.
Sicfe Stnorbuung gilt and) für ben Bereich ber 

Rcftuitg Brcßtau.
Brcßtau, ben 7. Quni 1917.

3)er Stommanbant.
9f. S3.: b. ißacjcnSth unb $euc$in, (Generalleutnant. 

4(i4. Stuf ©runb beß § 91) beß ©efeheß über ben Be» 
lagcrungß)uflanb bom 4. Quui 1851 (®.S. S. 451) in 
Bcrbinbung mit bcm 9tcid>ögcfc4 bum 11. ®c)cmbcr 
1915 (9t.®.33I. S. 813) kirb hiermit im ^ntcrcffe ber 
öffentlichen Sicherheit fotgeubeß beftimmt:

§ 1-
innerhalb beß ^fcrbeaußhcbungßgcbietß beß 

V. Strmeeforpß beftehenb auß bent Stcgicrutigßbe^irf 
$}ofen, ben Streifen ©un)tau, Rrchftabt, ©logatt, ©örtih» 
Staub, ©örli4»Stabt, (Grünberg, Raiter, £iegni4*2anb, 
üacgni4*Stabt, Vübeit, Sagan, Spruttau, ©utjrau, 
Wilitfd), Steinau, ^ültidjau, Ejatnilau, Süongrokih, 
Ritel)ue, Stotmar i. iß., ®cbiietbcmüt)t»0tabt, ©cutfd)» 
Stronę unb Sicuftettin tommen fämtlidje bie ißferbe« 
außfuhr auß ben einzelnen Strife» betreffenben Ber« 
bote in Rortfatt.

§ 2.
dagegen ift berboten auß bent im § 1 bcjcid)nctcn 

Bfcrbcaußl)cbuugßgebict ißferbe ohne außbrüdtidje 
(Genehmigung beß ftellbcrtreienbcu (Geiteralfommanboß 
V. Strmeetorßß außjuführen.

Stußgenommen bon bcm Verbot beß Slbfat? I fiitb 
fotd)c ißferbc, bie burd) bie Stönigfödjen $RemontierungS< 
tommiffiouen ober burch bie bon ber .königlichen Stc» 
monte ^nfßeftion ober bon bem fteltbertretenbcn (Ge« 
ucralfommattbo V. Strmeclorpß beauftragten befonberen 
Sßferbeantaufßfommiffjfonen ober burd) bie Sßfcrbe» 
tieferer ber .königlichen Stemonle ßnfßettiou, bie mit 
einem bon biefer außgeftettteü befonberen Erlaubniß» 
fd)ein bcrfc’hen fiitb, ober burd) bie mit einem Stußtneife 
beß ftcHbertretcnbcu ©cncraltommanboß V. Strmcefurßß 
berfehenen Stufläufer angetauft kerben.

§ 3.
#ukibcrt)anb(ungcu gegen bie Borfrfjriftcn beß § 2 

Stbf. 1 kerben, foferu bie beftehenbeu (Gefcbe teilte 
höhere Rreitjeitßftrafe beftimmen, mit ©cfäugniß biß 
jU einem ()ähre, bei Borlicgcu milbernber Itmftänbc 
mit $aft ober (Gctbftrafc biß 511 1500 Wart beftraft.

§ ^Borfteljenbc Stnorbuung tritt mit bcm 20. $uui 191T 
in Straft.
®er ftellbcrtctenbe lommaitb. ©encrat V. Strmcelorßß.

bon Bod unb fotach- 
463. iß o I i 5 c i b e r o r b n u n g
iur Stbänberung ber $oti;eibcrorbnung bom 12. ^unt 
1913, betreffenb bie Einrichtung unb ben Betrieb bon 

Stufäügen (Ral)rftüh(cu).
(Stufäuggbcrorbmmg.)

Stuf ©runb beß § 137 beß (Gcfe%eß über bie altge» 
meine ßanbeßberkattuug bom 30. Qfult 1883 unb bet 
§§ 6, 12 unb 15 beß ©cfc^cß über bie Sßolucibcrkal» 
tung bom 11. War) 1850, fokie beß ©efefieß, betreffenb 
bie .Roften ber Prüfung überkad)uugßbcbürftigcr Slit» 
tagen, bom 8. $uti 1905 kirb nach gutad)ttid)er Sin» 
höruug ber Borftänbe ber Bcrufßgcttoffeufdjaftcn gentäj) 
§ 120 e Stbfaf) 2 ber ©ekerbeorbnung unter Ruftim» 
mutig beß lßrobirt)iaIratß ber Sßrobin) Sd)tcficn für 
ben Umfang ber ißrobin) Rotgenbcß berorbuct:

Strttfel I.
®ie borfteI)cnb bc)cid)nete ißolijciberorbmwtg nebft 

Stntagen kirb kie folgt abgeäubert-
8u § 4.

Steuer Stbf. IV.
S)cr Sd)ad)tqucrfd)mtt bon Sßerfonenaufjügen muß 

fo grof; gckät)[t kerben, baf; ben Stnforbcrungcn beß 
§ 18 lit, bortchtcr Sah cntfßrodjcit kerben tanu; bie 
liefe beß Rohrfd)achtqucrfd)iiittcß muff bei red)tkiitf» 
tiger Stußfiihruug minbeftenß l,i m, bei anbercr Quer» 
fdjnittßgcftattimg fo bemeffen kerben, baf; fid) ein Stecht» 
cd bon biefer liefe bei angemeffener Breite einfehreiben 
täfjt.

Steuer Stbf. V.
Stoltcngcrüftc über ^at)rfd)üd)ten muffen unfattfid)cr 

ju crroid)cu unb )it begehen fein.
3» §7.

Slbgcäubcrtc Raffung beß Stbf. I.
Sugangßtüren (^ahrfchmhttüren) ju ^at)i'fd)äd)tcnr 

bereu SBänbe feuerfeft ober feucrftcher fein m ü f f c n, 
fiitb bid)t unb feuerfidjer hcrä'iftcßen. ^ahrfd)act)ttürcn 
(ufk. kie biöher).

3" § 0.
ßufah am Sd)tuf; beß Stbf. IT.

innerhalb beß v?at)rfd)ad)teß tiegenbe ®egcngckicf)tß* 
bahnen müffen burd) it)rc Sage ober burd) Umfricbigung 
©ekät)r bafiir geben, baf) bie auf Sahrforbbedcit 
(§ 31 III) ober in bem Staunt für bie Stntriebmafdjine 
(§ 12) bcfd)äftigten «ßerfouengegen Unfälle gcfrfjüfjt fiitb.

3« 8 "■
3ufah im Stbf. III. 1

Stuf nicht betretbare, mit Brcmfc bcrfcheue ftciite 
Slufjügc (§ 4 III), ©rcmßfahrftühte (ufk. kie bißher).

3« § 12.
Slbgcäubcrtc Raffung beß Stbf. III.

®er Staunt für bie Slntriebmafchine m«6 trodcit, heft, 
t)inrcid)enb geräumig, im Wittel minbeftenß 1,8 m t)od)
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mtb gut umtpcljrt fein. (SrforberlictjcnfaUS ift für fünft« 
lidic Beleuchtung nnb Entlüftung 51t forgen.

Steuer Stbf. IV.
Shtfgüge mit gcfd)Ioffcncn giabrforbtoanbungen 

muffen enttoeber mit felbfttätigcn Sdjmier« nnb Sleini» 
flungöborridjtungcn für bic gübrungen unb bie ßüh« 
rungssteile, ober mit geeigneten Einridjtungcn gum 
(Schmieren unb Steinigen ber bcgeidfneteu Zeile bom 
inneren bc§ ^abrforbcö ait§ bcrfcl)cu locrben.

3u§ 15.
Slbgeäuberte Raffung be§ Slbf. I.

®ic Stcuerung£Sborrid)tung muß in ber Siegel inner» 
halb bc§ 3aI)tforbc3 unb fo nugeorbnet tocrbcit, baff 
fic nicht bon außen l)cr betätigt lucrbcn faun.

Scggt. beS Stbf. II.
Eine Betätigung ber Steuerung bon außen unb 

innen ift nur bann guläffig, toenn bic Slußcit» unb 
$nnenftcueruitg berart in SIbbäugigfeit boncinanbcr 
gebradft toerben, baß jciocitig enttoeber nur mit $nncn= 
ober nur mit Stußenfteuerung gefahren toerben famt, 
fc nad)bem bic Bctoegrtng bon ber einen ober ber an» 
bereit Seite au§ eingeleitet toorbeit ift. Sie Umfdfaltung 
barf nur in ber Stubefteßung beg ßahrforbcö bet feft 
gefdßoffcncn Ziiren unb enttaftetem ffahrforbe möglich 
fein. Bei Slufgügen biefer SIrt muß jebc Sdjad)ttür mit 
gtoci juberläffigen, boncinanbcr unabhängigen Zürbcr» 
riegetungen berfehen loerbctt. Sag Zürfdßoß unb bic 
Stußenfteuerung bürfen fid) nur mittelä befonberg ge» 
formier Sicbcrljcttgfdßüffct betätigen laffen.

Steuer Stbf. III.
Stugnabmätocifc ift cg bei Slufgügen biefer SIrt für 

größere Saften, febod) bon minbeftenS 1000 kg, unter 
ber Borouöfchnng, baß nur gib ei unmittelbar aufeilt» 
ember fotgenbe Stocftoerfc miteinauber berbitnbcn 
toerben, guläffig, bic SIbbäugigfeit ber Stußen» unb 
Q'nnenftcuervmg boncinanbcr burd) einen Schalter im 
^ahrtorbe, ber bic Stußenfteuerung abfehattet, 1 ftatt 
burd) einen betoeglid)cn ^ußboben hcrguftelTcn.

3»§io.
Steuer Stbf. I.

Sie Stellung ber Stciu'ruug8borrid)tung für bie 
Betoegunggridjtungen unb gum ^Inhalten beg gahr» 
fotbcä muß gefenngeühnet feilt. Srucffuobfftcucrungcu 
biiiffcn einen .ßatlfontaft erhalten.

Ser bisherige Stbf. I erhält bic Begegnung II.
3« § I?-

3u(gh am Schluß. 
c 'lc Sßiitbcborridßmtg muß mit aßen erforbetlicfjen 
^c)iibbotvicl)tnitgcu berfehen fein unb eine geeignete 
Bou'tcßtung i^obcn, um ben gahrforb int Stotfaß bon 
£anb Mgutoinben.

3» § 18.
®ct bisherige Stbf. I faßt fort.
Slbf. if erhält bic Bezeichnung I.

Stbf. in ert)ätt bie Begeidjnung II.
Steuer Stbf. III.

Sccfvit in ^ahrförben fittb nicht crforbcrlict), toenn 
bid)t unterhalb ber Zricbtocvfgtcite ein ftdjcreg f^aug-

neb aus Sraßtgcflcdü angebracht tvirb, ba8 ben int 
gaßrforbe bcfinbltcßen Sßcrfonctt Sdjuh gegen ettoa 
ßerabfallenbe Zeile beg Zriebtocrfeg ober anbere ©egen» 
ftänbc gctoäßrt. SBcrben Seelen angebracht, fo muß auf 
jeber Seite beg Zragbiigclg eine gum Slugfteigen einge» 
rid)tctc Öffnung bon minbefteng 30 X 40 cm ©roßc an» 
gebracht toerben. Klappen bürfett habet nicht über ben 
bom ßaßtlorb beftridfenen Staunt hittaugfcßlagctt.

3» §20.
Slbgeäuberte Raffung.

Sin ber Slußenfeite jeber gahrfchacßttiir, unb itn 
inneren beg gaßrtorbcg muß fid) ein Scßilb befiuben, 
bag in bcutlich legbarer Schrift bag SBort „ißerfonen» 
anfgug", bic gttläffigc Belüftung in .Kilogrammen, bie 
ßahl ber Sßcrfonett cinfd)ticßlid) beg güßrerg, bie gleich« 
geitig beförbert toerben bürfett, unb bic Borfdjrift ent
hält, baß ber gaßtftußl nur in Begleitung cittcg güßrerg 
bemtht toerben barf. Slufgitgc, bic gum Sclbftfahren goli* 
geitid) gugelaffen fittb (§ 32III), haben ftatt ber lebten 
Borfdjrift ben Bermerf auf beut Sdjilbc gu erhalten 
„Sllg Selbftfahrcr gttgclaffcn. Bor ber Slufaßrt unb nach 
bent Berlaffctt beg Slttfgngg Zürctt feft Vcrfdjlicßctt!" 
Sllg ©etoießt einer ißerfon finb 75 kg anguneßmen.

3" §20.
Eiufdjaltung «im Slbf. Ill 1.

hinter „Betreten" ift ctitgufdjaltcn „unb in Bctoc* 
gttng gefeßt".

3u§26.
State Raffung.

Sie SBtnbcborrtdjtungen fittb mit allen erforber« 
lid)eit Schubborrtd)tiutgeu, ^anbtoinben mit äiiftungg« 
brentfen, ittgbefottberc mit ftiöfteheuben Kurbeln gu ber« 
fcl)cn.

3u § 28.
Slbgeäuberte Raffung.

Ser $örberforb muß mit toibcrftaitbgfähigcu, min» 
befteng 1,8 m hohen Umtoehntitgeit (vgl. § 6 II) umgeben 
toerben, bie an ben tiabefeiten bann tocgfallcu bürfett, 
tocttit glatte Sd)ad)ttoaitbungcn vorlicgctt unb ber 
3toifd)cnraunt gtotfeßen beut ^aßrtorb unb ber SBattb 
nic()t meßr alg 4 cm beträgt, ftft eine Unttoehrung nach 
ber Strt beg Bctriebg augnaßtngtoeife nidjt angebracht, 
fo ift ber ^aßrforb minbefteng mit Sdjranlcit berart gu 
umgeben, baß bag Sabegut (ttfto. tote htgßer).

3" §30.
Slbgeäuberte Raffung beg Slbf. II.

ßür ben Betrieb bet fjahrftußlanlagcit gelten bie 
anliegenben Betriebgborfcßriften. Sic mit ber Bebie« 
tuutg ber Slufgitgc betrauten Sßerfonen haben ßerVor» 
tretenbe SStängel beg Slttfgngg uugefättmt beut Bctriebg» 
Unternehmer ober beffett Stellvertreter angugeigen. Bei 
fogenannten SDttetgaufgugen gilt alg* Betriebgunter» 
nehmet im Sinne biefer Beftimmuńg ber Eigentümer 
beg Slufgugg.

Slbgeäuberte Raffung beg Stbf. III.
Sotocit bic BctricbgVorfdjriftcn auf Saftenaufgüge 

Slntocnbmtg fittbcit, ift ein baiterub haltbarer Slbbrttcf 
berf eiben att ben beut allgemeinen Bcrfcßr gitgänglicßett
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Sabcöffnuugen angubringeu. SBei (ßcrfoueuanfgügen 
finb bie ©etricb8borfd)riften im 9Wafd)inenraum, fotoie 
ein HuSgug, ber bie Ziffern 2, 3, 4, 9 Hbf. 1 enthält, im 
gahrforb auSguhäitgen.

§ 31.
Hbf. I tnie bisher ol)ne Ziffer.

Leiter Hbf. II.
Z>a3 betreten bon gafytlorbbccfcn ober bon onberett 

überhöhten Zeilen beS gahrforbeS gu bent ^tned, um 
ßührnngen unb ^ührungSteite namentlich toahrenb ber 
$at)rt 311 fchmieren unb 51t reinigen, ift betboten. SicfcS 
Verbot gilt auch bann, Incmt bie im § 5IV borgefdjoie* 
bene freie .ßöhe borhanben ift. 3U genanntem 3toed 
fittb bielmehr, fotocit feine fctbfttätigcn ©djmier* unb 
WctnigungSöffmmgcn angebracht fiitb (bgl. § 12IV), 
bie bei gesoffenen ^ahrforbtoanbmtgcn a. a. D. bor= 
gcfchricbcneu anbertocit geeigneten Einrichtungen 
(ßlappen unb bergt.) 31t benupen.

Weiter Hbf. III.
Sßenn baS ©etaeten bon ^ahrforbbeefen ober bon 

anberett überhöhten Zeiten bei ffahtfotbcS 31tr ©or* 
nähme anberer alö ber im Hbf. II gebauten Hrbeitett 
nicht 3« bermeibeit ift, 3. ©. um fetbfttntigc ©djmietbor» 
richtungcn 31t füllen, Zrichlverftvite, bie nidjt anberS 
gitgättglid) finb, 311 furnieren unb 3U reinigen, fotoie 
um nottoenbige Qnftdnbfe$ung3arbeitcn an Zitrbcr* 
fdjlüffen, ©chachtfontaftfteuerungöteilen unb bergt. auS» 
guführen, fo ift bet ßah-ftut)! für beit allgemeinen ©er* 
Ict)r 31t fperren. 3U biefem 3toC(t finb .alte 3ngo"ßß* 
ftelteu burdi ©djranfctt, ©eite ober bergt. abgttfd)ticftcn; 
unterbeut ift bie Huftcrbctricbfcbuug burd) ein an allen 
Zugängen angubrutgenbcS ©d)ilb mit ber bcutlidjcn 
Huffd)rift „Haftet (Betrieb" für jebermann Icid)t erlernt* 
bar 51t machen. 3um ©efteigen bon ^at)rforbbeden in 
beit gebad)tcn gölten bürfett nur bie in beit Scdcit an 
gubringenben Öffnungen (§ 18 III) benu^t toetben. Sic 
Huftevbetricbfchung (.Vurgfdjticftung) bon Zürfid)e» 
ruugett gtoed'ö ©etrcteuS ber Secfc bon einem Wefdjoft 
aus ift berboten. ©or bem (Betreten bon ^afttforb* 
bedeut tauft ber ^ahrforb gut Wut)e gebradjt unb burd) 
geeignete Wittel bcrt)iubcrt toetben, baft eine bon bem 
(Billen ber mit beu Hrbeiten auf ber Sede betrauten 
(jßerfoneu unabhängige (Jubctriebfebuiig bcö' ffahrforbcS 
erfolgt.

3" §32.
Weite Raffung be8 Hbf. I. 

tperfonenaufgiige bürfett bon nad)fotgcubcu Huö= 
nahmen (Hbf. Ö IV) obgejeheu - nur in ©egteitung 
geprüfter Führer bcuu(jt toetben.

Svögt. bon Hbf. II.
©ei (ßcrfouettoiifgügcu mit eteftrifd)er Qnnenfteue« 

rung ohne ©toeftoerfabfteflung faun bie OrtSpoItgei 
bel)örbe bie ©emiftung in ©egteitung eines .fMtfsführcrS 
au ©teile eines geprüften Rührers gcftattcu. fjur bie 
©eouffidjtigung ber mafd)ittctlcn Einridjtitng beS f?ahr 
ftuhlS muft in fotd)en gälten ein bcranttoorttid)er, ge 
prüftet ^ahrftuhtführer borhanben fein, ber toährcnb

beS (Betriebe# ftctS aittocfcnb ober Icirijt errcid)bar ift. 
Wehr ais 2 tpilfsfültoer bürfett glcid)geitig für benfelbctt 
Hufgug in einer Hrbcitsfd)id)t uid)t ciitgcfieHt toerbeu.

SeSgt. beS §tbf. III.
©ei (ßerfonenaufjügen mit Srudfitopffteiterung unb 

©todlnerfahftellung faun bie DrtSpoligcihd)örbe bie ©c* 
ttuhuitg ohne gührerbcglcitung geftatten (©ctbftfahrcr), 
menu ber Hufgug bent § 1511 genügt unb nicht, tote in 
Weiß, aöatenhäufcrn, gabriten unb öffcntlid)cn ©c» 
bättben, bem allgemeinen ©erfuhr bient, ober toetttt er 
nur jtoei ©cfdjoffc miteinanber berbinbet. gür bie Hit» 
toefenheit eines beranttoortlichen, geprüften gahrftupl 
führcrS gilt baS gu Hbf. II ©efagte.

Wetter Hbf. IV.
©ei $aternofter=gahrftüf)ien ift eine gübrerbegtei» 

tung nicht erforberlich; bie ©cnupuitg burd) gebred)» 
liehe (perfonen unb ftinber ift jebod) ungultiffig. gilt bie 
Hntocfenheit eines beranttoortlichen, geprüften gahr* 
ftuhlführcrS gilt baS gu Hbf. II ©efagte.

Wetter Hbf. V.
gahrftuhlführer miiffctt guberläffig fein unb in einer 

(Prüfung, git ber fie erft und) bollenbetcm 18. MvnS* 
jal)r gugcloffett toerbett föhnen, ben Wadjineis crbrad)i 
haben, baft fie mit ben ©ctricbSborfdriften, ber ein» 
rid)tung ber Sürbcrfrf)liiffc, ber gangbbttid)tung, iusbe 
fonberc bereit Einleitung unb Söfttttg, mit ber Hntricb* 
mafd)inc unb alten aus ber (pol'igetberorbnung fid) für 
fie ergebenbett (pftid)ten böttig bertraut finb. $bre ßu» 
faffuttg erfolgt nur für beftimmte Hufgüge auf befttmm* 
ten ©runbftüden auf ©rttnb eines fd)riftlid)cn ©efri()i» 
gmtg8itad)tocifeS. Sicfer ift im WebifiottSbud) (§ 35) 
anfgubetoahreit. Sie gührer muffen in bem ©cfäl)i= 
giiugsimdjtoeis bie fd)rifttid)c Erfläruug cintragcn, baft 
fie bie ©ebienung beS HttfgugS bv anttoorttid) über» 
nominen hoben, giihrcrtt, bie fid) toicbertjolt ber über 
tretung bon ©eftimmuitgcn biefer (ßoligeiperorbnungen 
ober bon ettoa feitcnS ber OrtSpotigcibchörbc beröffent 
fidjtcn ©crpf(id)tiivgcit fd)utbig gcmad)t hoben ober fid) 
otS ttngttberläff'ig ober ungeeignet ertoeifett, ift bon ber 
örtspoiigeibehörbe ber ©cfät)igungöuod)tb'ci8 git ent* 
gichcit.

Wetter Hbf. VI.
$tlfsfü!)rer muffen baö 14. Pcbcusjahr botteubet 

hoben unb mit ber ©ebienung unb beit ©ctricbSbor-- 
ct)riften bertraut fein, gür teftieres gu fotgen, ift 5pfltd)t 

beS für ben Httfgug borl)attbctteu HnfgngführerS.
S U § »4.

Hbgcätiberte gaffung.
Sic ©efiper ber Hufgüge finb bcrpflid)tct, eine erft» 

malige (Prüfung (Hbunljme) neu angelegter gahrftüpte 
bov ihrer Inbetriebnahme fotoie regclntäftige amtliche 
(Prüfungen ber Hntagc (bgf. §§ 35 ttttb 36 I) burd) ©ad)» 
berftänbige gu bcranlaffen, bie ettoa auf ©rttnb beS 
§ 36II angeorbueten (Prüfungen burd) ©ad)bcrftänbige 
it geftatten, fotoie bie gu beit (Prüfungen nötigen Hr» 

beitsträftc unit ©orrid)titngcu (nfto. tote bisher).
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3« § 36. 
tibcrfcßrift:

^Regelmäßige uttb außcrorbctttlicße Prüfungen.
Stbänberung beß Slbf. L

Scr lebte ©ab ift gu ftreid)cn.
fetter Slbf. 11.

Sie Ortßf)oligeibcl)örbe ift befugt, im 33ebarfßfaH 
—- namentlid) auf Antrag bet für bic regelmäßigen ißrü» 
fungen guftäitbigcn ©ad)Ocrftänbigeit ober bon 23erufß» 
genoffenfd)aftcn — für cingelne Slufguganlagcn, bic in 
einem ben boligetltcßcit 33orfd)riften nidjt entfbred;enbeit 
Suftattb angetroffen toerben, außerorbcutIid)c Unter» 
fud)ungcn anguorbncit. ©benfo tonnen bic ©etoerbe» 
ciuffid)tßbcamteu tu foldjcit fällen bic für bic reget» 
mäßigen Prüfungen guftäitbigcn ©ad)Ocrftänbigen gu 
tiußcrorbcntlidjcn Uuterfudjungcn cingctner f$al)rftul)l» 
antagen in ben ber ©etocrbeauffid)t uutcrftcßcubcn 33c» 
trieben berautaffen. (Snblid) tonnen bic ßößemt 33er» 
toaltuugßbcl)örbcn (im Sanbeßpoligcibcgirt Berlin ber 
ifMigcißräfibent in 33erliit) im 33cbarfßfaltc für gange 
ßrtßbcgirfc allgemein auorbucn, baß Stufgüge, bic toeber 
bet ©eloerbeaitffidjt nod) ber ?(uffid)t burd) 33crttfßgc» 
noffcufd)aftcn unterliegen, einmalig ober regelmäßig in 
lürgerett alß beit im Slbf. I begcidfncteu Triften unter» 
fudjt toerben. 2)en Umfang ber uad) Maßgabe biefeß 
Slbfafjcß Oorguucßmeubcit Prüfungen beflimmt bic ba» 
gu befugte 33cl)örbc.

8tbf. 11 crljält bic 93cgcid)mtug III.
2tbf. Ul crl)ält bic 33egctrf)imng IV.

3" § 39.
Slbf. I toic bisher oI)tte 3iffer. 

better Slbf. II.
Stufgngßbcdcn, bic nod) feine Slufftcigeöffnungcn 

I)abcu, unb ffaßrfürbc, bic nod) uid)t mit fclbfttätigcn 
©d)mier= unb iRcimgungßOorridftuugeu für bic f^iit)» 
ruugen ober mit Mlaßbcu in ben Stianbuugcit Ocrfcßcit 
finb, müffen fpätefteuß 1 ßa^r uad) 33ecnbigung beß 
gegcntoävtigcu ,th:icgcß mit foldjen oetfel)eu toerben. 
S3iß bal)in finbet auf fie baß 33erbot, Zürfid)crungeit 
außer Xätigfeit gu feiten (# 31III), um ffaßrlorbbedeit 
gut 33ornal)iue ber im # 31II unb III bcgeid)udcn 
Slrbeiten betreten gu tonnen, unter ber 33oraußfc(mng 
forgfälliger 33ead)tuug ber am angegebenen Ort gefor» 
betten Slbfficrungßmaßualfiuvit unb orbnungßmäfjiger 
Söaebevberftelluug aller $ürf!d)cruugen Had) 33ccnbi» 
0><ug ber Slrbeiten feine Slnlocnbung.

Steuer Slbf. 111.
33ci befdjtäntter ©rimbrißabntcffung oorßaubencr 

yerfonenänfgüge, bic ber Slubuugung ber Slußftcigc» 
Öffnungen biubctlid) ift, tonnen bei fold)eu mit eiet 
trifd)cr Jf'unen nub- Stußcnfteuerung auf Slntrag (§ 40) 
fogett. 0td)crI)erft8»Slurgfd)ließüorrid)tungen im Ämtern 
beß ffaljrforbcß gugelaffen toerben, bereit 33etätiguug 
bic Slußenftcucrung obfd)altct.

3 u § 40.
Steuer Slbf. III.

®aß S3erbot beß ilurgfdjtießenß clettrifd) gefteuerter 
5ttl)rftül)le ober ber 2litßcrbctricbfc(;uug ber ZürOer»

fd)Iüffe finbet unter ber SSoraußfefjung forgfältiger Slb» 
fberrungßmaßnaßmen an ben ©d)ad)tgugängen feine Sin» 
toenbiutg toä^rcitb ber ©cuter ber Slnlegung neuer ftaftr* 
ftüßlc.

SZcucr Slbf. IV.
3Benn in befonberen gäücn ttadfgetoicfeit toirb, baß 

Qitfianbfcßungßarbcitcn an ÜEürOevfcßlüffen unb ©d)ad)t» 
fontaftfteucrungßtetlcn nid)t anberß alß ' nad) .Rurg» 
fd)licßung ober Slußerbetricbfeßung ber $ürOerfd)lüffe 
außgefüßrt toerben tonnen, finb bic guftänöigcn ©ad)» 
bcrftänbigcit (§ 37) befugt, gaßrftul)Ifabrifcn ober an» 
bereit mit Strbeiten an ^a^rftüblcn Oertranten ©etoerbe» 
treibenben auf SBibcmtf bic ßrmäd)tigung gut 33or» 
nannte biefer §anblungen unter ber 33orattßfcßung forg» 
fälliger Slbfbemtngßntnßnaljmen an ben ©d)ad)tgu» 
Gängen oeranttoortlid) gu geftatten. Die (Erlaubnis ift 
auf ben cingelnett ßad unb auf beflimmt begegnete 
^ßcrfoucit gu befd)ränfcn; fie ift fcßriftlid) gu erteilen.

Slrtifcl II.
3)icfc tßoligciberorbmtng tritt am 1. $uli 1917 

in straft.
Sie Stnlagcn 1 biß 5 erhalten fortlaufcub bie 

33cgcid)imngcn 2 biß 6.

Slbnitbcrmtg ber SJttlagc 4 (Okbiißrciiorbnung)
Slbgcönberte Raffung ber Sir. III 2. 

für jcbcit folgenben an bemfetben Zage in bemfelbcn 
betriebe geprüften gutter ober für jebe t'ocitcre an bem» 
fclbert Zage unb in bemfelbcn betriebe erfolgenbe ©rü» 
fuug eines ^itßrcrS an $al)tftül)len attberer 33auart.

Slbgcänberte Raffung ber Sir. VI. 
f?iir bie nad) SJZaßgabe bcS § 36II borgenommenen 

aufjcrorbcntlidjcu Prüfungen finb bic ©ebneren tote für 
bic toiebcrfeljrciiben Uutcrfudjuugen nad) II gu berechnen, 
©otucit bic uad) § 36II angeorbneten Prüfungen ohne 
ffangprobe ftottfiubcn unb am gleiten Zage an bem» 
fclbcn Orte nod) anbere Zienftgefdjäftc burd) beit bc» 
nnftragten ©adfoerftänbigen borgenommen toerben, finb 
bie unter II2 angegebenen ermäßigten ©ebüßren offne 
i)iiidfid)t auf bie 3aT)t ber untcrfudjtcu Stufgüge bed 
fclbcn tPefifierS in Slnfaß gu bringen.

33rc§Iait, ben 16. ßunt 1917.
Zer Dberpräfibent ber Sßrobing ©d)lefien.

Stnlage 1.
ft a I) r ft u h t»33 e t r i c b SO o r f d) r t f t e n.

1. ®tc mit ber 23cbiemtug ber Stufgüge betrauten 
Sßerfonen, inSbefonbere ftührer unb ßilfsführer (§ 32), 
tjaben bafiir Sorge gu tragen, baß Stufgüge, bie fid) uid)t 
in gefaßrtofem .ifuftanbe befiitbcu, nid)t int 33etri«b er» 
batten toerben. 3ur ßcftfteüuug ber Oorfd)riftSmäßigcu 
93cfd)affcnl)cit inSbefonbere bet mit ZiirOerriegcIuitgen 
ober ©teuerfperruug gu Oerfeljenben Stufgüge (§§ 14, 15, 
23) muffen bie mit ihrer S3ebieuung betrauten Sßctfonen 
täglich bor ber ftubctricbitahmc für jebeS ©efeßoß eingcln 
feftftellcu, baß ber Slufgug bei geöffneter ober augelcl)nter 
Züt uid)t gefteuert toerben faun unb bie 33remfeu ber 
3LMnbcOorrid)tung gut toirfen, fotoic ferner, baß bic ßub» 
abftctluiigen für bie ©etoegung beS ftohrforbeß recht»
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jeitig in Sätigieit treten, ^»crbortretenbe URängel finb 
Von ben borgenannten ißerfonen ungefäumt bent Be« 
triebgimternetjmer ober beffen StcßVcrtreter angugeigen.

2. Sie mit ber Bebieuung ber Slufgiigc betrauten 
Sßerfonen, ittgbefonbere $iil)rer unb £>ilfgführer (§ 32), 
fittb Verf)flid)tct, Währeub beg 33etricbc8 bic @id)erl)eitg» 
Vorrichtungen beftimmungggemäj} gu beuufcen unb aßeg 
gu Vermeiben, mag ©efabren für Beben unb ©cfunbfyeit 
berVorgurufen geeignet ift.

ftngbefonbcrc ift it)ncn, aber and) allen anberen mit 
ber 5al)rftut)lanlage in Berührung lomntenben ißer« 
fonen Verboten:

u. bic Bewegung bes ^abrftnljte burd) Betätigung 
beg Stcucrorgang (g. B. beg Scilg, Stencrhcbclg, 
Brcmg[)cibelg, Srutffitobfcg) einguleiten, bebor alle 
Süreit ober febtießbaren Sdjranfen gum Slbfdjruß 
beg Sal)rfd)ad)teg unb etwa bort)anbcnc $al)ttorb« 
tiircn ober äußere stieget feft gefdjtoffeu fittb;

b. bic borgeuannten 9ticgcl, Süreit ober Sdfraufen 
gu öffnen, bebor ber $aI)rtorb in 0öl)c ber Babe« 
Öffnung gum Stißftanb gcbrad)t Worben ift, fowte 
Sürcu bon Baftcnaufgügen mit 9Ucgclvcrfd)Iuß 
Wäl)rcub beg BorbeifotjrenS an einer SabeftcIIc ge* 
Waltfant gu offnen;

c. Boftenaufgiigc gur ißerfonenfaljrt gu benutzen, ober 
s45crfoncufal)rftiii)Ic gu bcbicitcu, Wenn fie nicht ba« 
gu befugt fittb;

d. Störßerteitc ober lange, fficrrigc ©egeitftänbc in ben 
Bercid) ber görbcrbai)n gu bringen;

c. <5id)er[)citśWorrid)tungeu, namentlich Sürberriegc« 
langen, abfid)tlid) gu behäbigen ober außer Be* 
trieb gu feigen.

8. Sie mit ber Bebicmutg ber Slufgiigc betrauten 
«ßerfoitcn, ittsbefonbere ftiil)rcr unb fMtfgfübrcr (§ 32), 
finb Verpflichtet, beim Bcrlaffen beg Slufgugg bic Suren 
ober Sdjraufcn bvg ^at)rfd)ad)teg gu bcrfd)Iicßen. ferner 
haben fie jebe Slußerbetriebfebung bvg Wufgugg an allen 
Zugängen für jebermoun leicht lenntlid) gu machen, 
©cbotenenfato finb gefäl)rbcte ^uganggfteßen abgu« 
fperren.

Beim Ciäitgeubleiben bvg ^ahrtorbcg Währeub ber 
gal)rt, bei plötzlichem Slugbleiben ber Betricbgfraft, finb 
bic Steuerungen fofort in .fjalteftcllung gu bringen.

Sichrer unb .ftilfgfübrer muffen Währeub ber Be« 
unhung beg Snhrflul;Ig im Bercid) ber Steuerung Met« 
ben; fie bürfen fid) nicht burd) ©efpräd)e ober anbere 
Umftättbc bon ihren Obliegenheiten abl)alteu taffen.

4. SM)rftnl)Ifd)liiffc[ bürfen Von beit mit ber Be 
bienuug ber Stufgügc betrauten Sßcrfonen nicht an anbere 
unbefugte ißerfoncit abgegeben Werben, finb Vielmehr 
forgfättig in ©cWoI)rfam gu nehmen.

5. Sie $al)rförbc bürfen nicht höher bclaftct Werben, 
alg auf bem 9lufguggfd)itb angegeben ift. Sag Babe« 
gut muß fl(eiri)mäßig Verteilt Werben; cg barf nirgenbg 
überragen ober bic Śłanbc in ungnläffiger SSBclfc belaften 
unb ift fo gu fiebern, baß beim itnfaijreu ober währeub 
ber $al)tt teilte Berfd)iebungeu eiutrelen rönnen; na 
mentlid) finb ^örbetwagvit feftgulegen.

6. ?Ulc fid) bctocgcnbcn mtb reibenben Seile am Sluf« 
gug (Süprungcn, Süprunggteile, Beile, Seilbcfcftiguu« 
gen, .Setten, ©urte, 9t ollen, Sager, Sürfcplöffcr, Saug. 
borrid)tnngen, §ebclbotgen u. bgl.) finb bon ben burd) 
ben Betriebgunternehmer ober feinen Stellvertreter ba« 
mit beauftragten Sßcrfoncn in regelmäßigen Zeiträumen 
gu prüfen unb nach Bcbarf gu fdatieren unb Von 
Sd)muh gu reinigen. Sie Umfanggfläd)cn Von Bremfen 
bürfen nicht gefd)tniert Werben.

Sag Betreten Von Saprforbbedctt ober Von anberen 
erhöhten Seilen beg Saprforbcg gWecfg ®d)intcreng unb 
9tcinigeng ber Sinnigen unb Süprunggteile währeub 
ber Sapd ift Verboten. Zu liefern Ztocct finb vielmehr, 
foWcit feine fclbfttätigen Sdfmtcr* unb 9teiniguuggbor= 
rid)tungen angebradjt finb, bic bei gcftploffencn Saprforb« 
Wanbungen Vorgcfd)ricbencn anbcrWeit geeigneten ©in« 
rid)tungcn (Stoppen u. bgl.) gu benupen.

SBenn bag Betreten ber Sahrforbbecfc burd) bie batin 
Vorgufehenbett Öffnungen nid)t gu Vermeiben ift, g. ©. 
um fclbfttätige Schmiervorrichtungen für bic Süprungen 
gu füllen, SricbWerfteile, bic nicht oitberg gugänglid) finb, 
gu fd)micrcu unb gu teingen fowie uotWcubigc Qnftanb« 
fcpimggorbcitcn auggufüpren, fo bürfen für biefe Zwecfc 
bic Sürfid)crungcn nicht außer Betrieb gefept ober furg« 
gcfd)Ioffert Werben, Vielmehr ift ber Soprfotb Vor bem 
Betreten ber Secfe gur 9tul)c gu bringen unb burd) ge
eignete ÜJZittcl (3. B.I burd) ^cftftcllcn ber Steuerung 
ober burd) ougreidfenbe 9Iuffid)t in ben Qtngelnen ©c« 
fd)offen) gu berhinbern, baß ber Sahrforh flcgcit ben 
Sßillcn ber mit ber Arbeit beg 9teinigen8, Scpmicrcng, 
ber ftuftaubfcpnng betrauten Bcrfoncn in Bewegung 
gefept Wirb. Soweit an bet VlufgtiggWiube cutfprcd)enbe 
(Sinrid)tuugcn Vorpanbcu finb, barf ber ?lufgug bei 
ö(d)cn Arbeiten nur mit ber ßaub, niept burd) medja« 

niftpc Betricbgfraft bewegt Werben.
7. Ser Snprfcpadft barf niept gur Sagenmg von 

©egenftänben bemipt Werben.
8. Sie mit ber Bebieuung ber Slttfgüge betrauten 

tßerfonen, ingbefonbere Süprer unb .ßtlfgfüprer (§ 32), 
haben bafiir gu forgeu, baß bie Sdfacptgngänge Wäprcnb 
ber Beuupuug ber Saprftüplc bei niept augreiepenbem 
Sageglid)t piureiepenb fiinftlid) bcleiid)tct Werben. Bei 
fjßerfoncuaufgügcn gilt bieg and) Vom Saptfotb.

9. Slufguggfüprcr haben bag 9iccpt unb bie ißflicpt, 
^erfüllen, Welche fie bei ipreu Obliegenheiten ftören ober 
pinbern, feftguftellen unb gWecfg Bcftrofnug angugeigen.

O'n Sabrifeu, ßotelg unb SBatenhäufern pabeu btc 
guftänbigen Svptftuplfüprer unb .’pilfgfüprer Wäprcnb 
ber Betricbggcit ein 91bgetcpeu gu tragen, bag fie als 
Sitprer Icnngeicpnct.

10. Sicfe Betriebgvovfcpriftcn gelten für alle 9Trtcn 
Von Saprftüplcn mit Ausnahme Von Bauaitfgügcn, 
Meinen Üufgügen für Spcifeu unb Elften, bie niept mit 
meepauifdjer .Straft betrieben Werben, SßatcruoftcrWerTcu 
bwic Von ißctfoncnoufgügcu in ißribatpäufcrn, bie nur 
von einer ßamilic beWopnt werben.

11. Sie 9!id)tbefolguug vorftepeuber BetriehgVor« 
fcprifteu faun nad) ber Boligeiverorbuung, betreffet®
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bio ©inridjtung unb beit betrieb bon Stufjiigcn, mit 
©eibbufec bid 31t (50 9)tf. ober im Unbermögeitäfalle mit 
cuttyrccijenber töaft bestraft kerben, fofern nitfjt nad) 
bett ©trafgcfc&cn eine Ijiiljere «Strafe eintritt.

91 b ä u b c r u n g d b e ft i m m u n g c it 
ber 9tudfiibrungdankcifuug jur Sßolijeiberorbimttg, bc- 
trcffcub bic Gittridjtung uttb ben betrieb bon Slufjügen 

($al)rftitblen).
Su § 4. SM euer 2lbfa(3 ant ©djtuft.

Sic Erleichterung bed §4112 gilt nur für räum» 
lief) befdjrgnlte, an bett SBäubctt umtaufenbe ©alericit, 
ba bei ihnen ein geuerfdjuft bent §auf)traum gegen» 
über ohnehin nid)t borI)anbett ift. Sie ift jebodj nicht 
of)itc hwiteircd ju gckäjjreu bei ©ebäuben, bereit ttidjt 
burd) (Werten iiberbedte glädjc (Sidjtljof) eine jur 
©ruttbflädjc bed ©cbättbcd fu geringe 9Iitdbef)tttutg bat, 
baft gcfdjofttiefc ©alcrictt entfielen; itameuttidj befteben 
bann Śebettfett gegen bic ©ckäl)ruttg bar Erleichterung, 
kenn bie 9lufjüge niefjt unmittelbar am fiidjtljof äuge* 
legt kerben füllen.

Su § 5. Beiter Slbfafj am ©djluft.
Sic Begcljbarfeit ber Stoltengerüfte erforbert nur 

eine unfaflfid)cre 9(bbcdttttg jkifdjen bett Sriigertt uttb 
©clättbcrfd)iib, ttidjt eine beftimmtc freie ,ßöl)e über 
bem SHoHcugrotft, bie biclfad) kegett ber Sacbfonftrul» 
tion nicht ju crrcid)ctt ift.

Su § 8. Sufab aut ©djluft.
Sic S3orfcljrift bed § 8 II letter ©ab bejietjt fiel) 

ttidjt auf bie in ber 9ludfübtungdankcifuug ju § 3 im 
jkeiten Slbfaf? bebanbelten gälte ber Anlegung Von 
gabrftiiblen in feuerfefteit Ausbauten bott Srcftycu» 
bäufern.

Su § 9. Better Sfbfab am ©djluft.
Seit ©d)ut}ntaftual)tueu für ©egettgek ich tdbahnett 

ittuerbalb bed galjrfdjarijtd ift bcfoitbcxä bei nebenein» 
aüber liegettbeu, in einen genteinfmueti ©d)ad)t eilige» 
bauten SJkrfoncnoufjügcu Beachtung ju fdjeufeu, keil 
bei ihnen bei ungeeigneter Sage ber ©egengcktdjtd» 
bahnett bie auf ber Seele ber galjrförbc mit jitgelaffcttcu 
'Irbcitett befd)äftigtcu Sßerfoitett ber ©efal)r audgefeftt 
fiub, burd) l)crabgel)cnbc ©egcngekidjte beuadjbartcr, 
int betriebe befittblidjer 9fufjügc crfd)lageu 51t kerben, 
fobolb fic bett .U'ötficr and bent bam galjvforb beftridje» 
uett dictum biunudbiegen. ©d)ufutm!leibuttgett ber 
l^gengckicbtäbabnen finb in allen biefett, febüd) and) in 
^"Wfdjacbten erforberlid), kenn nicht ber Unfattfdjuh 
burd) bie %agc uttb 9litorbituug ber ©egcngekid)tdbabncn 
erreicht toirb. Ser Unfallfd)ub für bic Bahnen utuft fo 
bcfcljaffett fein, baft er bic Prüfung ber ©idjerljcit ber 
©e0®Ufiekid)tdaufbängung fokic bad ©d)tuicrett uttb 
Steinigen ber güljtungeu nicht bcl)iubert. Sie Befefth 
guttg ber ©djitbborridjtungen tttuft fid)er bekirft kerben, 
bantit biefc uid)t bei Śocferttitg in bie gahrbaljn geraten 
tonnen.

Su § IS. Bettete 9lbfafj atu ©djlttft.
Bei felbfttätigcu ©chmicrborrichtuitgcn finb ntittber» 

'uevtige 2tudfül)riingcit;, bie ttidjt fo befdjaffett finb, baft

fie gleichseitig ben Aitfaf) bidet Itberjtige unb Prüften 
bed ©djntiermateriald berhinbern, aid „©djntier» unb 
Beittiguttgdborrid)tungcn" su beanftanbeu. Ser fünft» 
lidjett Beleuchtung unb Stiftung ber SBafchinenfamment 
ift bann befonbere Aufmcrffamfeit 51t fdjenfett, kenn bie 
Bäume in bunfelen Eden ober Bifdjen liegen unb 
mangels genügenbet Surdjlüftung bie Bcforgttid bor« 
liegt, baft bie Antriebmofdjine mit Subeljör butch 
geudjtigfeit Bctricbdftöruugen audgefefti ift.

Su § 13. Bauer Abfaf) am ©djluft.
©eile, itetten unb ©urte, bie nur um ben Stag» 

biigcl hcrumgefdjlagcn finb, gelten aid eiufadje Stag» 
orgaite. Eine mehrfache Aufhängung ber galjrförbc 
bebingt bie gefouberte Befeftigung jebed ßinjelncn Stag» 
orgattd am Sragbügcl.

S» § 15.
Ser 2. Stbfah ber Audfüljrungdattkeifung ift burd) 

bic jefńge gaffung bed § 15 entbehrlich gekorben.
Su § 17. Beater Abfaf) am ©djluft.

Slid Söinbefdjubborridjtuugen fommen in fcltcncren 
gälictt Sahucingriffdftcllett in Bctradjt. Bei ber fe^t 
üblichen Bauart bet Aufjugkiitben kerbeit jeboefj häufig 
gttftberlehungcn burd) bad nahe am Bobctt auf bte 
iföinbe auflaufeube ©eiltrum herbeigeführt. Surdj ent» 
fprcdjcitbc ©djuftgclänbeir ntttft biefer ©cfatjr borge» 
beugt kerben, gertter ift ber ©djuh gegen Berührung 
blaitfer, ftromführenber Seile ber Antriebmafchlne mtt 
Subeljör (Attlaffcr, Btagnctbremfe, ©djaltcr u. bgt.) ju 
bcadjten. Sltifdjlitftftellcn, bie eine .(htrsfdjlicftttng ber 
Sürfchlieftungen ermöglichen, finb fo mtsuorbnen ober su 
berbeden, baft iljrc Bcnu^ung erfcljkert kirb. Bei ben 
Auforbcrungcit an bic ©idjerljeit clcftrifdjer Anlagen 
finb int übrigen bie Erridjtungdborfdjriftcn bed Ber» 
battbcd beutfdjcr Elcftrotechnifcr ju beachten.

Su § 23. Ergänjte gaffiutg bed 1. Abfaftcd.
Sie Ausnahme in Abf. III 1 ift bou bcitfelbett Bor* 

aitdfchungeit abhängig, kcldjc in bett Erläuterungen ju 
§10 12 erörtert finb, fokic ferner baüott, baft an ber 
Sabebüljttc eine Einridjtung getroffen kirb, um bett 
görberforb loäljreitb bed Be» uttb Enttabcnd in feiner 
Sage feftsuljalteu, ba anberitfalld bic am galjrftuljl bc» 
fdjäftigtcu Arbeiter ber ©efaljr audgefeftt finb, baft ber 
ttidjt bttrdj ©teuerfferrung feftgcljaltenc galjrforb keg» 
geljolt kirb uttb bie Arbeiter in bett ©djadjt ftürjen.

Su § 28. Sufoh am ©djluft. 
„llmkeljrungen" int ©inne ber Sßolijeiberorbnung 

finb feftc bidjtc SBänbc ober foldje ©djraufett, bie ein 
.fMitburdjgrcifcit berljinbent, kährettb unter ber Be* 
Seidjttnng „©djraufcti" ©djubgcläitbcr mit keitercu 
Skifd)cnräutnen, Borlegeftaugen, ©ittcr ober bergt, ju 
Oerfteljcn finb. Slid gälte, in kcldjctt eine Umkehrung 
„ttadj ber Art bed Betriebs" ttidjt „angebracht" fettt 
fantt, fommen 5. B. Saftcitaufsügc in Bctradjt, bie bei 
ber Bclabuitg befottberd roljer Bcljattblung audgefeftt 
finb.

Su § 32. Bette gaffiutg.
Sie Prüfung ber giihrer Ijat mit ber gröftten ©trengc 

SU erfolgen, giiljrcr, bie bett int § 32 V geftcKten An»
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forbernngcn nid)t im bottctt Umfang entfpred)en, bürfcn 
gut fetbftänbigeu Rührung eines! nid)t guge»
taffen toerben. Sßon bet Äenntniä bet Slntriebmafcbme 
lann nur auänaljmStoeife in Stutagcn abgefeben toetben, 
in benen ftänbig gefaultes Sßetfonal gut 33cauffict)tiguug 
bet Slntriebmafd)ine antoefenb ift. Sie bou bem gürtet 
geforbetie S»bertäffigfeit in fid), bajj er aud)
lörperlid) geeignet ift unb nid)t ettoa ©ebreeben bat, 
toctcbe bie ben gabrftnbt benubenben Sßerfonen in ©c» 
fabt bringen ober it)n berbinbern, feine ibm fünft ob» 
licgenben 3ßf(id)ten (Peinigen, Garnieren ufto.) gu bet» 
naebtäffigeu, fotocit nid)t bet ^abrftubt ettoa bet be* 
fonbcrcit ftänbigen Dbljut bon geeigneten fRcbifiong» 
organen (g. SB. bet $at)rftut)tfabrifen) unterliegt. Stuf 
5tnegsSberie(3tc ift babci gebübtenbe 9tiidfid)t gu nehmen.

Führer, benen bet $8efäl)igunggnad)toeig entgogen Ift, 
bürfcn nur mit ^nftimmnng bet Drtgfioligcibcbörbc, 
bie bag ßeugniö aberfannt bot, erneut gut Prüfung gu» 
getaffen toetben.

Stlg Stnfgüge mit elcftrifcbet ftnnenfteuerung ftnb 
nid)t fdboit foldje mit eteftrifebem Stntricb, fonberu aug» 
fdfliefglid) fotdfc gu betrachten, bei toctcben bie ftoittman» 
bog — fei eg unter ^nbitfenabme eiitcg .ßebetg, einer 
Stürbet ober cincg Srucffnofjfeg — unmittelbar auf 
eteftrifebem SBcgc gegeben toetben.

Stnträgc auf Suloffuitg bon 'Setbftfabrcru ftnb bot 
ihrer ©enebmiguug bem guftänbigen @ad>bcrftäitbigen 
gut gutadhttidfen Stufjcrung gu überfenbeu ober burd) 
beffen SBcrmittctung gu ftetten. Sem .'paugbefiber ift 
bie 33cranttoortlid)fcit bafiir gu übertragen, bnfg er bie 
©d)tiiffet gum ^aljrftubt nur bcrtrauengtoürbigeu 5f3cr» 
fonen übergibt.

ßu § 34. hielte Raffung beg 2. Stbfabeg.
Sic ©cbübreit finb mittclg öorbrudg nad) SJtuftcr 6 

ober 7 beg Srudfod)otocrgcid)niffcg gum Grlafj bom 10. 
Slprit 1908 (ßfDBBt. @. 179) gut Gingicbnng unb gab* 
lung angntoeifen. Sie Stntocifungen finb unmittelbar 
an bie Äreigfaffcn gu rid)tcu; einer 5Bud)ung ber äuge* 
toiefenen SBeträgc bei ber Stcgieruuggbouftfaffc bebarf 
cg nicht.

Sn § 35. S«fob am @d)lujg beg lebten Stbfobcg.
Sie 0ad)berftäubigeu haben bei ber S(bnat)ine it)r 

Stugcnmerf and) auf bie guberläfftge Stngfübruug fotd>er 
fi'onftruftiougteitc gu richten, toeld)c nidf)t unmittelbar 
ber rcd)ncrifd)cu Prüfung unterliegen. Stufguggau* 
lagen, bie infolge gu fd)toad)er Stngfübruug ber Ginget» 
teile erfabrungggemäfi feine ©ctoät)r für bauernbe Sk» 
tricbgfid)ert)cit bieten, finb unbebiugt guriicfgutoeifcit.

Su § 39. Steuer Stbfab am ©d)tnfg.
SBorbcbiugung für bie Sutoffung fogeuauutcr 6id)er» 

beitfif- .Muvgfdjlicftborticbtungcu ift, bafj bie SBorrirfjtungcn 
folgenbeu toefenttidjen Stnforbcrungen genügen:

1. Sebe Gintoirfuitg eineg Sritten bou nufgen tjer auf 
beit f?al)rftubtbetrieb toäbreub beg Webraud)g ber 
©ortidjtung muff ouggefd)toffcu fein (StbfĄattnng 
ber Slu^enfteucrung);

2. bie SBorricbtung barf fid) nicht bagu eignen, nt« 
bauernbe (Einrichtung benubt gu toetben, ihr ©e»

brauet) muß btclmcljt unter fotd)cn 33cbingungen 
erfolgen, baß er nur auSnabmStocifc gn ertnarten 
ift (g. 35. SInbringung ber itontaftc an gtoei bon» 
einanber entfernten ©teilen, bie nur mit auSge» 
breiteten Sinnen getätigt toetben tonnen);

3. bie Rabrgäfte muffen erfennen, baß bie Slntocnbung 
ber 95orricbtung nießt bem orbnungSmäßigen S3e» 
trieb entfprid)t, fonbern ein anSnabmStocife guge» 
taffeneS Verfahren bitbet.

Su § 40. Reu.
SBcntt bie Sette bon beftebenben Rabrtörben nicht 

bie genügenbe ©rüßc bot, um Stuäftcigcöffnungen aitgu» 
bringen, unb bie im § 39III für Rabrftübtc mit Runen» 
unb Stußcnftcucrung ertoät)ntc ©id)crbeit§=Änrgfd)licß» 
borrict)tung nicht in Rrage lommt, empfiehlt fid) bor 
©etoöbtung bauernber Ausnahmen eine Prüfung, ob 
bie 33cfteigbarfeit ber Scde nicht auf anberem SSÖcgc gu 
errcidfcn ift. S3cifpiel8toeifc tonn fic bei Rabrftüblen in 
Stcppcnougen unb bei folgen an ber Stnßentoanb bou 
©ebäuben unter ben angegebenen RoranSfepnngen aus» 
rtabmätoeife burd) Seilern geftattet toetben; in anbeten 
Mafien ift fic burd) fencrfid)cr abgufct)tießcubc Surd)» 
bred)ungcn bcS Rabrfd)ad)tes im Sad)» ober Stcttergc» 
fd)oß erreichbar.

Cerorbnuitfteit unb ^efanntmnc^unacn 
ber RBnifllldirn fRcnleriiii*.

464. Sie ©aßung ber Sränagcgcnoffenfdjaft SßompiU 
in Sßampiü, .«reis Sörieg, ift am 11. Rinnt 1917 bon mir 
gemäß § 270 SIbf. 3 bcS 2B.»@. genehmigt.

Sic ©enoffenfebaft bcgtoccft nad) bem ollgcmcineu 
glatte bcS .U'utturingcnicurS ©d)ötfopf in SSricg bont 
8. Rattunr 1917 bie ©nttoäfferung bon ©runbftüde« 
unb bie Unterhaltung bon ffittttoäfferungSanlagen.

Ser S9efd)tußfaffnng burd) bie ÜJiitgliebcrberfnmm» 
tung unterliegen fotgenbe ©egenftänbe:

1. bie 3tiat)t ber RorftaitbS» unb ©d)aufonmtiffion§>- 
mitgticbcr itebft it)rcn ©tetlbcrtrctern;

2. bie Rcflfcpung ber bem 35orftet)cr, bem ©enoffen» 
fd)aftdted)uitcr unb bem Rechner gn gctoä()tcnbcn 
Gntfct)öbigung;

3. bie 3Bat)t ber @d)iebSrid)tcr unb ihrer ©teltbcr» 
tretet;

4. bie Slbünbctung ber ©apung nach § 275 Stbf. 1, 2, A 
bcS SB.»©.;

ß. bie Aufhellung beS .ftauSbattSplancS unb bie Reft' 
ftellung unb (Entlüftung ber Rechnung;

ß. bie Stuflöfung ber ©cnoffcnfdjaft;
7. fpätcre Anbetungen unb Grgängungcn ber genoffen» 

fd)aftlid)cu Stutagcn, burd) bie ber ©vuoffeufd)aft8» 
gtoect nid)t geänbert totrb;

8. bie .'petangiebung ber ©enoffen gu Raturalbicnftcn 
für bie Stusfiibrung unb Unterhaltung ber genoffen» 
fcbaftticben Anlagen.

Sic erfte gut 35eftetlmtg beS 93orftanbc3 erforbcrlidjc- 
RiitglicbcrVetfammlung beruft bie S(uffid)tSM)inbc. 
Sic toeitcrcn SUMtgtiebcrtoerfammlungen finb burd) ben 
Rorftanb gufammvn gu berufen, fotocit § 230 bcS SBaffer» 
gcfcjjcS unb bie ©apung cs verlangen.
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©ic ©inlabung erfolgt unter. Slngabe ber ©egen» 
ftäitbc ber Vcrbanblung burd) ortsübliche 39clannt* 
mnd)ung in ben ©cmeinben unb ©utäbegirlen, bereit 
SScgirt bent ©cnoffcnfrbaftggcbietc gang ober tcillneife an» 
gehört.

tgwifdjcn ber Qcinlabung unb ber Vcrfammtuug ntufj 
ein ,3Wifd)enraum Von minbefteng gWet ©od)cn liegen.

®ie 33erfammlung ift otjnc sJtüdfid)t auf bie ^atjl 
ber ßrfd)tcncncn bcfcblujjfäljig.

$ie 23efd)Iüffc ber ÜJiitgliebcrVcrfammlung fiub Vom 
©cuoffenfdjaftgvorftebcr gu bcurfuubcn.

®ic Von ber ©enoffenfdjaft auggebenben 23ctannt= 
tuad)ungcn fiub unter ifjrcnt Stamen gu erlaffctt unb 
Vom SSorftebcr gu untergeiebnen.

$ie für bie öffcutlid)fcit beftimmten S3e!amttf= 
madjungett ber ©enoffenfdjaft, folocit fic burd) üffcutlidjc 
Sölätter gu ergeben haben, Werben in bag Sirdsblatt 
beg Streifes 33ricg aufgenommen.

Sörcölau, ben 11. Quni 1917.
©er SReflierungä^räfibcnt.

405.2>ic 33cfanntmari)itng Vom 16. 12. 15 (9ieg.*2tmtg* 
blatt 1915 ©. 585) Wirb Wie folgt abgeäubert:

Slnftcllc bcS 21bf. 1 ber ^iff. 4 ber allgemeinen 33c* 
ftimmungen tritt folgenbcr 2lbfab:

©ic Slbänbcrung ber greife ber .ftaubVerfawfSmittel 
bat nad) $iff. 16 ber allgemeinen Veftimmungen ber 
beutfd)cn Strgneitajcc gu erfolgen. ©er in 9ted)uung gu 
ftefienbe ©cfamtyreiä ift bei SIBgabe einer Strgnei 
ober eineg SlrgneimittelS m i t © c f ä f; nur in ber ©nb* 
fitmme, jebod) unter 33crüdfid)tiguug Von 10 °/o 2tbfd)lag 
bei ©efäften (Vgl. ^iff. 6) abguriutbcn.

33reglau, ben 16. ftuiti 1917.
©er 9teg>icrungg=3ßrafibcut.

406. £\d) mache barauf aufmerffam, bafg bie Vutibcg* 
ratgtoerorbnung Vom 20. 5. 15 über bag Verfüttern Von 
grünem 9toggan unb ©eigen (9t.©.531. ©. 287) unb bie 
2lugfül)ruuggbeftimmungen ber .frcrreit 9tcffortminiftcr 
Vom 23. 5. 15 (31.331. 1915 ©türf 23 ©eite 210) Weiter 
in ©cltung bleiben?

sßregtau, ben 18. ^uni 1917.
©et 9tegicrunggf.iräfibcnt.

öcrorbtutuflcit uttb Söeffttttttmadjjungen 
nnberet 33cljiifbcn.

407. 33efanntmad) u 11 fl
über bd) ftpr cif c für Ob ft.

Stuf ©runb beg § 4 ber SSerorbmtug über ©emüfe, 
Ob ft unb ©übfrüd)tc Vom 3. Slfuil 1917 (9tcicl)g ©efeb* 
blatt ©. 307) wirb beftimmt:

§ 1.
©er Vteig für bie folgenben Obftfortcn barf Beim 

33crfauf burd) ben Ergeuger bie nad)ftct)cubcn ©cifie je 
Sßfunb nicht übcrfcbwiteit:

Erbbcercn 1. Wahl................ ...... 0,55 SOM.
©rbbeeren 2. ©ab!.................0,30 -
©olbcrbbccrcn.......................... 1,— «
^obannigbecrot, Weifte unb rote . 0,30 .
Qfobonniäbeetcn, fdjwargc .... 0,40 «

Stachelbeeren, reif unb unreif . . 0,30 #f.
£>imbcercu . . i................... 0,50 =
Vlaubeercn . ................................... 0,25 «=
fßrciftelbeereu........................... 0,35 =
Saure ,ftitfd)en........................... 0,20 =
Süfte Ätrfijeu, lvctd)c.............. 0,25 =
©üfte Äbhfdjen, grafte, harte . . . 0,35 =
©chattenmoreßen ....... 0,40 =
©lagtirfdjcn............................... 0,45 *
Veineclaubett, grafte grüne .... 0,30 =
ÜJiirabeßen................................0,40 ==

§ 2.
©ic bei bcu Sattbcg*, ißrobingfal* unb Vcgirtg* 

[teilen für ©emüfe unb Obft gcbilbeten ißreigtom* 
miffionen lönnen für ihr $3irtfd)nftggebict einen an* 
bereu ©rgeugerhöchftprcig beftimmen, ber bie Vorftchcnb 
feftgefeftten Sßretfe uid)t um mehr als 10 °/o überfdjreiten 
ober bal)intcr guriitfblcibcn, foWie bei ©rbbccrcn, 
Stad)clbcercn unb ßirfdjcu für bie erften 14 Zage nach 
ihrem ©rfdjcincu auf beut Vtarftc big gu 50 °/o über* 
fehreiten darf.

©citcrgchcnbc Abweichungen bebürfen einer aug* 
briidlidfcn ©cnchmigung ber Veidjgftcße für ©emüfe 
unb Obft, VerWaltuuggabteiluug.

§ 3.
©iefe Vcrorbmtttg tritt mit bent ©age ber Vertun* 

bung in Alraft.
Verlin, ben 3. [yitni 1017.

©ie SRcidjgftcße für ©emüfe unb Obft, 
VerWaltunggabtcilitug.

4ßS. $n ber am 7. $uni ftattgefunbenen Siftung ber 
gentäft § 5 ber Von ber SReidjgfteße für ©emüfe unb 
Obft bcrauggegcbcttcn Anbau* unb Sieferunggverträge 
über grühgemüfe gcbilbeten Sßrcigtommiffion ift nad)* 
ftehenber ©rgeugerpreig feftgefefit Worben:

1. ÜJJairüben mit .ßraut 8 Pfennig je Sßfunb.
©emäft §§ 5 unb 14 ber Verordnung Vom 3. April 

1917 (9ieid)ggefefib(att Seite 307) gilt biefer Vreig otg 
Ciöchftprcig im Sinne beg ©efepeg, betreffenb .ßöchft* 
preifc Vom 4. Auguft 1914 in ber Raffung ber Vcfannt* 
mochuug Vom 17. ©egember 1914 ' ORcid)ggcfepbIatt 
Seite 516) mit ben Anbetungen ber Vefanntmadjungcn 
Vom 21. Januar 1915 (9tcid)ggefehbtatt Seite 25), 
23. Wärg 1916 (Veidiggcfcftblatt Seite 253).

©ie Sßreigfonuniffion ftnt Weiter anfteßc ber im 
§ 1 ber Vcrorbnung Vom 3. $uni 1917 feftgefeftten 
greife gentäft § 2 biefer Verordnung, für bie proving 
Schleficn nadjfteheubc ©rgeugerhöd/ftpreife für Obft 
beftimmt:

1. ©rbbecren 1. ©aftl (auggereifte, gefunbe, nicht Vcr*
flimmerte, mit Stielen)

Vom 20. bis 27. $mti..................65
Vom 28 ftnni ab...................... 55 =

2. ©rbbcctcn 2. $M)I
Vom 20. bis 27. $uni . . . . , 40 *
Vom 28. ftuni ab.......................... 30 *

3. ©nlberbbcercit unb VJouatSerbbccrcn . 100 *
63
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4. SBcifje unb rote Johannisbeeren, bis
30. Juni................................................. 30 «ßfg.

5. ©chtbarjc Johannisbeeren..........................40 =
6. Unreife Stachelbeeren

bis 20. Juni . j............................. 40 «=
bom 21. Juni ab........................... 30 •=

BroSlou, ben !). Juni 1917.
5probins>ialftclIe für ©emiife unb Dbft.

469. $ou ber gemaf) § 5 ber bon ber 9icid)Sftcttc für 
©emiife unb Dbft herausgegebenen ?lnbau- unb liiefe- 
rungSbcrträgc über Jrüfigemüfe gebilbeteu ißreisfom« 
miffion fiub auffer ben bereits am 9. Juni (Igb. 

sJZr. 922) mitgeteilten, nachftchcnbe (Sr^eugcrhrcife feft= 
gefefjt toorben.

1. SRhabarbet ......... je ißfititb 115ßfg.
2. Grbfeit bis 30. Juni burd)fd)nittltd) • • 33 «

» gebrilltc bom 1.—31. Juli » « 12 =
« gcruiferte * 1. 31. « * =■ 25 =

3. Äohlrabi mit .tt'raut, marltfähig 
gefmht

bom 15. - 30. Juni ...» « 17 «
* 1.—31. Juli .... s s 12 *

Wemäfi §§ 5 unb 14 ber Berorbmmg bom 3. Slfnil 
1917 (fReichSgefefsblatt Seite 307) gelten bivfc greife 
als $öd)ftf)reife im Sinne beS WcfcftcS, betreffenb ftikhft- 
breife bom 4. Sluguft 1914 in ber Jnffung ber Betannt= 
matifUng bom 17. Dejember 1914 (fReichSgefefjblatt 
Seite 516) mit ben Siubcruugen ber Bcfanntmachungcn 
bom 2I. Januar 1915 (iticichsgefetiblatt Seite 25), 
23. BRdr; 1916 (9teid)Sgefehblatt Seite 253).

Sämtliche greife fiub bou ber SRcidjSftctle für 
müfe unb Dbft genehmigt.

Breslau, ben 12. Juni 1917.
tprobinjialftellc für Wemiifc unb Dbft.

4 TO. Die für bie ißrobinj Schlesien gcbilbctc Ißreis» 
tommiffion hat anftatt ber im # I ber Bcrorbnung bom
3. Juni 1917 feftgfcfeitlen greife gemäfe § 2 biefer Bcr- 
orbnuug für bie Üßrobin^ Sd)tefien nad)ftel)vubeu (Er 
jeugcrhöchftprciS für ttirfdjen beftimmt:

.§erjtirfd)en, füfee, toeidhe 
bis 28. Juni 1917 33 Pfennige baS ^funb. 

Breslau, ben 13. Juni 1917.
fßrobiujialftelle für Wemiifc unb Dbft.

471. Die am 25. Juni fälligen 
J i n S f d) e ine j u 0 d) I e f i f d) c u l a n b f d) a f t« 

liehen tßfonbbriefcu 
toerbett und) Jälligfcit eingelöft:

bei ber We u er a 11 a u b f dj af t S f n f f e in 
Breslau,

bei ber S d) t c j i f rf) e n l a n b f d) a f 11 i d) c u 
Bant in Breslau, Jtoiugercftrafie sJir. 22, 

bei ber St ö n i g I i d) e n .*p a u b t f e e h n » b * 
lungs taffe in Berlin, Btarfgrofcnftraftc 
%r. 46 n,

bei ber 5t u r * u n b 9t e u m ä r! i f cl) e n 9t i 11 e r»
f ct) a f t (i ch c n Darlct)» Stoffe in Berlin, 
$6ithctmSptah gir. 6, unb 

bei bar iß r c u ft i f d) e n Jentr algenoffen» 
f d) a f t S f a f f e in Berlin C, ani Jeughoufc 2 

3« jcbcr Jeit,
bei ben Sd)lcfifd)cn JürftentumStanbfdfaften in be* 
fonbcrS bon biefcu betaunt 31t madjeubcu Dogen unb bei 
bat JürftentumStanbfdjaften, bei toeld)cn ®cfd)äfts'» 
ftcllen ber tanbfd)afttid)cn Bant bcftehcu, iiämtid) in 
Jaucr, (Wogau, giatibor, Siiegmp, Jranfcnftcin, gicifjc 
unb Dels burd) biefc 311 jeber Jett.

Die JinSfd)cinc finb nad) Stüc^nlft, ©inset» unb (Me. 
fatntbeträgen 311 bezeichnen, 100311 Jormutarc bet ben 
(finliifuugsftelten ausgegeben to erben.

Breslau, ben 15. Juni 1917.
©d)[cfifd)e (MencratIaubfd)aftSbircftion.

Vcrfonnlimd)rid)tcn bet öffentlichen 
41cl|örben.

Riittlfilidjcd Dbcibräfibium bet drobina 
@d)Ieftctt.

Beftätigt: 1. bie 2M)t beS gjiojoratSbcfifjcrS Stö» 
uiglid)cit SianbratS a. D. Dr. jur, bou Sciblif) auf 
Öabenborf 311111 Strctobcputicrtcn beS Streifes gteid)en» 
bad) auf ben Jeitroum bou 6 Jahren;

2. bie Sffiiebertoot)! bc§ gUttergiitSbefibcrS, 5RUt» 
meifterS a. ®. bou .Steffel auf DbcrlMtaud)e 3111» 
Strcisbcputicrtcn beS Streifes Drcbuiß.

ttüniftUdicd tTtcnicrunnet • Vrnfibtum.
Beftätigt: bie SBiebertoahl beS (Meheimen Bau 

rats, Stabtbaurats bon S d) 0 l b , hier, 311111 Deich« 
infpeftor beS Breslau Sofctcr Deid)berbanbeS auf eine 
StmtSbaucr bou G Jahren.

B e r f c b t; ber gtegieruugS» unb Sdjulrat Dr. 
Bürger aus Wiarientocrber 31U giegieruttg in BreS» 
tau.
Stiiitifll. iMcrticrunn, 9lbtciliinfl für ftirdjcn» 

unb @diulnicfcn.
übertragen: bem ißaftor Strofo in (Mimmel, 

Streis 3Bot)lau, bie Drtsauffid)t über bie ebangelifd)cn 
6d)uten in (Mimmel, Stlt gZcu .fjeibau, Streis ÜBoh'lau 
unb 2fct)efd)en[)eibc, Streis (Muhvaii.

(Enb g ii 11 i g e. r u a 11 n t: bie Säitfstehrerin
Margarete Sßietfdj in Breslau sur tcd)itifd)en Sichre» 
rin an einer hü'figcu ftäbt. Bolfsfctjiite.

(Enbgültig angeftcllt: bie £cl)rcriit 5Jiar» 
garetl)e Blafig in 9teid)cnftcin, Streis Jrnntenftein.

2Ü t b e r r u f I i dj ernannt: ber bisher auftragS» 
tocifc' befdjäftigte Sichrer (Eberharb D i e r i g 311111 Sichrer 
au ber folt)olifd)cu Schute in Dornborf, Streis Jvaitfcit 
tein.

Beftätigt: bie 3Bat)I ber Siehrcrin (Eleonore 
gZcugebaucr in SJZittel.ßangenbielau., Str. gleichen' 
bad) in bie ucueingcrid)tctc SicT)veriiifteI(o an ber fott)o. 
lifcljeu Schule bafclbft.

Die KinriicfimgSgcbiibrcn betragen für bie jtoeigefpciltene Jeile ober bereu SRctum 25 Sßf.
©etegbtättcr u. cinielne @tüc!e tollen 10 'Pf. für jebeu anqefangcnrn Woaen, mlnb'ft n# aber 2'"Uf fllr lebe« ?tü<( be« ntsblatt*. 
ecbttftleitung: VlmtöblnttftcIIc ber Äöniglithen Negierung. Drucf bou örajj, Barth u. Komp. (SB. gricbrich) in Breslau.
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in SiM25 fceSEmtS&tatteS brr königlichen Wßimmn in SrcSlou für 1917*
s2tu8gegebcn SDtontag, ben 25. $mtt 1917.

473. SMtttmtnmdmnß
9tr. Q. 287/5. 17. 8. 91.

Bctreffcub $cfrf)lapa()ntc von Stnutfdjuf= ((Summt») SBittavbbaube.
üBotit 35* ^mii 1917.

9iad)ftcl)enbe 23efanutmadjung toirb auf (Srfudjen nannte Von iSßctänberungeu an bcn Von iljt berührten
bcg Äöitiglid)en jlrieggminifteriumg permit gttr alt 
gemeinen StenntniS gebracht mit bent ©enterten, baf?, 
jolocit nid)t mid) ben 'allgemeinen 0trafgcjct3cu I;oIjcrc 
©trafen bcrloirft finb, jebc ^u)oibcrl)anblung nad) 
§ G bet 93clauutmad)uug über bie 6id)crftellung bon 
Älrieggbebarf in bet Raffung, bom 26. Styrii 1917 
(9{eid)§=tycfeü'bt. 0. 376)*) beftroft loirb. Sind) fann 
ber betrieb beg .ßanbelggeloerbeg gemäß ber 33e* 
faiintmad)uug %ut gerityaltung unjubcrläffiger $er 
fonen bom .ßanbcl bont 23. (September 1915 (9tcid)g- 
tyefepl. 0. 603) nntcrfagt toerben.

§ I-
»on ber łBetamitmadjung betroffene Wegenftnnbc.

»on biefer »cfnnntmnd)ung loirb betroffen alle 
gebrauchte nub ungebrauchte Stautfcbul* (©itmnti*) 
iötllarbbanbc in bultanificrtem nub unbuffanifiertem 
Suftaubc, nub jloar ol)ue fRücffidjt barauf, ob fie fid) 
in ©illarbeu ober Zeilen bon ^Mitarbeit befinbet ober 
nicht.

§ 2.
»cfd)lagnalimc.

®ic im § 1 bezeichnete ©ilfarbbanbc loirb hiermit 
befct)tagnahmt.

§ 3-
Höhlung ber ©cfdjlagnahmc.

©ie 33cfd)Inguat)mc hat bie 9Birfung, bafj bie ©or=
*) SDZit ©efäitflnto 'Bi8 p einem ftnljre ober mit ©elb-

ftrafc bis gu gcbntoufenb Sbiorl lvirb, fofcrn nictjt und) alloc- 
meittcn ©trafflcfcbcn Ijöijere ©trafen hertuirlt finib, beftraft:

1.................................. ;
2. loer unBefuflt eilten befdjlaflnaTjmtcn ©eßenftanb Bet« 

feitcfhafft, be'toäbi'flt ober gerftört, »ertuenbet, Der» 
lauft ober lauft ober ein anbereS SeräujfcntngS« ober 
tSrioerbSgcfhäft über ibn nbfdijlicftt:

>>. hier ber SßerbfHcbtunfl, bie bcfcl)laßnal)inten ©cnen» 
Uaiibc gu herlvot)ren unb bflealid) gu bet)anbcln, gn» 
lolberbanbclt;

4. >uer, ben ttacb §5 erkffenen StuSfiibrunflSbeftimmunnen
gnUubcrbaube.lt.

©reglau

©egenftönben Verboten ift unb rcchtggcfchäftliche Ser 
fitgungen über fie nichtig, finb. ©en redftSgefdjaft- 
liehen Verfügungen flehen Verfügungen gleich, ^'e 
im Söegc ber ^ivanggbollftredung ober Sttreftboü' 
Vollziehung erfolgen, ©roh ber Vefchtagnahme fiub 
alle Veränderungen unb Verfügungen $uläffig, bie 
mit ^uftimmnng ber jlrieg§=9tohftoff=3tl6tcitimg bcS 
königlich Vreufüfd)cn üriegSminifteriumS erfolgen.

§ 4.
©cbiaud)8= unb »eräujgerunßöcrlaubmg.

©roh ber Vefchtagnahme ift bie »cnubung bet 
Vülarbbanbe in ViÜarben gum ^Ivede beg ©fńeleng 
erlaubt.

©bcnfo ift troh ber Vefchtagnahme bie Veräitfjc’ 
rung unb Lieferung! Von ViltarbBanbe geftattet, fo- 
fern fic al§ Vcftanbteil eines Viüarbg ober gut Slug» 
befferung eines ViltavbS Verändert ober geliefert loirb.

©ag §etaugnehmcn ber Viüarbbanbe aitS ViÜar* 
beit ober ©eilen Von ViÜarben folvic bie Veräußerung 
ober Lieferung ber herausgenommenen Viüarbbanbe 
ober Von Villatbbanben in ©eilen Von Villarben ift 
nur mit auSbrücflicher ©imviüigung ber ItriegS» 
Vohftoff-Slbtcilung beg königlich Sßreiißifdhen Kriegs* 
miniftcriumS guläffig,

§5.
Slitfraflcn unb Einträge.

Sille Slnfrageu unb Stnträge, bie biefe Vctannt- 
machung; betreffen, fiub an bie ,Hricgg4iohftoff 31b- 
teilung (Seit. Q) beg königlich ^reußifchen Äricgg* 
miniftcriumg in Vcrlin SW 48, Verl. Lebemann* 
ftraße 10, gu richten unb am Äolpf beg Schreibeng mit 
ber Sluffchrift „Vetrifft Viüarbbanbe" gu Verfemen.

§ G.
ftnfrafttrctcn.

©iefe Vefauntmachuug tritt am 25. $uni 1017 
in ,üraf|t.

25. ftuni 11317.
-ci* ftcKu* Shmumntbiercubc (Scncrot bc$ VI. MtmecforjjS*

tiOtt .ftchUMlUUim ©eneralteutnant.
,c ©uintclmiflgßcbübreu betragen für bte gtoeigetyaltcne Rette ober bereu Staunt 25 9ßf.

SWIltt u. ciii.vlm’ ©tücTe (often to 'ff. für jebcit angcfaiigciicn Sogen, minbeßens aber 20 Vf. für i.'be S ©tilet tcS StmtsbtatiS 
©cęrtftlettung: Slmtbolattftelle ber ftiintgltct)en Stegicrung. 2)rmt bon ©raff, Söartl) u. t£omf>. (StB. griebtid)) in 5» vcSlau.





3. $onb«rim00aJ>c
I« beśflmtS&latteg berHóntflticben Wflimtns in Breslau für 1917.

2lu$gege6eit Sütiihuod), ben 27. $mtt 1917.

Sefttnntmacpmifl
SRc. Bst. 600/6. 17. R. SR. 91.,

lictrcffcitb $cftaub3eti)elmnß mm $ol5fßftnen oUcr $lrt.
»am 27. 3mii 1917.

9tad)fle()cubc SBcfanntmati)img tutti) hiermit jur 
allgemeinen .Uenittnie gebraut mit bem SBemerfcn, 
baß, fotveit nicljt ttacl) beit allgemeinen Straf ge jetjen 
I)üi)ere Strafen bertuivft finb, icbeSutviberljanblung 
u ad) § 5 bet Söefanntmadjungen über Süurratöer 
ßebititgeu bom 2. Februar 1915, 3. September 1915 
tittb 21. St tob er 1915 (SReid)^ Wefepbl. S. 54, 549 
itttb 684) beftraft luirb.*) Sind) tanu ber betrieb beS 
.'panbelsSgetuerbce! gemäß ber töefanntmadjung gut 
^ernßnltiimg imguverläjfiger Sßerfotten Vom töanbel 
Vom 23. September 1915 (SRcidpMMefepbl. S. 603) 
unterfagt iverben.

§ 1.
3Relbepflid>t.

Sie Pott biefer Sßetaimtmatijnng betroffenen rßer» 
fönen (melbepflid)tige Sßcrfoneu) unterliegen tjiufidjt 
lid)# ber Von biefer SBcIanutmadjuug betroffenen 
(fiegenftänbe (melbcpflidjtige ©egenftäitbe) einer 
9Jteibepflid)t.

§ 2.

SlWclbcpfUdjttßc Wegcnftänbc.
3ReIbepf(id)tig finb alle Vorräte cm:
Sägefpäneu (Sägemcljl), .'pobelfpäueit unb anberett 

ftolgfpänen (Srel)fpmte, 9Jiafd)inenfpätte ttflo.).

*) 21$er üorfiibtirt) btc HluStunft, ju ber er auf fflrunb biefer 
Wrotbmmg »erpflid>tet ift, nicht in ber gefegten fjrift erteilt, 
ober w i f f e n t U ch unrichtige ober u n v o 1 i ft ii n b i g e Hingaben 
mad)t, wirb mit ©efängniS bis ju fed)8 Monaten ober 
mtt Wcibftrafe BiS ju idhntaufeiib Mart beftraft, and) 
tomteit töorräte, bie vetfehwiegen finb, im Urteil für bem 
©taate Verfallen crllärt werben, ffibeufo wirb beftraft, 
mer vorfafjlid) bie oorgefdjrlcBerten Sagerblicber eiujmid;teu ober 
ju führen unterläßt. tiBcr faljrtäffig bie HluStunft, ju ber 
er auf (Mrunb biefet iSerorbnung verpflichtet ift, nicht in ber gefeh- 
ten fjvift erteilt ober unrichtige ober unoollftänbige Hin
gaben macht, wirb mit (tielbftrafc bis ju breitanfenb 
iuiart ober im UnvermügcnSfatte mit ©efängnt* bis »u fe*s 
Monaten beftraft. ISbeufo Wirb beftraft, wer faprläfflg bie vor« 
grfchtiebencit l'agcrbüdjcr cinjuridjteu ober ju führen unterlägt.

§ 3.
SSMbcpflicptige Sßerfonen.

$ur SJJtclbung Verpflichtet finb:
1. alle Sßerfoiten, Wclcpc ©egenftänbe ber in § 2 

begeiepneten 2t rt in ©eWaprfam pabeit ober and 
21 ulaß ipress äbaubctabetriebeü ober fonft bes 
©rwerbeö Wegen taufen ober Verlaufen;

2. gctoerblicpe llutcrnepmei, in bereu betrieben 
folcpe ©egenftänbe anfallen ober ergeugt Werben;

3. Äommunen, öffcntlicpnecptlicpe iförperfepaften 
uitb 93erbänbe.

Sie itacp bent Stichtage ciutreffenbeit, Vor beut 
Sticptage aber fepon äbgefanbten Vorräte finb tun 
Von bem ©mpfäitger gu mclöcn.

§ 4.
tHuSnapntett.

Sluögenomnteu Von ber $crpflicptuug gut (Er- 
ftattuug ber SBcftanbümelbung finb:

a) Sßcrfpncn ufw. (§ 3), in bereit ©efamtbetriebe 
ber monatlicpe Slufalt iticpt ntepr aid 1 Zornte*) 
an melbepflicptigen ©egenftäitbcn (§ 2) beträgt,

b) tßetfonen, bereit gefamter 93 or rat an melbe- 
pflicptigeu ©egenftäitbcn (§ 2) iticpt ntepr beträgt 
al8 5 Sonnen.

§ 5.
Stichtag, Wielbcfrift, WZclbcftcllc.

7?i'tr bie 9RefbepfIicpt finb bie am 1. ßuti, 1. Scp= 
temper nub 1. Segember 1917 (Stichtage) vorpaubr 
neu 93eftänbe an melbepflicptigen ©egenftäitbcn maß* 
gebend.

Sie erfte SDlelbung, pat bist ginn 15. Quli 1917, 
bie fpäteren ^Reibungen pabeit bist gum fiinfgeputen 
Sage best auf beit Sticptag folgcitberi fölonatd gu er
folgen.

*) 1 £mmr = 1000 kg.
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Sic Wölbungen finb an bie „'BpfrTłaffunggftelle i 
für .fwlßfpäue unb ©treumittel bet ber Älönigl. $n= 
tenbantur ber militćirifd)en $nftitute", Berlin W 30, 
Victoria Suifenfdab 8, $u erftatten.

'Erreichen bie Vorräte an ben im § 2 beßeidfneten 
©egenftänben erft nad) bem ©tidjtag bie melbepflidj? 
tigen Wengen, fo ift bie BeftanbSmetbung innerhalb 
2 3Bod>en an bie borbe$cid)nete ©telle ßtt erftatten.

§6.
2lrt ber Welbung.

Sie Wölbungen b°ben nur auf ben amtlichen 
Welbefdjcincn ßu erfolgen, bic bei ber Borbrudber 
toaltung ber ßriegS=9M)ftoff'3lbteilung beS Äöniglid) 
^renf)ifd)en ÄricgSminiftcriumS, Sßcrlin SW 48, 
Bert. §ebemannftr. 10, unter Slngabe ber Borbrud* 
nnmmcr Bft. 1479 b anßuforbern finb.

Sic Sluforbcrung ber Welbfdjeine ift mit beut’ 
lidjer Unierfdjrift unb genauer Slbreffc ßu berfel)cn.

Ser Welbfdfcin barf ßit anberen Witteilungen als 
ßitr Beantwortung ber geftellten fragen nid)t ber= 
loanbt Werben. Stuf bic Borbc'rfcite ber ßitr über 
fenbitng ber Wölbung benagten Bricfmnfd)lngc ift 
ber Berater! ju fe^en:

„Söctrifft: ©rfje&ung über ©ägefpäite."
Bon ben erftatteten Weihungen ift eine ßWeitc 

Slugfertigung (Stbfdjrift, Surcfjfdjrift, Utopie) bou bem 
Welbenben bei feinen ©efdjäftgfjapicren ßurüdßu0 
bebaltcn.

'Breslau, 27. ^Uni 1917.

§ 7.
8agerbud)fiiljn»tg.

$eber gcntäfj § 3 Wetbeftflidjtige fyat über bie 
melbcpftid)tigen ©egcnftänbe ein Sagerbud) 51t führen, 
anS bent jcbe Anbetung ber ntelbef»flid)tigen BorratS« 
mengen unb iljre BcrWenbung erfid)tli'd) fein muß. 
Soweit ber" 9Mbcf)flid)tige bereits ,ein berartigeS 
Sagerbud) fül)rt, braud)t er fein befonbcreg ßagerb# 
einßurid)ten.

Beauftragen Beamten ber Bolißeü ober Wilitär 
beworben ift jcberßeit bie ißrüfung bcS 8agerbitd)eS 
foWic bie Befid)tigung ber Bäume ßit gcftatten, in 
betten melbegflid)tige ©egenftänbc fid) befinbcn ober 
ßit ber muten finb.

§8.
Slttfragcn unb Slnträgc.

Stile Stufragen unb Stnträge, mcldjc biefe Befannt® 
madmng betreffen, finb an bie Befdjaffungsftellc für 
tpolßffxine unb ©treumittet bei ber ^ntenbantur ber 
militärifdjen Snftitute, Berlin, ßu rieten, ©te 
muffen auf bent Bricfmufdjlag fowie am Si'oftfc bcS 
Briefes beit Berater! tragen:

„Betrifft: (Erhebung über ©ägefgäne."

§9.
^nfrafttreten.

Siefc Befanntmadjung tritt am 27. $uni 1917 
in Straft.

$)er ftcttbcrtretcnbc ftommtmbtcmtbc (General bc§ VI. 9lrmeefor))3.
brnt £>cincmitmt,

©cneralleutnant.

$ie tiiinrüdimgiSgcbtiforcn betragen für bie jtncigeftmltcne Beile ober bercn Staunt 25 Bf- 
SBelegblätter u. rinjflnc ©tücfe toften 10 'Bf. für jcbcn nngcfangcitcu Stögen, minbcftenS aber 20 ©f, für jebeg (stlict beS 'MmtSMattb. 
©djriftleitung: mntSblattfteHe ber .Itöniglicfycn 'Jtegienmg. SBnid bon ©raft, Bartl) u. Komp. (SB. fyriebrid)) in Btcälau.
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SlmtSBltttt
ber $bniglid)eit ^Regierung in SStcSlau

mit öffentlichem ^njeiger.
@fit<f 26. SIusgegeBen in 23reslau, 6onnoBenb, ben 30. 3uni. 1917
SSefcmntmadjungen für bie nädjfte Stummer firtb tyätcftenS bis SienStag Stad^mittag 2 Ut)r ber ©diriftteitung jujufenben

^nbnltS-iBeritcifłntS. Sifte ber im {Rechnungsjahr 1916 für fraftloS ertlärten ©taatsfdnilboerfchreibimgcit tmb prcu§ifĄexT 
@d;a|anrocifungcn, ©. 329/330. — ftntjalt ber {Rr. 114—118 b. SR. @. SI., 6. 330 — {Regelung ber Ißaßpflicht, 6.331 — Se(oh»ung 
für (grmittelungen gegen ftnegSgefangcne, ©. 331. — łńcffeUbetroaĄimg, @. 331. — @rljöt)iiiig beS Se}ug8prctfe8 für ba8 SReg - 
Amtsblatt, ©. 332. — .fjcbammeu ©ebübren, 332. — ©inlofung bon SergütimgSancrtenntmffen über ftriegsleijłungen, © 332.
— {Nachtrag jum «Statut ber {ßroDinj)ial=$ilf8faffc für ©(Rieften, ©. 332/333. — Sanbfd^aftlidje 1-fanbbriefe ({Rechnungen über ©idper» 
ljeit8fonb8, ©. 333. — Serien bcS Sejirf8au8fd)uffe8, @. 333. — fiartoffelpreifc, ©. 333. — 2ImtSbejirf8beränbmmg, ©. 333/334.
— Obft» unb ©emüfeberroertung (Sebranftalt {proSfan), @. 334. — 2tu8geloftc SInlcihcfd)eine bc8 Streifes ©roß SSarienbcrg, ©. 334.
— ©ddcppjuglänge auf bem §o1)cnjol(ernfana(, ©. 334.

Hier Uber das ge|el?li<h zulä[[ige maß hinaus Baler, 
mengkorn, milcblrucbl, worin {ich Baler belindet, 
oder Berfte verfüttert, verfUndigt [ich am Ualerlande.
474 8 t ft e ber im M e d) n u n g S j a h r 1916
für fraftlog erllärten 0taat§fd)ulbber» 
fdfreibungen u n b preufjifdjen S d) a ty * 

anwcifungen.
I. Jfonfolibierte 4progentige Staatsanleihe: 

Von 1909.
Lit. C. Mr. 1 048 985 über 1 000 Warf,

= C. » 1057 009 = 1000 
von 1912.

Lit. C. Mr. 1 187 408 über 1 000 Warf, 
bon 1913.

Unfimbbar bis gum 1. Mprit 1935.
Lit. J. Mr. 241 512 bis 241 516 über je 100 Warf.

H. Äonfolibierte 4, fpätcr 3#/4 unb 3* 1/, pro- 
jentige Staatsanleihe: 

bon 1908.
Lit. C. Mr. 908 497 über 1000 Warf,

HZ. ffionfotibierte 3l/ä (bormalS 4) progentige 
Staatsanleihe: 

bon 1876.
Lit. P. Mr. 10 484 über 200 Warf, 

bon 1880.
Lit- B. Mr. 83 707 über 2 000 Warf,

» D. , 120 070 , 500 ,
' E. « 100 769 « 300 ,
a E. « 124 114 , 300 ,
a E. • 124115 « 300 ,
s E. • 132 646 6 300 ,
* E. - 173 909 , 300 0

» E. * 215 120 , 300 ,
• . E. 5 243 956 , 300
• E. * 257 995 , 300 ,

Lit. E. Mr. 276 682 über 300 Warf,
0 ' E. * 279 831 » 300 ,
i E. « 289 519 . 3 0 .
. ' ■ E. , 299 270 . 300 ,

« E. < 314h85 , 300 ,
> E. . * 335 538 . 300 ,
« E. t 376 120 6 300 ,
* E. i 379 102 « 300 *
» E. t 416 595 . 300 ,
< E. * 417 647 < 300 s
5 E. 5 432 564 ä 300 ,
« F. * 98 426 = 200 ,

bon 1882.
Lit. D. Mr. 311 519 über 500 Warf,

* E. , 587 579 . 300 e
> F. * 220 993 , 200 s

bon 1883.
Lit. D. Mr. 444 904 über 500 Warf,
, F. , 246 215 's 200 ,

' , F. , 277 249 s 200 *
. s F. . 277 250 S 200

* F. • 277 979 8 200
bon 1884.

Lit. B. Mr. 300 455 über 2 000 Warf,
e B. * 330 908 * 2 000 *
s E. 795 522 s 300 .

’ , E. s 845 748 , 300 s
, F. * 302 503 s 200 *
t F. « 302 504 , 200 s ’
, H. « 31 604 150
- H. 83 165 . 150 .

CG
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toon 1885.
Lit. J. Mr. 29 435 über 3 000 SRarf,

» D. a 696 547 « 500 r
a E. a 915 509 a 300 a
« E. a 928 017 a 300 a
, E. a 957 091 a 300 >
, E. a 957 092 a 300 5 -

a E. a 982 160 a 300 =
a E. a 1016231 a 300 s
i. E. a 1061 141 300 =
5 E. a 1 080 071 a 300 =
a E. a 1084 410 a 300 =
a E. a 1 087 911 a 300 a
a E. a 1087 912 a 300 a

•« H. s 166 110 a 150 6
bon 1894.

Lit. A. Mr. 251 666 über 5 000 Mtart,
• S B. a 438 322 a 2 000 a
, F. a 375 443 , 200 a
a F. a 375 444 a 200 a
a . F. a 378 529 a 200 a

.ftonfolibierte 31/* projentige Staatsanleihe:
von 1885.

Lit. A. Mr. 5 089 über 5 000 Mart,
a B. a 20 253 a 2 000 a
a C. a 1 767 a 1000 s
a C. a 2 755 a 1000
a C. a 4 269 a 1000
, C. a 18314 a 1000
a D. a 9 728 a 500 «
a D. a 17 271 a 500 s
a D. a 33 294 a 500 a

» E. a 13 557 a 300 s
a E. a 17 112 a 300 »
a E. a 31 587 a 300 *
• E. a 31 634 a 300 a
a E. a 34 946 a 300 a

Von 1*87. 183*.
Lit. E. Mr. 142 883 über 300 MW,

von 1889.
Lit. E. Mr. ‘-55 050—255053 über je 300 SOW,

a E. a 28888(3 über 300 Warf,
« F. a 10258(3— 102588 über [t 200 BW,

von 1890.
Lit. E. Mr. 4244;K)—424492 über je 300 BW,

a E. a 484533 über 300 Sttarf.
von 1905. 1906.

Lit. A. Mr. 278014 fiber 5 000 Mtarf,
a B. * 471 285 * 2 000 a

a ' B. a 474 914 , 2 000 a
a C. a 748 899 < 1 000 a
a C. , 779 012 * 1000 a
a C. a 810 598 s 1000 a
K F. » 427 747 a 200 a

a J. a 60 828 a 100 a '
a J. 61 615 a 100 a
» J. a «2 810 a 100 8

V. ßonfotibierte 3projcnttge Staatsanleihe: 
toon 1895. 1896. 1898.

Lit. C. Mr. 210 598 über 1 000 BW,
a D. 8 181 016 « 500 5
a E. a 152 073 s 300
a E. a 178 778 = 300 g

, E. a 181 509 » 300 s
, E. , 181 510 ä 300 g

s E. , 181513 a 300 g

e E. 192 244 a 300 S
E. s 195 770 bi8

195 772 über je 300 5
, F. a 35 421 über 200 5

VI. 4 projentige qSrcußif^e ©chafcantoeifungen: 
von 1907.

Serie I Lit. F. Mr. 46 077—46 080 fiber je 1000 Mtart,
91u8lo6bare von 1914.

Serie II Lit. G Mr. 5241 fiber 500 QJZarf.
»erlin, ben 24. Styrii 1917.

(L. S.)
Hßniglidj tpreu&ifd)e Kontrolle ber ©taat8f)(tyiere. 

Śolberg. Mammolv. ßübcfc.

Snljalt bed 9icict)dficfcWnttd.
475. ®te Mummer 114 bc§ Mcirh§gcfehblatt§ ent« 
hält unter

Mr. 5889 eine ©efanntmadjung über ©rudbafüer 
bom 18. ßttnt 1917, unter

Mr. 5890 eine »efanntmadjun® über ®ntctyapier, 
bont 18. 3uui 1917 unb unter

Mr. 5891 eine »cfanutmad)img über ®rucfya)ńer, 
bom 18. 3imi 1917.

476. $ie «Hummern 115/1 IG bc3 Mei# @cf#latt8 
enthalten unter

Mr. 115:
Mr. 5892 tag ©ofefc, betreffeub Stuberung beg ®c« 

fo^eä über ben Slbfah bou «Sfalifaljen, bom 16. Q'uni 
1917, unb unter

Mr. 5893 eine »ctanutmatyimg über bie Mir 
toenbung der »erorbuuug, betreffend Verträge mit 
feindlichen Staatsangehörigen, auf portugal, bom 
19. 3-uni 1917.

Mr. 116:
Mr. 5894 eine »cfanntnmd/ung über Silber 

greife, bont 19. 3'Uui 1917.
477. ®ie Mumutcrn 117/118 beg MeichS^efefcblattg 
enthalten unter

Mr. 5895 bie. Mcid)§getrcibeorbnung für bie ©rnte 
1917, bom 21. 3uui 1917;

Mr. 5896 eine »efanntmadfuug über bie ©tute* 
borfdjähung im ß-ahre 1917, bom 21. 3um '
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SłerorbnuitGett unb $Bef<mntismd)Uttßen 
t>er Zentral« te, ®c^öcbcn.

478. Slnorbnung.
Stuf ©ruub bc§ § 9 b bc§ ©cfcfjeS über ben 23es 

laigerunggjuftanb bom 4. 6. 1851 in 93erbiubung mit 
giffer 9 Hbf. 2 ber StuSf}iit;rnng§tior[c^rtften 511 ber 
ffierorbmmg betreffenb anbertoeite Siegelung ber 
Sß(#flid)t bom 24. 6. 191G 9t. ©.331. 0. 601'ff. bo 
ftintme idt:

. § 1.
9113 SJJafjerfah für ben ©rengüber tritt ober ben 

ütufenthalt im Sieidjägebiet — giffer 9 Sfljfaf) 2 ber 
9tu3führung3borfd)riften gur Spafj-berorbnuttg — luirb 
bom 1. G. 1917 tab nur nod) ber 9ßcrfoualau3tt>ei§ 
nach bent Wafter in ber 9ieid)3tangler3 łkdattnt- 
mad)Ut'ig bom 24. 6. 1916 -auf »Seite 609 bc§ 
St. ©.S3. 1916 au3geftellt.

§2.
®ic und; giffer 9 Slbfah 2 ber 2lu3fiihrung§bor* 

fĄrifteu 31t ber Sßaffberorbnung bisher gugelaffenen 
mtbertoeitigen !ßerfottatan§mei§f)af)iere berliemt mit 
beut 1. 9. 17 ihre ©iiltigteit.

Ś 3.
$ic für nuölänbifdje Arbeiter allgemein gitge« 

taffenen bon ber beutfdfen Slrbeiterjentrale au8ge- 
ftelltcn SegitintationSlarten behalten bagegen nach 
htic bor ihre ©iiltigteit.

$te Slnorbnung bom 19. 10. .1915 — Id 9ir. 
105 087 bleibt unberührt.

§4.
®iefe Slnorbnung tritt f of ort in Älna.ft.
Breslau, ben 19. iäJiai 1917.

SD er ftelto. Äontmanbierenbe ©cneral VI. 2t. ft. 
v. $einematm, ©eneralleutuant.

479. SBctonnt m a cl) u n g.
®urd) bie Befanntmachung bom 24. September 

1915 — IT g 9tr. 112 843 — finb ißerfonen, bie fiel) 
um bie Ermittelung ober ßeftna$me enttoidfener 
ftriegSgefaitgcncr befonbcrS berbient gemadjt haben, 
neben öffentlicher Belobigung auch Belohnungen in 
ßorm bon ©elbbetoilligungcn jugefagt Worben.

Bei tatträftigem ÜRitWirfen an ber Bcrl)ittung 
ober Entbcdung bcs abfichttidjen Berberbend ober 
BernidjtcnS bon 91abrungs= unb Betriebsmitteln 
bitrch .Kriegsgefangene unb anberc 9luslänbcr finbet 
biefe Betauntmadjuug finngentäf} 2lnb>eubuiig.

Breslau, ben 14. guni 1917.
3)er fteßb. ftonmtaubicrcnbc ©cncrat bcS VI. 9t. ft. 

bon £>einemann, ©cnerallcntnant.
480. 3t u o r b u u n g.

Stuf ©runb bcS § 91) bcS ©cfchcS über ben Bc= 
tagcruugSguftanb bont 4. G. 1851 unb bcS 91cid)Sge6 
feheS bom 11. 12. 15 (91. ®. BL 0. 813) Wirb hier 
mit foIgcnbcS angeorbnet:

§ 1.
©ruder nub BcrtoielföItigungSanftalten haben

aßt niĄt gitm öffentlichen Bcrfouf ober Bcrlrieb bc=
ftimmten Bücher, Eenffchriften, Örofujüren, ging*

blatter, ©efd)äftSberichte, ftorreftonbengeu, Stufrufe 
unb fonftigcn Itterarifcf;en Ergcugttiffe, in benen 
öffeittlidfe ober bie Stttgcmeinheit berührenbe goagcn 
bcbanbelt Werben, ffmtcftcnS nach gertigftcüung ber 
Verbielfältigung, bor Verbreitung ober StuShänbi* 
gung an ben BeftcKer ober an brüte Verfon unter 
Vorlage eines EjcmfdarS bcS ErgeugitiffcS bei ben 
örtlidj guftiinbigen ißreffeüberiuad)ungSftelten angum eibett.

§ 2.
®ie 2tnmelbef)flidjt für ben ©ruder ober bie 

VcrbietfättigungSanftatt fällt fort, Wenn bie junt 
©rud ober gur Verbielfältigung übergebene Unter* 
läge bereits ben bcutlid) fidjibarett greigabebermert 
ber guftänbigen VreffeübcrWnchungSftcde trägt.

§ 3.
ES ift berboten, baS angcmclbetc Erzeugnis bor 

Stbtauf einer grift bon 48 ©titnben ober entgegen 
einer innerhalb biefer grift ergef>ertben Stnorbnung 
gu berbreiteit ober auSguhänbigcn. Sie grift beginnt 
mit ber gegen Quittung erfolgten Stbgabe bei ber 
BreffcüberWadfungSftelte.

§ 4-
®ic Vegeidjnung als „ÜDtanuftrtyt" ober „als 

Vrief" ober als „bertraitlich", „9lur für ÜDlitglieber", 
gum „Vribatgebraud)" ttfw. entbiubet nicht bon ber 
Stnmetbebftidht, beSgteidjen ift bie -ßöhe ber Stuflage 
unb Umfang ber Verbreitung für bie Stnmetbepftid)t 
ohne Vcirntg.

§5.
SItS Verbielfättigungen finb auch angufet>cn: 

ftlifdfceS, SJiatrigen unb ähnliche gur .'perftcltung 
bon Weiteren Verbictfältignngen bienenbe Ergcug*

‘li|fC- 5 6. '
©en Vreffecrgcugniffen fielen alte auf med>a* 

nifd)ein ober ehernifchcn SBcge beWirtten Verbiet* 
fältigungen einfd)Iief}Iicf) ber SIbgüge unb ©urdy 
fctjläge bon 0d)rcibmafd)ineufd)rift foWie Stbbitbnn* 
gen gleich-

§ 7.
guWiberhanbtungen werben, Wenn bie ©efchc 

teilte höhere Btrafc beftimmen, mit ©efängnis bis 
gu einem gafjre unb bei Vorticgen ntilbernber Unv 
ftäitbc mit .fbaft ober mit ©elbftrafe bis gu 1500 901t. 
beftrqft. 1 i | \ '

§ 8.
®ic borftehenbe Stnorbnung tritt fofort in ftraft.
BrcSlau, ben 20. guni 1917.

©er ftetlb. ftommaiibicreube ©eitcral bc§ VI. St. ft. 
bon .’peinemamt, ©eneralleutnant.

ffiaS gleiche gilt auch für ben Bereich ber 
gelungen BreStau unb ©taf).

BreSlau, ben 20. guni 1917.
©er ftommanbant.

g. V.: bon SßncgcnStb unb ©enegin, ©eneralteutnant.
©Iah, ben 20. guni 1917.

©er ftommanbant. 
bon giebter, Oberft.
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jBerorbnunßett unb üöcfnnntmadjunßcn 
bet Slönißltdjen Utcßiccwitß.

481. ;93om 1. $uli b. 3- ob ift ber VegugSfireiS 
be3 9tegieruugSamtSbIatteS nebft öffentlichem Stn= 
geiget auf 3 $tf. jäljrlid) erhöht. 9B i r b b i e 9t a dy 
liefe run® einzelner bollftänbiger 
Jahrgänge b e 8 9t e g i e r u n g § a m t § b l a ts 
t c S u e b ft äffe n 11 i d) c -nt 31 n g e i g e r bet* 
langt, f o i ft für j e b e n $ a h r g a n g ein 
93 c t r a ß bau 6 9)74 bam 93 e ft eil er g u ent* 
r i d) t e n. Ser ißreiS bleibt bcr gleid)c, trenn nur 
ein $al)rgaitg bcS 2lmtSbIatte§ ober bc8 öffent« 
Iid)cit Singe igerS bcrlangt tuirb.

93rcSlait, bcn 20. $uni 1917.
Ser 9tegietung8|)räfibent.

482. Stuf ©runb bcS § 1 bcS ©efe^cS, bete, bie ©e= 
bittren bcr gebammen bout 10. Wat 1908 (©. ©. 
S. 103) toirö bie für bcn 9tegierung8beigirf 93rcSlau 
mit SluSnahnte bon 93reStau Stabt erlaffcne ©cs 
bül)rcnorbmmg bom 15. September 1908, 2lmtSbratt 
9tr. 39 Seite 340/41 l)inficl)tlid) bcr @ebül)renfdtge, 
toie folgt, abgeänbert:
8 4 9tr. 1. ©rf)öl)uug bon 5 bis 20 #4 auf G bis

25 $74
3 4=2. • - 7,50 $74 bis 30 9974 auf

9 big 30 $14
§4=3. • * 3 $14 bis 12 $14 auf

4 bis 15 $14
§4=4. • * 0,50 $74 bis 1 $74 auf

0,75 bis 1,50 $tl. 
Siefc Slbänbcriutß, ber ©ebührenorbnuug tritt am

1. $nli 1917 in Straft.
©reSlau, beit 21. $uni 1917.

5)er 9tegicrung§'tßräfibent.
48$. 3itr ©inlöfitng, bon 93crgütungSaucr!emtt= 
niffcn über StriegSleiftungcn (§ 3 Ziffer 1 unb 2 unb 
§ 21 bcS SlricgSleiftuugSgefebcS bom 13. $imi 1873 
(9t. ©.934 S. 129) aus Oftober 1914, $(ätg 1915 
bis $tärg 1917 fielen $7ittel gur Verfügung für bie 
Streife: SBreSlau Stobt, 93reSlau Smtb, 93rieg Stabt, 
granfenftein, ©lab, £>abeIfd)loerbt, $7ilitfd), 9t a in S' 
lau, 9tenrobe, 9timf3tfd), Ol)Iau, Steinau, Striegau, 
©r. 95Bartenberg, 93öoI)fau, 9tcid)cubad), ©ufirau unb 
9%albcnburg. Sie eingulöfenben VergütuitgSünet' 
feuutniffe, bie bcn l£mpfaugSberccl)tigteu nod> niiljer 
begegnet toerbeit, finb bei bcn StrciSfaffen zc. gur 
(Smf)faitgual)mc bcr Vergütungen nebft bcn bis (Silbe 

1917 berechneten $infcn borgulegen.
VrcSlau, bcn 26. $uni 1917.

Ser 9tegierungS"ißmfibent.
SBcrorbituußcit unb SBcfonntmcic^uitßcit 

mtbcrcv 4tcl)öfbcit.
484. V. 9t a d) t r a g
g u m Statut bcr 5ß r o b i n g i a I * .§ i l f 3 * 

f a f f e für 4> i e probing Scfjleficn.
I. Ser § 7 St b fab 2 b e S Statuts erhält 

folge ńbegaffung:

Sin fnibate ©ntnbftücfSeigcntümcr biirfcn Sar- 
Icf)cu nur gegen eine regelmäßige jährliche Sitgnng 
bon minbeftenS ]/2 bom föunbert bcS urfprünglicheit 
SarIcI)nS gemährt toerben.

Ser Beginn ber Tilgung barf hei crftftelligeu 
.•phhothefen auSnahmStoeife für einen brci $al)rc noch 
Eingabe beS SarlehnS nicht übcrftcigenbcn Seit" 
raum aufgcfd)obcn toerben. ferner faun bei erft= 
ftelligen £t)ftoüjelen gugelaffen mcrbcn, baß bis 
gum Stblauf bon fünf ^fahren feit bent auf 
bie Befanntmad)ung beS V. Nachtrages gum Statut 
folgenben Zeitraum bcr $tinbeft=Silgung,Sfah bis auf 
ein Viertel bom .jbuubert ermäßigt mirb.

Sie Tilgung, bei Sariehen an ■lpauSgrnnbftücf§= 
befiher, bie nicht tttchr innerhalb bon GO bom Humbert 
beS Sd)ä(.uingStocrtcS bcr ©ruubftüdc liegen (gmeit" 
ftcllige .^hfiotheten), erfolgt nach bcn Beftimmitngeit 
bcr §§ 14 unb 18.

II. Ser § 1 4 21 b f a (j 2 b e S Statuts erhält
folgende Raffung:

C>auSgrunbftürfe, gu meichen tanbtoirtfd)aftlich 
nttbbare ©runbftücfe gar nicht ober nur bon geringer 
$Iod)e gehören, fönneu bis gu 60 bom §unbert bcS 
bitrcl) eilte Za%c ermittelten SBerteS ober bis gur 
Hälfte bcS 25 fachen ftaatlich ermittelten ©cbäitbe" 
ftcuer«Niihmtg,StocrteS ober berjenigen Summe gu ber 
fic bei bcr Sd)lefifd)iert 5ßrobingiaI'$euerfogietät ober 
bei ber ftä-btifd)en ßcucrfogietät in BreSlau gegen 
$cuerSgefal)r berfid)crt finb, als Sicherheit äuge* 
no mitten toerben.

Sie «Beleihung ift bis gu 75 bom .ßnnbert beS 
burd) eilte £n;re ermittelten SScrteS gnläffig, tocttit bie 
leiftungsfähige BelegenhcitSgcmeiubc ober ein onberer 
leiftungSfähigcr fiommunatberbaub für bcn 60 bom 
Humbert übcrftcigenbcn Ücil bcr Beleihung bie Bürg« 
fdjoft übernimmt.

Sur Sedimg, bcr bürgenben .Üontmunalbecbänbc 
finb Sid)crl)citimaffcn (örtliche unb 3entralfid^er* 
heitSmaffen) gu bilbett, bereit SNittcl bon beit 
Sd)itlbttcrn burd) Sufclflage gu ben ZilgungSbei- 
trägen unb im Sufnmmeuhangc mit ber Silgung 
aufgubringeit finb. Sic finb in erfter Sinic gur 
Sectmtg; bon SlnSfällcn herangugtehen.

Scr ZilgungSfah bei berortigen Sarlel)cn beträgt 
minbcftcnS 1V4 bom ^unbert für bcn GO bom 
Humbert bcS Schä(mitgStoerteS bcS ©runbftücfs über« 
fteigenben SarlehenSteil.

III. Sic beiben l-chtcn Slbfähc beS § 14 
b c S Statuts erhalten folgende

Raffung:
Sie SBcrtScrmitteluug; erfolgt, fotocit bie bcatt« 

tragte BcIcihuitgSfummc nid)t innerhalb bon 2/8 bcS 
36 fachen ©rnnbftcnerreinertrageS, ber Hälfte bcS 
25 fachen ©ebäubefteucrnuhungStoerteS ober ber 
$cucrbcrfid)eritngSfummc liegt, burd) ein ober gtoet 
bon bcr Sircftion gu beftimmenbe gubctläffige



333

©djofcer ober burd) ein auf ©runi) gefejjlichet $e= 
ftimmungen crrid)tctcS öffentliches ©djäfjungSamt.

Xer Xirettion bleibt eS übcrlaffett, befonberc 
©ruubföbe für bic $tbfd)ähung aufjuftelten, bie ber 
©cnebntigung beS ißrobinjldlmtSftihuffeg bebiirfen.

©oibcit Äommunalüerbänbe -bie 23ürgfd)-aft für 
jtucitftellige Jp^f)otI)c!en übernehmen, ift ihnen ein 
9i'cd)t auf SOtittbirfung, bet -ben 33etefhungSberfahren 
nad) näherer Beftimmuug ber Xirettion eiiqm 
räumen.
I V. X e r § 1 8 94 r. 2 Ib e S © t a t u t S (IV. St a d)» 
t r a g, b o nt 1 3. SJi a i 1 9 1 3) c r I) ä 11 f o l g c n b e 

Raffung:
tpauSgrunbftücfe ohne grunbfteucrf)flid)tige Siegen» 

fchaften tonnen bis jtt GO bom ©unbert beS burd) eine 
Xapre ermittelten SBerteS aber bis jur ipälftc beS 
25 f-adheit ©ebäubeftenernu^ungSmerteS ober ber« 
fentgen ©untme, ąu ber fie bei ber ©d)tcftfd)cn $ro= 
bmäiaI=geuerfoäietät gegiett ßencrSgefahr berfid)crt 
fiitb, beließen loerbcn.

(Sine to eitere SMeihung bis 75 bout ipunbert beS 
burd) eine 3xi;;c ermittelten SBertcS ift ju'läffig unter 
beit im § 14 angegebenen Bebingungcn.

BreSlau, ben Sitary 1917.
Xer 5ßrobinätaIIan-btag ber ißrobiitj ©d)lcftcit.

Xer borftchcnbc V. Nachtrag gum ©tatut ber
r ob i u ia 1 h i I fö f a ff c für bie 5ßrobm$ ©d)Ieften lotrb 

htcrbnrch gemäß § 120 ber §ßrobin$iaIorbnung ge- 
nehmigt.

Berlin, beit 24. #at 1917.
®er SJiiniftcr für Sanbloirtfchaft, Xomnucu unb 

fforften.
Xcr ßinangminifter.

Xer Winiftcr beS Ämtern.
485. ©efehM)cr SBcftiinmmig gufutge mad)cn mir be= 
fanitt, baß bie 5Red)iumgeu über beit ©ttherheitSfonbS 
ber auf nidjt inforporterte (bäuerliche) ©ruubfti'tde aus» 
gefertigten taiibfd)afttid)cu ^fanbbriefe für baS 58er» 
ivattungSjohr bom 1. Slpril 191G bis 31. 9Rärg 1917 
bau be in bitrch Süciftbcteiligtc ber Xarlehnsfd)itfbncr 
berftärtten Gngcrett 9tuSfd)uß ber ©d)lefifd)eit Saubfd)aft 
rebibiert unb abgenommen tuorbcit ift.

Stach bicf-cr 9ted)miiig betrug bei bem ©idferheits» 
fonbs ber auf ©ruitb ber SetcihuugSorbimitg bom 
10. Stuguft 1888 ciuSgcgcbeneit ipfaitbbricfe Lit. 1)

a. ber SBcftmtb am 31. Sltäq 1916: 5 128 GOO Slit, in 
ißfanbbtiefeu, 14 380 Slit, in Rorbcrungen unb 
6241,39 Slit, in bar;

b. bic neue ^abregeinnabme: 33 700 Slit, in ißfanb» 
briefett unb 183 722,88 Slit, in bar;

c. bic ftahrcSanSgcibc bagegeu: 5000 Slit, in Sßfanb, 
bricfcit mtb 183132,40 Slit, in bar.

21m 31. Sliärj 1917 ift I)ieotad) ein Scftonb bor» 
hanbcit gelwfeu unb nadjgctotcfcu ln oV beit bott 
5137 300 Slit, in Sßfanbbrtcfcn, 14380 Slit, in fforbe» 
ruitgctt unb 5831,87 Slit, in bar.

Xiefe SSeftihtbe beS ©id)erhcitSfonbS Werben in ber 
SiicbcrlcgungSftclIe ber ©encraHanbfd)aftSbircttiou auf» 
bewahrt.

Xer ©id)crf)eitSfonbS Iwfbti für bie Q=orbcnmgS» 
redhte ber Inhaber ber ißfanbbricfe Lit. D neben ben 
auf ben betiehenen ©runbftiiden in §öhc ber attSgc» 
gebeuen ißfaitbbrtefe an erfter ©telle eingetragenen Xar» 
lehnshbhothclen ber Saubfrfjaft.

Xer XitgungSfonbS ber Bfattbbtiefe Lit. D betrug 
am 31. SJtärj 1917 20 084 258,76 Slit

Xic bcrjinSliche ©djulb auf bent nidjtiuforporicrteu 
(bäucrlidjcn) ©runbeigentum befteht in 
36 716 850 SJi!. 3 projentigen ]

133 727 500 Slit 3Vs projentigen [ Sßfaubbricfcn Lit. D 
57 089 500 Slit 4 pro,heutigen j

©rcSlau, ben 13. $uni 1917.
©d)Iefifd)e ©eneraltanbfchaftsbireltion.

486. Xer 5BcjirlSauSfd)uß hält WĆihrcub ber ^eit bout 
21. $uli bi§ sum 1. ©eptember b. $. Serien. Sßährenb 
biefer Seit Werben Xerntine jur ntiiublid)cn SSerhanb» 
lung nur in fdjtcunigcn ©adjeu abgehalten Werben. 
Stuf ben Sauf ber gefehlten griften bleibett bic Serien 
ohne Einfluß.

SSrcSlau, ben 22. fttttti 1917.
Xer SejirlSauSfchnß.

487. Äartoffelpreife.
Sn Slbänbcnmg ber a3eröffcnt(id)img bom 12. SJlcirj 

b. S' — P. K. 10122 — werben mit (Genehmigung 
beS iöerrn ißräfibenten beS IhicgSennihrungSamteS unb 
ber SteichSfaibffelftetle bie Äartoffethöcf)[tpreife für bie 
ißr o bin j ©djlefien wie folgt feftgefefct:
vom 1.—28. Kult 1917 . . . . io,—■ SJtf. pro 3tr.
vom 29.-31. , 1917 . . . . 9,50 5
vom 1.— 7. Muguft 1917 . . . 9,50

9,-
s

vom 8.-14. , 1917 . . . 5
vom 15.—21. - 1917 . . . 8,50 s

vom 22.-28. = 1917 . . . 8 — «
vom 29 —31. = 1917 . . . 7,50
oom 1.— 7. September 1917 . 7,—
vom 8 —14. = 1917 . 0,50 ==
vom 15.—30. » 1917 . 5,50 ä
ab 1. Oftober 1917.................... 5,— =

©obalb baS Angebot in $rüf)fattoffeln über baß jur 
Xecfung beS BebarfS erfoiberlicbe 91?aß erheblich hinaus 
get)t, Wirb eine entfpred)cnbe Sentung beS f)bd)ftpreifcG 
von ber BrooinjiaUartoffelftelle borgenommen werben.

BreSlau, ben 25. 6. 1917.
Brobinjialfartoffclftede

488. 97 c n b 11 b u n g, beż 91 nt 13b e 5 i r! §
St u b o to -a.

Xer §crr 907inifter bed Innern hat int Eiitoer* 
nehmen mit bent BcjirfSauSfchuß in Breslau auf 
©ntnb bc§ § 6 be§ SuftänbigfeitßgefeheS beftimmt, 
baß bie ©cmeimbc .Uubotoa int Greife ©faß attö bent 
9lmtSbejirt X|d)crbettch auSfdjeibct unb für fiel) allein 
einen 9lmt§bejirf bitbet. Xiefe 91bänberuttg tritt 
mit bent heutigen Xage in .Kraft.

9113 91mt§tmrftcher beß neuen 9tmtSbejirt3
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ihtbohxi ift ber Sogicrhau§bcfij3er unb ©cntcinbebor 
ftct)cr Julius ©runtoalb in ihtbohxt gemafj § 57 
Slbfaj? 5 bcr SreiSorbnung tätig, al§ beffcn ©teltbcr* 
tretet ift bom $rei8au3fdju| bcr ©djöffe Sari 
^illmann ernannt, $n bent nad) StuSfĄeiben bcr 
©emetnbe Subotoa übrigblcibenben 9feftamt§begirf 
Zfd)crbcnet), tocldjcr au§ ben ©emeinbcn Zfdferbeitet) 
ncbft $afobo©ih, ©traufeenet) itcbft 23ufotoinc unb 
©ut Zfdjcrbenet) befielt, ift Zfdjcrbcitch nunmehr 
ber ©if) bcr SlmtSbertoaltung, bereit Settling bent 
9Imt§borftcfier, Oberförftcr ©f idler, bafelbft über 
tragen ift.

©lat), ben 12. ftuni 1917.
S)cr Simiglidfc Saubrat.

489. S e I) r g ä it g c über Db fb= unb 
©entüfebertoertu it g an bcr Söni g,» 
It d) c it S c I) r a it ft a 11 fit r O b ft= unb ©ar*

tcitbau 5 u iß t o a u ©©.
®te Überführung bon Obft unb ©entitfe in 

©auerioare ift in bcr SricgSgeit cine gait) befoitberc 
Slnfgabe and) für bic Haushaltungen. ®ie S ö it i g= 
lithe S c I) r a it ft a 11 für © b ft= unb ©arte in 
ban j u 5ß r o § f a u ©©. erteilt Untertoeifungen 
barüber bont 11. big 14. $ult unb am 3. unb 4. 
Di'tobcr. Slitfjerbcnt fiitbct nod) eilt Sehrgang über 
©bftlueinbercitung ant 5. unb 6. Oftober b. %. ftatt.

®ie Zeitnahme ift febermann, ©tanner unb 
grauen, geftattet. ©ebithren ©erben nicht erhoben. 
®ie Siftc luirb gcfd)Ioffcit, toenn eine beftimmte Zcil= 
nehntcrjal)l borlicgt. (Sine balbige f cT>r i f tf= 
I i d) e Slitmelbitng ift bcgbalb geboten.
490. (Betrifft Slufrünbigung ber 
auSgeloftcn 9t it I c i I) c f d) e i n e be§ Streifeg

©roft Hartenberg.
Söct ber heute gentaf; beit SBeftimmungcn bcr SUtcr« 

höchften ißribitegiig bont 14. 9fobcmber 1881 unb 22. 
©efttember 188G ftattgefunbenen Slitglofuttg bcr gum 2. 
Januar 1918 ciitgulöfcnbeit ©ro% Hartenbcrgcr Srcig, 
Stntcihcfchcinc IT. unb III. Stuggabc finb int (Bcifcitt 
eines 9fotarg itachfk’bcttbe 9tiunmertt im Hcrtc bon gu= 
fainmeit 11 700 2JÜ. gejogeit toorben unb gtoar:

a. bon beit am 31. SDcgeutber 1881 anggefertigten 
Srciganlcihefchcinen:

II. Stuggabe.
(Budjftabc A 91 r. 92, 13, 73 u. 3. über

je 1000 2»1. 4 ©tiief =...................  40002»!.
®ud)ftabc 15 ©r. 101, 151 u. 139 über

je 500 2»!. =.................................. 1500 2»!.
SBudfftabc C 91r. 258 über 200 2»!. . . 2002»!.

J). bon beit am 30. Quni 1888 anggefertigten Srcig= 
anlcihcfdjcitieu:

III. 2tuggabe.
S3ud)ftabc A 2fr. 70, 146, 64 u. 112 über

je 1000 2»!. —.................................. 4000 2»!.
muchftabc B 9fr. 249, 177, 192, 181 über 

je 500 2»!. =.................................. 2000 2»!.

$nbem borftehcnb begeichnete, 3V>°/o 3lnleihefd)eine 
gum 2. Januar 1918 hiermit gefünbigt toerbcu, toerben 
bic Inhaber berfeiben aitfgcforbert, ben ©cimtocrt gegen 
ßurüdlieferung ber Stnteiljefdjeiue, bie legieren in 
fur§fä()igem ^nftanbe nebft 3tttBfdjemantoeifitng unb 
bcu bagu gehörigen .ßiugfcbcinen unb gtoar bon ber 
II. Sluggabe bic gingfdjeine VIII. ©eilte ©r. 10 unb 
folgcnbc nebft ,3iugfd)cin«2Intocifiing, bon ber III. Slug* 
gäbe bie ßiitgfdjcinc VI. ©eihe ©r. 10 unb folgcnbc 
nebft 3inöfchein=2Intoeifung bom g Januar 1918 ab 
mit Slngnahme ber ©oitit* unb f^efttage bei ber Srcig* 
lommunallaffe hicrfclbft in Empfang gu nehmen.

$ont 1. Januar 1918 ab finbet eine tocitere 93er* 
ginfnng bcr hiermit gefünbigten Steig—Slnteilje—fdjeinc 
nicht mehr ftatt. Żer Hert bcr ettoa nicht guritdge* 
gebenen gingfeheine tvirb bei bcr Sluggahlung bom ©cmi* 
toert in Slbjug gebracht toerben.

©roh Hartenberg, ben 13. Qüni 1917.
Zer ©orfihenbe beg Srcigau§fd)itffc§.

491. 23 e ! a n n t m fl cl) u n a
betr. © <h I c b b 3 u g I ä n g c u n b Zi cf gang 

auf b c ml lg o I) e n'j o 11 c r u f a n a I,
©ad) § 6 bcr ©turnt« unb ©d)iffabrtgboIigcibcr= 

orbmutg bom 14. ©larg 1913 bürfett in einem ©d)Iebb= 
guge auf ber ©djeitelljaltung beg .jbohcngollctnfannlg 
bon Sambfcrtt befonberer 93anart 3@ed)ghunberttonnen= 
föhne ober 5 ginotofäljne beförbert toerben. ©in* 
fchraubenbambfer bürfett bagegen nur 2 ©cd)ghunbcrt* 
tomtenfähne ober 4 ftiuotofciijnc im Slnhang führen.

93ei ©d)tcbbgügen ang Slithängen berfd)icbcner 
©rohe barf bic ang borfteI)enbcm fid) ergebenbe gröhte 
©d)lebbguglängc nicht überfdjrittcn toerben.

Zicfc toirb, toic folgt, feftgefebt:
I. fitreZambfcr befonberer SBauart:

bom ©teben beg elften Slnhangg big gum Sichter* 
cube beg lebten Slnhangg höcfjfteng 221 m,

H. für getoöhnlidjc ©tiifchraubcnbampfcr:
a. fobalb ein obcy gtoci gtojje Sühne int 3ugc 

finb, bom ©teben beg cvftcu big gum Siebter* 
cube beg lebten Sahneg hödffteng 150 m,

b. fobalb nur gütotoföbne angel)üngt finb, bom 
©teben beg erften big gum Sld)tcrcnbc beg’ 
lebten Slnhangg höd)fteng 170 in.

f^iir bic ®aitcr beg Svicgcg toirb berfndjgtocifc unb 
toibcrruflidj bie gnlüfftge Zaud)ticfc bcr $al)rgeitgc bon 
1,75 auf 1,90 m mit folgenber Ginfdjräntung erhöht.

0at in einem ©d)lef)f)gngc ein Sah« über 1,75 m 
Ziefgatig, fo muh bic ßaljl bcr ftabrgeitge, bie fiel) aug 
obigen SBeftimmungcn über bic ©chlebhjuggtängeu er* 
gibt, um eilig bevriugert toerben.

3ittoiöcrT)anblimgcu toerben und) § 11 bcr ©tront« 
unb ©d)iffahrtghoIigeibcrorbnitng bom 14. ©fürg 1913 
beftraft.

^otgbam, ben 12. ßuni 1917.
Zer ©cgierunggfiräfibent alg ©l)cf bcr Sßcrtoaltitng bcr 

©färfifd)cn Hafferftrahen.
2>ic (SSinrüdungggebübren betragen für bie gtoctgeftmltcnc 3c'Ie ober beren 9taum 25 Sßf.

Sctegblättcr u. einjclite ©Hirte [often 10 Vf- für febcn angefangenen Sogen, mihWftenS aber 23 Vf- für febc8 ©Hirt beS ?tmt8blatt8. 
SS^rtftlettung: 5Hmt8bIattfteIle ber Äöniglidfen ©egieruitg. ®ruction ©raf), Sard) u. Gonif). (SB. ßriebrith) in SrcSlau.



335

Bonbevbcilrtßc
$u <Btüe$ 26 be3 5(mt‘3blnttc§bcr Simiflltd)cn Sftcßicruuft in $re$(nu für 1617.

M Sttotbmmg
über bie

SScrlvcrtuuß nun Speifeccfteu uub SlüdjcimbfoEcn tu bet Stabt $re£tnu.
©cmäfj ber 58etanntmad)ung über bie 58er= 

toertung von ©beifereften unb Küd)citabfäIIen Vom 
26. Quni 1916 (9tcid)S=©cfctibIatt ©. 593) toirb mit 
ßuftimmung bc§ 9f{cid)gfangtcr§ foIgcnbcS angeorbnet:

§ 1.
$n ber ©tnbt 58 r e § I o u finb bie §iau8I)aItungSbor= 

fttinbe ltnb bie Qnljaber unb Setter Von gctvcrblidjcn ober 
gemeinnüfcigen betrieben Verbflid)tct, nUc ©pcifercjtc 
unb Küdfenobfättc (g. 58. fRcfte unb Slbfäöe von 58rot, 
58adlvarcn, Kartoffeln unb beten ©d)aten, ©emüfe, 
grüditen aller Strt, gleifd), gifdfen, ©uppert, Junten 
ufto.) folvcit fie nid)t gut menfdjlidjctt Ernährung 
bienen ober im eigenen §au§ljalt ober betriebe ber» 
füttert tverben, Vom übrigen äJiiitl getrennt gu fammeln 
unb an bie Vom JpauS« ober ©mnbftüdScigcntümcr 
beftintmtc ©ammelfteHe abgufüljrcn.

^n fällen, in benen eine lvirtfd)aftlid)c SBertvertuug 
ber StbfäHe fd)on Vor $ntrafttrctcn biefer Stnorbnung 
burd) 58crfüttern außerhalb bed eigenen £>au§I)attS 
ober 58ctriebc§ nadjlveieilid) ftattgefunben I;at, finb fcitcnS 
bcö äJtagiftratS 58rc8lou auf Stntrag bcS ©ammclpflid)« 
tigen Sluśnafjmeu gu geftatten. Stuf 58cfd)lvcrbcn citt= 
fd;eibet ber StegieruugSpräfibent enbgültig.

Sßorftel&enbe 58cftimmungcn gelten nid/t für Knod)eu, 
bie in Haushaltungen obfallcn, folvcit über fie auf ©runb 
bcS § 1 9lbf. 2 bet SBcrorbmtng über beit 5ßcrtcl)r mit 
Kuod)cn, fKiubcrfüjfcu unb Horufd)Iäud)cn Vom 13. Steril 
1916 (9icid)§=©efcfjblatt ©. 276) ober auf ©runb 
fbitterer cntfprcdjcnbcr 58erorbnungen anbcrtocitigc 58e= 
ftimmung getroffen ift.

§ 2.
Sic $au8» unb ©ruubftüdScigcntümcr fotvic bereit 

Vertreter finb tocrpffictjtct, gur Sfufna^me ber ©pcife» 
refte unb Kitdjcuabfällc (§ 1) auf ifjrctt ©ntnbftüdeu 
an einer beftimmten, beit ©ammelpflid)tigen unb 9Ib= 
I)oIcrtt Ieid)t gugänglid)en ©teile gcignctc ©efajje auf» 
guftellcit unb biefe ©cfäfjc in otbnungSmäfjigent unb 
fauberem ^uftanb gu erhalten. Körbe, Kiften, Kon« 
fcrvcnbofeit unb bergt, bürfen als ungeeignet nid)t be« 
unfit Iverbcn. Ser fRcgicrungSpröfibcnt faun gur 58e«

Sßcrliu, beit 19. Ofuni 1917.

riidfidjtigung befonberer S8erl;ältiuffe in eingelneu 
©tabttcilcu abtocicheubc Slnorbnungen treffen.

§3.
Sie Stabt 58 r e § t a u ift Vcrpflid)tct, bie in bcn 

©ef äffen gefammelten Speiferefte unb Kiidfcnabfällc 
(§ 2) toöd)cnttid) breimal abguI)oIen unb an bie 9lcid)S« 
gefetifchaft für bcutfchcS 3JZi[d)Iraftfutter m. b. H- in 
58erliit (9lcid)Sgcfcllfchaft) gu liefern. Sie Sieferung 
erfolgt frei ßabrif 5BreStau ober frei 5BcrlabeftcIlc 
58reSlau.

Ser Stabt 58rcSlau bleiben an jebcm Sammeltage 
40 Rentner Küchcnabfälle gur grifdjbcrfüttcrung unb 
Slbgabc an 5ßichhalter itberlaffcn.

§ 4.
Sic 5Rcid)SgefclIfd)aft ift Vcrpflid)tet, bie ihr Von ber 

Stabt 58rc§lau gelieferten Speiferefte unb Küdfenabfälle 
gegen Zahlung bcS Vereinbarten üßrcifcS abgutteljmen.

§ 5.
Sie 9lcid)ggcfef(fd)aft Verarbeitet bie il)r gelieferten 

Speiferefte unb Küchcnabfälle gu SMdjtraftfutter. Sie 
ift Verpflichtet, ber Stabt 58rcSlan auf bereu SßJunfch 
bas gcfamtc aus Slbfällen 58reSlauer Hcrfuuft bereitete 
Srocfenfuttcr gum üblichen greife gur 58erfiigung gu 
ftcllen.

§ 6.
SOcit ©efängniS bis gu fed)S SOionatcn ober ©elbfirafe 

bis gu fünfgehnhunbcrt 9D5art Ivirb, fofern nicht anbcre 
©trafgcfche eine J)öf)cre Strafe anbrohen, bcftraft:

1. tocr entgegen bcn Sßorfdfrifteu bcS § 1 biefcr 5tn= 
orbnung cS unterläßt, Speiferefte unb Kitdjcnab« 
fälle in ber Vorgcfchricbenen SBeife gu fammeln;

2. iver bcn 58cftimmungcn bcS § 2 Sap 1 unb 2 biefcr 
Slnorbnung ober einer auf ©ntnb beS § 2 Sah 3 
Vom fRcgicnmgSpräfibenten ertaffenen anberloci« 
tigen SBeftimmnng gulvibcrhanbelt;

3. tocr Speiferefte unb Küdjcnabfätlc unbefugt bcn 
Sammclgcfäjjcn entnimmt.

§ 7.
Sicfe 9Inorbmtng tritt mit bem Sage ber 58eröffent= 

lichung in Kraft.

$i'r SZmiftcr fur ßanbiuirtf^nft Somihtcu unb durften.
i b vir 5787 Mb. Ser #iniftcr be§ Ämtern.

Sie (SinritctmmSgebubren betragen für btc jtoeigcfpaltenc geile über bereit 91aum 25 $f.
Si’lcgblättcr u. einzelne <3lihfr fuft'ii 30 'ff. für (oben angefangenen Sjogcn, minbefteitS aber 20 ff. für i.'bcS «Stiicf bcS '.‘Outebfat'S
©dirtftlettung: 2hnt8blattftelle ber .PKnfnltdjen ^Regierung. Stucf von ©rafe, 33artb u. Samp. (2iS.fJriebriĄ) In'»rcblau.
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§ontertms0iiti*
$u beś ber ^ótttgli^en Sfceflieruttfl mSSre^au fur 1917.

Sluggegeben (Bonntag, ben 1. $u(t 1917.

“ gMaimtmadwitg
9k. 1/7. 17. A. 10,

betreffeitb SScfc^Iagtta^me, SBeftaubSertjebung mtb jpödrftyreife für Sal^fnure*
©um 1. Mt 1917.

2>ic nad)fk't)cnbc iBefanntmadpmg Wirb auf 
©ntnb bc8 ©cfepcg über ben 93elagerung8juftanb 
bont 4. $uni 1851, in SBerbinfoung mit bem ©efeb 
Vom 11. Sesember 1915 (iRcicbd ©efepbi. ©. 813) 
— in 2M)ern auf ©ritnb ber §lfterf)ö($)ften -SSerorb» 
nung 'Vom 31. ftnfi 1914 —, ben Übergang bet 
Volfjiebertben ©etoaft auf bie tDitlitärbebörben betr. 
be8 ©cfcbcd,' betr. .‘Docifftpreife Vom 4. Slugnft 1914 
ORcicbSkSk-fcUbl. 339) tu bet Raffung Vom 17, 3)ec 
member 1914 (iRcM)§ = ©efepbl. @. 516), ber S3e= 
fanntmadfungen über bie Anbetungen biefe§ ©e= 
fe^ed Vom 21. Januar 1915 (3ieicl)§=©efcf}bl. 
®, 25), vom 23, September 1915 (iRcicbtHMcfepbl. 
0, 003) unb Vom 23. 90iär^ 1916 (9tcicT)§=©efebbl.
0. 183) unb Vom 22. 9Rär* 1917 ©tcicbö ©efcpbl.
0. 253), ferner — auf (SrfucKjen bed $rieg§mini» 
fteriumd — auf ©runb ber Söefanntmadjung über 
bie Sidferftefluing Von Äriegdbcbarf in ber Raffung 
Vom 26. 2(ptil 1917 (5Reicl,S«©efepbl. 0. 376), 
ferner auf ©ntrtb ber 33efanntmacfjung über 3?or 
ratder%ebungen Vom 2. Februar 1915, in Serbin* 
bung mit ben (Erpänpngdbefanntmacbungen Vom 
3. September 1915 unb Vom 21. Oftober 1915 
(fReicbd*©efepbf. S. 54, 549 unb 684) jur attgc* 
meinen Kenntnis gebracht mit bem Semerfcn, baff 
Sutoibcrhanblungen gcmäf; ben in ber SInmcrfung*) * 1

*) ©cfängnis bis ju einem yatjrc ober mit fficlb- 
ftrafc bis _ tu t-ebntaufemb TO art ober mit einer biefer 
©trafen Wb beftraft:

1. tocr bie feftgefebten £ücbft|) reife iiberfdjreitet;
2. Wer einen anbeten gum 2(bfdjlufi eines Vertrages auf« 

forbert, bura) beu bie ,£>öc[)ftnrei[c iiberfcĘritten Inerben 
ober fiel) ;u einem folgen Vertrag erbietet;

8. luer eilten ©egenftanb, ber oott einer Slufforberuun 
(§§ 2, 8 beS tSefeJjeS, Betrcffenb 6brf)|tyrofc) betroffen 
tft, betfettefebafft, befdjabigt ober jerftört;

4. Wer ber Slufforberung ber juftäubigen töcborbe tum 
Sßerfauf bon ©egenftanben, für bie $üd)f4>rei[e feft 
gefegt finb, nid)t nadjfommt;

B. Wer Vorräte an ©egcnftänbert, für bie gwdjftpreife fcft- 
gefefct ftnb, ben guftänbigen Vcamten gegenüber »er«

6. Wer ben nad) § 5 be§ ©efc^eS, betreffenb §öd)[tbreifc, 
erlaffenen SluSfübrungSbeftimmungen gitWtberbanbeli.

©ei tutfäßtidjcn 3uro'bcrtjcmbtimgcn gegen 9it. 1 ober 2 ift 
bie Selb [träfe minbeftcnS auf baS Soppcltc beS ©ctraqcS ju be= 
mcffcn, um ben ber .poibftprcis überjdjritten worben tfl ober in 
ben gatten ber 'Jir. 2 ttoetfdjritten werten foUtc; überfieigt ber 
iüZinbcftbetrag jebntaufcnb SJZatf, fo ift auf iljit ju ertenneü. 3m 
gatte milberuber Umftänbe fann bie ©elbftrafc bis auf bie fjälfte 
beS TOinbeftbctragcS ermäßigt werten.

Qfn ben gälten ber Sßummer i unb 2 fann neben ber 
©träfe angeorbnet Werben, baß bie Verurteilung auf 
Äofteu bcs ©ctjulbigen öffcntlid) bcfanntjumacben ift; and) 
fann neben ©cfäugniSftrafe auf Verluft ber bürgerlichen 
©brenreebte erfannt werben.

Vebcit ber ©träfe fann auf ©injiebung ber ©egenftänbe, 
auf bie fid) bie ftrafbare ßanblung begiebt, erfannt Werben, 
opnę UnterfdĘiieb, ob fit bem Später geboren ober uid;t.

9JMt ©cfängntS Bis gu einem gabt ober mit ©elb* 
[träfe Bis 51t gebntaufenb TOarf Wirb Beftroft:

1............... ............. ;
2. Wer unbefugt einen 6e|'d)Iagnaf>mten ©egenftanb Bei« 

feitefdbafft, ocfdjäbigt ober gerftort, bcrWcnbet, ber» 
lauft ober lauft, ober ein anbcreS VeräußernngS* ober 
©rWerbSgcfd)äft über ibn abfdflicßt;

3. Wer ber Verpflichtung, bie Befdilagnabmtcn ©egen» 
ftänbe gu bcrWabren unb 'pftegttię gu Bcljanbdln, gu« 
Wibcrbanbclt;

4. wer ben erlaffenen ?IuSfübmng86eßimmmigen gutuiberbaitbelt.

SQJer yorfätittd) bie Stustunft, gu bet er auf (Srmib bicfcr 
©crorbnung berpflidjtet ift, tticpt in ber gefegten grift erteilt, 
ober Wiffcntlid) ltnridfjtige ober unboltftänbigc Angaben 
mad)t, wirb mit (ScfäitguiS 6iS gu feeßs TOonatcu ober 
mit (SSclbftrafc bis |u gehntaufenb TOarf beftraft, and) 
(Birnen Vorräte, bie öcrfdpwiegcn flnb, im Urteil für bem 
Staate Unfällen erflärt w'crbcn. (Sbrnfo wirb beftraft, 
Wer vorfäßlidb bie oorgefchricbciicn Sagcrbticßcr cinguricßten ober 
gu führen unterläßt. 20er faßrläffig -bie üluStunft, gu ber 
er auf ©runb biefer ©crorbnmtg verpflichtet ift, nicht in ber gefeg
ten grift erteilt ober unrichtige ober unvotlftänbige An
gaben macht, wirb mit ©clbflrafc bis gu breitaufenb 
ilfiarf ober im UnocrmögenSfaHe mit (SefängttiS bis gufecßs 
TOottaten beftraft. ffibenfo wirb beftraft, Wer fahrläfftg bie vor- 
gefdjriebcncn Sagcrbiiißcr eingurtihten ober gu führen unterläßt.

68
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nbgebrucften Bcftiinmungcn beftraft Werben, fofcni 
uid)t nac!) bcn allgemeinen ©trafgefehen Ijöl)erc 
©trafen amgebro^t finb, 9lud) lann ber Betrieb bed 
•'panbefdgcWcrbed gemäß ber Befttuittmnd)img gttr 
Reinhaltung ituguVerläffiger Verfonen bom 6anbcf 
bom 28. /September 1915 (Vc'ict)dc©efebbf. ©, 603) 
nnterfagt Werben.

§ I-
Von ber Vcf<mtthmuf)img betroffene ©cgcnftimbc.

Bon ber ' Bctanntmacpnng betroffen wirb 
©afgfäure febed ©tärfr nnb 9łcM)eiidgrabed.

§2.
33efrf)(agna^ntc.

Sie im § 1 bejeicfyneten ©egeuftanbc Werben 
hiermit befd)Iagnaf)mt.

§3.
SStrhmg ber 33efc()(agitnl)mc.

Sie Bcfcf)Iaanal)mc pat bic BMrfung, baß bie 
Vornahme bon Vcränberungcn an ben bon if)t be= 
rührten ©egenftänben berboten ift nnb rcd)tdgc= 
fd)äftlid)c Verfügungen über fie nichtig finb. Sen 
red)t§gcfrf)äftM)en Verfügungen ftepen Verfügungen 
glcid), bic int Söege ber SWaugdVoIfftrcduug ober 
9ftreftVoffgtcf)uitg erfolgen. Stop ber Befdjlagnahme 
finb ade Vcräuberungett nnb Verfügungen gufäffig, 
bie auf ©ntnb ber nacl)ftcf)enben Beftimmuugen 
ober auf Veranlaffung ober mit ©enepmigung 
ber Kf)cmifd)cn 3lbteilnng bed Äöntgltcl) Vreußrfdicn 
.Rricgdmmiftcriumd erfolgen.

§4. '
Sttläffigc Verankerungen nnb Verfügungen.
Verbrand) bon ©afgfättre ift nur auf ©ntnb bon 

Krlaubnidfd)emcn geftattet, bic bon ber Kf)ctnifcf)en 
2lbteiluug bed Alöniglid) Sßreußifchen .Rricgdmmiftc« 
rittmd andgeftefft Werben, hierbei ift cd gleichgültig, 
ob bie ©afgfättre gur .ßerfteffung bon anberen bc 
fd)(agnal)inten ober nid)t befdftagnafjmten ©toffen 
bient, foWie, ob fie fiel) bei Krteifung bed (Erlaubnis* 
fdfehtes bereits im ©eloabrfam bed Verbaudßerd 
befinbet ober uid)t. Ser nid)t Verbrauchte Seil ber 
freigegebenen Wenge berfäfft mit Slbtauf bed lebten 
©üftigfeitdtaged, auf ben ber (Monbnidfdfciu lautet, 
erneut ber Bcfd)Ingital)mc,

Kitted Krtaubnidfdjcincd bebarf nicljt, Wer 
monotfid) nicht mehr als 100 kg ©afgfäure bon 
20 0 Veannte, entfpred)enb 32 kg HCl, ober eine 
betu rroi'^ußalt und) gleiche Wenge ©afgfättre in 
Söfungen amberer ©tärfegrabe, Verbraucht.

Verfauf, Lieferung nnb Vcrfanb bcfd)Iagnä{)mtcr 
Veftönibe an ©afgfäure ift offne Krfaubnidfdfein ge« 
flatted folueit bic Veftimmimgen ber §§ 10, 11,
12 nnb 13 nnb etwaige 9fuWcifitngen ber Kf)emifd)cn 
Sfbteifung bed .Röitigficf) Vratßifd)cn Ifricgdminifte 
riumd eingeßaften Werben.

Wclbepflicßt.
Sic im § 1 ibegeid)iteteit befd)fagnabmtett ©egen 

ftaube finb gu metben.
§ 6.

Welbepflidjtigc Vcrfonen.
Von ber Wclbepflicpt Werben Betroffen:

a. alte Verfonen, Welche ©olgfäure -irgenbeined 
©tärfe* ober 5Reinf)citdgrabed (§ i)' gm 
Wabrfant pabett ober and Sfnloß tljred ,§att=

. befdbetriebed ober fottift bed KtWctibeg wegen 
laufen ober Verlaufen,

b. gewerbliche Unternehmer, in bereit Betrieben 
©dfgfäure crgeiigt, gereinigt ober Verarbeitet 
Wirb,

c. Äommuneri, öffentlich»rechtliche jlörperfchaften 
nnb Verbänbe.

©iub in be tu Begirt ber Verorbtteniben Bef)örbe 
neben ber .fbaitptftcffc 3loeigftcIfen Vorhonbcn 
(StoeigfabriFeit, Filialen, ßwcigbttrcattd, sJicbetv 
gütet'u. bgt.), fo ift bie dauptftellc für bic ßweig= 
ftcHcn gur Wclbung Verpflichtet. Sie außerhalb bed 
genanten Begirfd, in Welchem ftd) bic •'Dauptftelfe 
'befi.ttbc'tf/ mtfaffigett ^Wciglftelfpn gleiten aid fe# 
ftönbige Betriebe nnb finb fefbftänbig melbepffidjtig. 
Sic fbauptftelfett dürfen jedoch bic Welbttugen ihrer 
^Wcigftcffeit in affen Raffen übermitteln.

§ 7.
3litdnahme bon ber Welbcpflichi.

'Vier am 1. ciued .RnfcitbcniioitntS, ohne Kr 
ginget Von ©afgfäure gu feilt, Weniger ©afgfättre in 
©cwabrfmn hat, aid bent ITC]Inhalt Von 1000 kg 
©afgfättre Von 200 Bcaünte (320 kg HCl) -ent 
fprijd)t, ift für biefcit LRalcnbcrmonat von ber 
Wclbung befreit.

§ 8.
Wclbcbeftimmungcn.

Bid gum 10, jebcd Mafcubcnuonatd, erftmalig 
bid gum 10. Rufi 1917, f)at jeder Wclbepf(icf)tige 
bic Von biefer Berorbnitng betroffenen Vorräte au 
bie ,Ü'riegdd)cinifaficu 9fftiengefelffd)aft Berlin W 9, 
.Rothener ©tr. 1—4, poftfrei gu melbctt. Sie nötigen 
Vorbntcfe („Bcftanbdmelbung über Khemifafien") 
finb bei ber .Rriegdd)vinifalien ?Iftiengefeflfchaft an 
gitfoubcrn, fnffd fie nicht unaufgefordert gugeftclft 
Worben finb.

Sfnßerbem haben bie firmen, Welche Von ber 
.Rviogddtemifafien 9#tiengefefffchnft befonbere Vor 
bruefe („Wountdbcricht über Khemifafien") er 
haften- bic darin geforderten Eingaben in ber Vcr 
langten ^rift poftfrei gu erftatten.'

Kitte ?tbfd)rift ber Wcfbuitgett ift Von bent 
Wefbcnbcit guriicfgubchalten nnb gwnr im ßaffc ber 
Wclbung bttref) bic ßaupt-, foWohf Von ber £>aitpt= 
Wie Von ber ^Weigfteffe (vgf. § 6 fester Sfbfap).

§5.
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Bemtinbern fu'bbic Vorräte eines bereits melbę* 
bflidjtig ©etoefenen unter beit im § 7 feftgefefcten 
betrag, fo ift junt nädfftfolgenben äfteübetermin 
nodjtnals ju ntelbcn, eine toeitere dMbuitg jebod) fo 
lange n-idjt erforöerlicf), als bic Vorräte unter bent 
int § 7 feftgelegten Betrog Verbleiben. .ßerf teller
Von ©atsfäure tjaben unter alten Umftänben 51t 
ntelbett.

§9.
Enteignung.

3)ie Von biefer Befanntmacbung betroffenen 
(Megenftänbc tonnen int BebarfSfafle enteignet 
toerben. hiermit ift mSbefonbere battn 31t regnen, 
trenn ein von ber (Ojcmifdjen Abteilung beS Sättig« 
lid) Bvcufuidjnt SriogSminiftcmtmS empfohlener 
Bertenf ober eine fotele Lieferung nicht $nftanbc 
fontint.

§10.
tiagcr6ttd)fü^nutg tmb StuStunftSerteitung.

ßbber 9JZetbcbftid)tige t>a,t ein Sagcrbitcb $u 
führen, aus bent bie Borräte tmb jebc % Überung ber 
Borräte an ©aljföure ber Vcrfdjiebenen Störte« unb 
BcinbeitSgrabe fotoie iljrc Berivenbuitg crfidjttid) 
feilt ntu%. Beauftragten Beamten ber Ailitär* unb 
Sßoti^eibebvrben ift bic Prüfung beS Sogcrbud)vS, 
ber Belege, fotoie bie Befid)tiguug ber Bannte 31t 
geftotten, . in beiten mclbcpflicbtigc ©egenftnitbe 
Vermutet toerben.

§ 11.

ę>0c^ftprcife.
(Der üßrciS Von 100- kg Sat3fäurc barf bie in 

ber nad)fotgeubcn Dabelle enthaltenen ^öchftpreife 
nicht überf (breiten:

BeiuljeitSgrab
©tärfe in ©ra= 

ben Be au me 
17/18 0 1 19/22 0

1. ©algfäurc, rot)...................... 7,25 M $,00 M
2. = tcdjnifdj arfeitfrei . 8,00; 8,75;
3. » natjegn d)cmifd) rein 9,50 ;

nämlich entmeber
a. abfolut arfenfrei 

ober 1). wafferhell, chlorfrei 
ober c. fdgvcfclfiiurcfrci

4. ©algfäurc, djemtfd) rein, Beim 0,60 M für baS
heitSgrab beS Scutfdjen Slrgnei* i i

hucljeS V wafferftoffmgalt

$iir oben nicht genannte ©tärfc« unb Bein* 
heitSgrabc muf; ber (ßteis 31t ben feftgefentert 
.§öchftpreifen in einem angemeffenen Verhältnis 
ftehen. ßn ^tocifcisfälten ift bei ber Ebentifcben 
Abteilung beS Söuigtich Bumfńfchcn SriegS« 
minifteriumS anjufragen.

§19.
3ahluugsbebingmtflcu.

Sie $ödjftpreife gemä^ § 11 gelten für utttoer* 
padtc ÜB are frei Bcdjntoagen, Berlabcftatioirber Sr 
gcngungsftclle unb Zahlung beim Empfange, Wirb 
ber .Kaufpreis geftunbet, fo bitrfen bis 31t 2 Vom 
Humbert gahrcśginfcn über Beid)SbanfbiSfont ba 
rechnet Werben.

§ 13.
BrciSgufd)läge für Beladung unb Berfanb toon 

©algfäitrc.
A. B cfti mntungen für ©r 3euger unb 

(Bieber Verlauf er Von © a 13 f ä ur e:
1. Lieferung in D o p f to a g c u.

a. Bei ©teuunq beS Wagens burct) beu Ber 
fäufer barf eine Wagenmiete Von nicht mehr 
als 50 Bf. für je 100 kg VertabeneS ©atg--- 
fäuregelvicht berechnet Werben, wenn ber 
Wagen fpäteftenS an bem erften Werftage 
nad) bem Dagc ber SMrnift auf ber ©tatiou 
beS BeftimmungSorteS entleert unb jurücf 
gefonbt Wirb, gür jeben Dag Belagerung 
barf eine bett Betrag von 7,00 9JZE. für ben 
Wagen nicht überfchreitenbe ©obitpr berechnet 
Werben. Sie Berechnung Weiterer (Gebühren, 
Wie für Füllung u. bgL, ift nicht juläffig,

1). Bei ©teltung beS Wagens burd) ben ©äitrc* 
empfänger ift bic Berechnung Von ©c* 
biihren, Wie für gitllitng u. bgl. nicht guläffig.

2. Bi cf er u n g i n Sorbflaf d) e u.
a. Werben Sorbfiofd)cü burd) ben Berfaufer 

leihweife geftellt, fo barf für jeben äuge* 
fangeneu Zeitraum Von 2 9JZonaten — ge
rechnet Vom Doge beS BcrfnnbeS bis 311m 
Dagc ber Bücffetjr gum ©äureberfäitfer — 
eine BZictgebithr bon nicht über 1,25 Bit. 
für jebe gange t1/-,) Sorbflafcljc Von mutb 
70—75 kg gaffitngSbcrmbgcn, 1,50 2JZf. für 
jebe halbe ('/2) SorbfIafd)e (Sempohn) von 
riutb 40 kg gaffungSVermüqcn berechnet 
Werben. Stufjerbem ift eine gültgebühr Von 
nicht mehr als 60 Bf- für je 100 kg Vor* 
tabenes ©iiurcgeWid)t gutaffig.

b, Bei frachtfreier. $uftelfung ber glafd)cu 
burct) ben ©äureentpfänger barf nur eine 
gültgebühr Von nicht mehr als 60 Bf- für 
je 1Ó0 kg VertabeneS ©äuregcwid)t berechnet 
Werben.

e. Bei fäufticl)cr ttbcrlnffiuvg ber gur Ber 
paefung ber ©äurc bienertben glafdjcu an 
ben ©äureempfäuger barf ber Bcrfäufer be* 
rechnen::

für jebe gange (Vi) Banbeifcnforbflafdje 
Von rnnb 75 kg gaffnugSVermöqcn nid)t 
mehr als 8,50 Bit. für baS ©tüd,

für jebe gange (ł/i) Weibenforbflafdjc 
Von rnnb 70 kg gaffnngSVermögen nicht 
mehr als 5,50 Bit. für baS ©tiiet,
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für jcbc Ralfie (V2) 2Betbenlorbftnfd)e 
(®eml)of)n) toon runb 40 kg ^affungStier* 
mögen nicfjt mcljr als 6,50 9Jil. für baS 

•©tiitf.
Slufjerbent ift eine .^üKgeBitijr toon nicl)t 

mehr als 60 5ßf. für je 100 leg toerlabeneS 
©auregetoidjt guläffig,

SSirb Diücfgrrbe ber ßlafdfcn an ben 
SSerfäufer toereinbart, fo ibarf ber Unter* 
l'djieb äh)ifcl)en bent 93erfaufSf)reifc ber 
glafdjen unb ihrem 9üic!nal)mef)reife nicht 
mel)r betragen als bic 9JZietgeßüi)r uacl) 2 a 
für bic to on t ©aureemtofänger BcnuffnuiĄtc 
(^e’braudjSjeit Betragen fabelt mürbe.

3, Kiefer u n g frei £> aus b c S © ä u r c = 
emp fänger S.

Ser SBerfäufcr barf für Kiefern ng frei 
§auS beS ©äureemtofängcrS bent Slättfer eine 
@ebiil)r nad) ortsüblichen ©ätzen, febocl) toon 
nicht mel)r als 3,00 9Jit. für je 100 kg ge* 
iiefcrteS ©äuregetoicht in 9tcd)imng ftellen, 
-loofiir er bic 93rnd>gcfahr unb bic Slbholitng ber 
entleerten Sßertoadung gleichzeitig mit über 
nimmt,

B. 33 e ft i nt m u n g c n für 38 i c b c r b c r * 
laufer too it ©algfüure (§ a u b I e r). 
Ser ©aijfaurehanblcr, b. h< ein Überläufer, ber 

nicht gleichzeitig .ßerfteller ift, barf bei Verlauf toon 
©äure in Heineren Skcngcn als 5000 kg:

o. bei frachtfreier Kieferttng nicht chcmifci) reiner 
©aläfäure (9teinI>eitSgrabe 1, 2, 3 § 11)
3.00 !Dtl„

1). bei Kieferttng toon djcmifd) reiner ©algfänre 
iUcinhcitSgrab 4 § 11) bie tatfädjlid) ertvach* 
fenen .St often an $rad)t unb 9toItgelb zuzüglich
1.00 9Jt,t

für je 100 kg toerlabeneS ©äuregeloicht unter gleich
zeitiger Übernahme ber 33ritrf>gefal)r über ben 
.‘peel)flpreiS h"iauS berechnen.

§ 14.
Ausnahme toon ben £>öd)ftbreifett.

Einträge auf SBeloiltigung toon SluSnahnten toon 
ben §öd)fttoteifen finb an bic Kijem ifd)e Abteilung

Breslau, ben 1. ftuti 1917.

bcg Äöniglid) Sßreujjifchett KTiegSmiuiftcrunnS gu 
richten. Sie ©ntfeheibung bleibt bem guftänbigen 
iDHfitärbefchlShabcr toorb chatten.

§15.
Anfragen unb 9tn träge.

Sie nach § 4 crforbevlicheit Einträge auf 9litS 
fertigmtg bort ©rlaubnisfcheinen finb bei bem gu= 
ftänbigen Vertrauensmann ber ,ttricgsc()emifntten 
31 ft i eng cf elf f cb; a ft für bic ©toffgattung ©algfciure auf 
befonberem bei bem guftänbigen Vertrauensmann 
erhältlichen Vorbntcf ciugureidjen.

Suftänbig finb bis auf loeitcres für Entgegen
nahme ber Anträge auf Freigabe bon ©algfäurc für: 
©hcmifcljcu.tohar* Ser Vertrauens* Sr.*ing. h. c. iß lie* 

majcutifdje ißro* mamtöcrJpnitpt* niugcr,VerIinW8, 
butte feber 91 rt gruppe I (SZ I) Sau outer ftt. 45

^Bearbeitung tue* Ser Vertrauens* ©eneralbirettor 
tattifdjer Ober* mann berfpaupt* VHuficr u. 9tlfrcb 
flächen gruppe II (SZ II) Vorfter, Verlitt

W 50, Warf* 
grafenftr. 46

ülaljruugS* unb Ser Vertrauens* Sircftor Dr.fßrcifj* 
Futtermittel manu ber fpaupt* Icr, Verliu w 62, 

gruppelll(SZIll) SHeiftftr. 32
in uorftcheubent Ser Vertrauens* Sr.*ing. h. c. ißlie* 

uidjt genannte mann bcrfpnnpt* uingcr,VcrlinW8, 
Sroede ■ gruppclV(SZIV) ftanonicrftr, 45

Sie ©rlaubniSfdheine beerben in ber Siegel für 
eine ©iiltigfeitSbauer toon einem Won at auSgeftellt. 
Sic Einträge muffen bis jum 8. beS beut Vor* 
braucljSmonat toorangchcnbcn WoviatS, erftmalig 
bis gum 8. Fuli 1917, bem guftänbigcu Vor* 
traucuSmann toorliegcn.

Slllgcmeiuc Anfragen, tocldje bic toorliegenbe Ve* 
fanutmadjung betreffen, finb gu richten an bic 
etjemifche Abteilung beS königlich ißrcufpfchen 
AriegSminifteriumS, Verliu W 66, Keipjiger ©tr. 5.

§16.
Fnlrafttrctcn ber Vcfmmtmodjwtg.

Sic Veffiuntmadptug tritt mit Vcgiuu beS 
t. Fuli 1917 in Kraft.

$>cr ftcltbcrtrctcnbc Sfommtmbierenbe General bc$ VI. s#tmecfoty$.
bon £>eittemnmt.

I B VII 5704 Mb. (Seneraltcutnant.
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494 SMatmtmacbuitß
9k. W. I. 1770/5. 17. St. 91.

bctreffenb SScftfytapafyme uon reiner @d)tifluoite, $amcU)imrcu, $iot)är, 2ltyafa, 
tofdjmir, fomte bereit jpaiberaeugniffeit itttb Abgängen*

mm 1. 1917.
9iad)ftet)enbe Befauntmiodyung tuirb auf • Kr 

fucpen bed Äuniglidjen Äriegdminifteriuntd hiermit 
gut allgemeinen Kenntnis gebraut mit bent 33 es 
merfen, baff, fame it nid)t ttad) ben allgemeinen 
©trafgefepen popete ©trafen berlnirft fittb, jebe Su' 
miberljanblung ttad; § 0 ber Befauntmndmng über 
bie ©idjerftettung bau ft'riegdbdbarf in ber Raffung 
baut 26. dpril' 1917 (9teid)d = ©efe|M. ©. 376)*) 
tieftraft luirb. 9lttd) farm ber Betrieb bed .§anbeld* 
gelvcrbed gentäff ber Befanntroadjung jur ßerm 
fjaltuitg ungtiberfäffiger Sßerfoncit baut Saubcl baut 
23. September 1915 (9ieid)d * Sefepbt. ©. 603) 
uuterfaqt tnerben.

§ 1.
Bon ber Bcfanntmadjnng betroffene föegenftänbc.

Bau biefer Bef'anntmad>ung toerben betroffen: 
n. ungefärbte unb gefärbte reine ©djafmallc, 

,U‘amcll;aare, 9Jtof;är, dtpata, .Üafdjmir, ttttge- 
toafdjcn, ritäcngclvrtfdfcn, fabrifmäffig gr 
iuafd)cu, farbanifiert, and) in SDtifjungen Unter
einander ober mit auberen ©ptnnftoffcn, 

b. ungefärbte unb gefärbte ©pimtftoffe and reiner 
©d)aftoolte, jlamell>aald 9)iol)är, dlpafa, 
.Stafdpitir, alfa fiantmgug, .Uämmliugc, db» 
gauge unb dbfällc jeher drt biefer ©pimtftoffe 
and $3äfd)crei, .Hämmeret, .Hautmgartr unb 
©tmdfgarufpinncrei, Bkberet, ©trieferei, 
BSirfcrei aber fanftigeu ^neigen ber Ber 
arbeitung, and) in Btifdgutgcu' itntereinaubcr 
ober mit anbereu ©pimtftoffen.

§ 2.
Befd)(ognalptte.

dlle bau biefer Befanutmadgutg betroffenen 
Oegenftänbe lacrben hiermit bcfdyiagualjmt, jaineit

*) di it ©efönflit to bid 31t einem Qaljrc aber mit ©ctb» 
Itrofe 6i-s 51: ßcbittaufcnb Start wirb, fofcnt nidjt und; ad« 
gemeinen ©trafflefietyen pöpere ©trafen bertoirft finb beftrafi:

1...................... .
2. |bcx unbefugt einen bcjdjfagnaljmteu ©egctiftanb bei» 

jcitcjtoafft, bcfd)äbigt ober ßerftiirt, bertuenbet, ber» 
tauft ober tauft, ober ein anbereä Beräujjeruugg» ober 
erroerbdgetoaft über t|n abfd)liefet;

3. Iver ber Bcrbfltötmtg, bic befcblagnapmten ©egen» 
ftänbe ßu bermobren unb pfleglich 311 bcijanbdn, »u> 
löibcrbanbclt;

4. tu er beit nad) § 5 erlaffencn Stnafübrnngdbcftimmungen 
guloiberbonbelt.

fiep nidjt nad ben nachfolgenden Beftimmungen 
Eudnapmcn ergeben.

§ 3.
Ütiinmtjt ber Bcfcßlagnapmc.

Sie Befcplagnapnte pat die SBirfttng, day bie 
Voriiapme von Bermtberungeit an den bon ipr be 
rüprten ©egenftänben berboten ift und redjtSge“ 
fcpäftlicpe Verfügungen über diefe nieptig find. Seit 
rccptdgefdpifilicpen Verfügungen fiepen Verfügungen 
gleid), die int Biege ber $lbaugSbollftredCung t>Der 
Errcftbollgiepmtg erfolgen. Srop der Befcplagnapme 
find alle Veränderungen und Verfügungen guläffig, 
die mit befonderer ^uftimmung der Ätriegd = Stop* 
ftoff=Ebtciluitg bed Ätöitiglid) Vrcußifcpcn Kriegs* 
minifteriumd oder auf ©rund der nachfolgenden Vr 
ftimmungen erfolgen.

§ 4.
Beränßcrungderlaubnis.

Stop der Befcplagnapme ift die Veräußerung 
und Lieferung der bott biefer Befanntmacpung be= 
troffeneit ©egenftänbe an bie jincgdloollbedarf-' 
Bftiengefellfcpaft, Berlin KW 48, Verl, .foebemanm 
ftraße 3, erlaubt.

Über jede derartige Veräußerung ioird bon ber 
.HriegdtooUbedarf = EttiengefeUfcpaft ein Vcräußt 
ruugdfcpeitt in dreifacher Endfertigung audgcftellt.

Sic .^muptaudfertiguiig pat der Veräußerer an 
bie -Hriegd'VopftofpBbteilung ded ótoniglicp 5ßreu» 
ßifepen itriegdminifteriumd (Biollbebarf = ißrüfungd* 
ftclle) in Berlin SW 48, Verl. §ebcmannftr. 9/10, 
unterfeprieben und mit ßirmenftempel berfepen, 
uttbergüglicp eingufenden.

Sie ßlocitc Endfertigung bepält die Aricgdtuolü 
bedarf = Eftiengefellfcpaft, die dritte pat der Ber 
äußerer aid Beleg aufgubetuapren.

Von denjenigen ©egenftänben, bereit Enfauf 
die jtriegdtoollbedarf=EItiengefellfepaft ablepnt, find 
innerhalb gtoci Bktcpctt ttad) (Empfang des ab= 
Icpnendeit Bcfcpeided ibhtfter unter genauer Engabe 
der labgclepnten äliengett an die 0t'ricgS«9iol)ftoffa 
Ebteiiung (©cltioii W. 1.) bed. üöitiglicp Brem 
ßifcpeu itriegdiuinifteriumd, Berlin SW. 48, Bert, 
ttebemannftr. 9/10, gu fcitdeit. Sie Äriegd=9topftoff‘ 
Ebteiiung beftimmt über die Bertoenduttg biefer 
©egenftänbe.
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Über ben bon ber ^rieg^tooÖBebdrf^ftiengefeÖ» 
fdjnft 51t gal)lettben ilbmtnljmepreis eittfdjcibet 
mangels' Einigung endgültig

a. foto eit .<pöct)]tprci|c für bie Segenftänbe feft6 
gefegt firtb, bie gatftdnbige fjoperc Vermattuugö 
beporbc,

b. fotoeit §i3d)ftpreife für bie Segenftänbe' uid)t 
feftgefefd finb, ba§ 9teid)§fd)ieb3gerid)t für 
kricgömirtfd)oft.

Vci ^nrüdpaltung befd)lagnal)mter- Segenftänbe 
ift Enteignung 31t getoärtigen.

§5.
Vcrarbeitungderlaubnig.

Stop ber Vefdjlagitaljmc ift bad SBafdjcn, ,Ürem 
pellt, SDtifdjcn, ßärben, ßllgen unb Verfptnnen fotoie 
jeglidjc anbere Art ber Verarbeitung unb Vertuen 
bung ber bon bijefer Vefamntmad)uug betroffenen 
Segenftänbe guv fberfteüung foldjer •'palb Ober 
ßertigergeugniffe geftottct, bereu Anfertigung hod)’ 
łocidlid) bon ber .tCricgd )Rol)ftoff=AbtciIuug bed 
.Üöuiglid) s$reitfjifd>eit" ^'riegSiuiniftcriuntö gettel; 
migt motben .ift.

®er Aacpmeid biefcr Senepnttgung ift bom Vers 
abbeiter ber iKoljftoffe burd) einen amtlid)en Vclcg» 
fd)eiit 311 führen, ber bau ber Ärieg§=fRo|ftoff’A6= 
teilnug (iffiottbebiarp^ßrüfungdftclle) bed .UüitigHd) 
^ßreuf)ifd)en tiriegdmiitifteriumd mit Scudjmiguugd* 
beritt er f berfepeu ift.

Aufträge bcr peered» ober $07 arineberiugltun g, 
für tocld)e beim ^ttftafttreten biefcr Vefanut 
mad)uug bereits toon bcr Mrieig§=sJtopftoff'Abteiiung 
(3BoI(bebarf* $ßrüfnngdftelle) bed .Uöniglid) üßreu 
gifd)CU .ÜtiegdminiftcriuinS genehmigte Velegfd)cine 
auf Srunb bcr Vcfauntmadmng Ar. W. I. 770/12. 
15. 3t, A. bout 31. Gegenüber 191.5 erteilt maren,
bür feu und) OAaffgabe biefcr Vclcgfdjciuc aitdgc« 
füprt merbeit.

A it 111 e r 1 u 11 g : Vorbrtttfe bcr amtlidjen Velcg
fd)cinc finb bei ber Vorbrudberloaltung ber .Rricgd« 
tRopftoff Ableitung bed Stöniglid) Sßreuffifdjen ftriegS 
minifteriunid, Verüii SW 48, Verl, ßcbcinaunftr. 9/10, 
aitgiforbern. Sie Anforbemug ift mit beutlidjer Unter

VreSlau, I. ^uli 1917.

[thrift, genauer Abreffe unb girmenftempel 31t ber» 
feigen.

§ 6.
Ausnahmen Von ber Vclamttmadjimg.

Ausgenommen Von beit Anorbimn,gcn biefer 
Vefanntmadjung finb, •

1. AMlen bcr beutftijcn ©d>affd;nr unb bad 
gefalle bei beit beutfd>en Gerbereien (and; bad 
Vkdlge fälle Von audlänbtfd;en gellen); auf biefe 
finbet bie 33efanutmad;ung Ar. W. 1.1771/5.17, 
it A. A. bom 1. guli 1917, toetreffenb "ve= 
fd;lagn;al;me unb Veftaubderl;ebung ber beut= 
fd;en @d;affd;ur unb bed SBoltgefälles bel ben 
beutfdjen Gerbereien, Antreitbung.

Vci ber Verarbeitung unb Ventoenbuttg 
biefcr SBollett ift jebod; ebenfalld ber Aodpueid 
ber Venloeitbuiig jur Erfüllung bon Aufträgen 
bcr peered* ober dAarincbcntoattung nad; 
Ałajfgctibe bed § 5 Abf. 2 biefcr Vefanut’ 
ntad;itng burd; Velegfd>cin 31t erbringen;

2. biejcnigeit Von ber Vefanntmad)ung betroffenen 
Segenftänbe, lueld;c feit beut 14. Auguft 1915 
bom Acid)daitdlanb (nicht Sotlaudlanb unb he» 
fepte Sebiete) nach Seutfchlaub ciugeführt 
Ivorbcit finb.

§'7.
Anfragen unb Anträge.

Anfragen ober Anträge, toeldjc biefe Vefanut* 
ntadjuttg betreffen, finb mit ber topffdfrift „Spinn» 
Verbot" an bie Äriegd’Avhftoff’Abteilung ©eftiou 
W. I. bed .königlich ^reujfifchen.Uriegdininifterimnd, 
Verliit SWI48, Verl, .^ebcinaniiftr, 9/10 31t richten.

®icfc ift für bie Senehmigung toon greigaben 
aitdfchltefdid) pftänbig.

§ 8.
gnlrafttrcten.

Siefe Vefaitnimachmtg tritt mit bent 1. guli 
1917 in traft.

Sie Vcfanntmadping Ar. W. I. 770/12. 15. 
it A. A. toont 31. Ścgetttber 1915 Irirb burd; biefe 
Vefamttmac()ung aufgehoben.

$cr ftctlbcrtrctcube ftomnmttbierenbc (General bc8 VI. feneeforpg.
tum ^ciitcumim,

I B VII 5778 Mb. Generalleutnant.
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495 SMmmtnmdmitg
%r. W. I. 1771/5,17. ®. 9t.

tieireffcttb ©ejdftttpalfme mtb ©cftaubScrijetmußber bentjdjen @rf)afjrt)nr mtb 
be£ BoHßcfüllcS bei ben bcntfdjen Gerbereien.

©om 1. Suit 1917.
sJitid)fteI)ciiibe SMfcnntmacfnmg ivirb auf @r- 

flicken bc§ Xtöniglidjen $rtegś>minifterinm§ hiermit 
pr allgemeinen Kenntnis gebracht mit bcm 33e= 
merfert, baft, fotoeit nidjt nad) ibcrt allgemeinen 
©trafgcfebcn l)ö()crc ©trafen tiertvirft ftnb, jebe 3»= 
mibetljanblung gegen bic i8cfd)taguat)mebor)Vt)riftcn 
nad) § 6 ber 5Bcfanntmad)ungen über bic ©idjer 
ftcHmtg tum .tlriegSbebarf in ber Raffung bum 
26. Steril 1917 (M)3«©efefjbl. 0. 376)'*) unb 
jebe 3"tuiberbanbtung gegen bie 9MbcbfIid)t unb 
Sßflicfjt gur ©üTjruug eines 8ager6ud)§ nad) § 5 ber 
Śefanntmad)uitgen über 6Borrat8er!)ebungcn bont
2. Februar 1915, bum 3. ©cbtcinbcr 1915 unb bum 
21, Oftuber 1915 (91eid)§=©efebW. ©, 54, 549 unb 
684)**) beftrn'ft tuirb. Stud) faun ber ^Betrieb bc§ 
'ftnnbelSgeluerbeS gemäf) ber 58efanntmnd)ttng jur 
^erntjaltung unjubcrläffiger ißCr/o neu bum panbet 
bum 23. September 1915 (dteid)Sd%efebbf. 0. 603) 
untcrfogt tucrben.

§1.
9?ott ber 93cfaitntmad)img betroffene Wegcnftänbe.

%on biefer %cfanntmad)ung lucrbcit 
betroffen: 3)cr gefamte ©ultcrtrag ber 
bcutfdjen 0d)affd)iiren unb bas gefamte 
QBottgefätte bei ben bcutfdjen (Gerbereien 
(and) bas SBulfgefäffc bau anSlärtbifdjen 
gelten), gfeidfbief, ob bic SBoIfc fid) auf 
ben 0d)afen, bei beit ©dfafljaltcrn ober 
an fuuftigen ©teilen befinbet.

*) SOMt ©cfängnis bis ju einem Qaljre ober mit @clb-- 
ftrafc big su gebntaufcnb 932arf toirb, fofem nidjt nad) all» 
gemeinen ©trafgefe^en bötjerc . ©trafen bcriuirft finb,

i ■ ■ ........................ i
2, leer unbefugt einen befdjlagnabmten ©egemftanb beifeite 

fdjafft, hefdjäbigt ober ftcrftürt, bćrtoenbet, bcrfauft ober 
tauft ober ein anbereg Veräußern nag» ober Ermcrhg« 
aefchäft über ihn abfd>Iicftt;

dl toct ber ®CTbfIid)timg, bic hcfchlagnahmten ©egenftänbc 
3» ucrtoabrm unb bflcgtidj 311 bcbanbeln, guiribcrhanbett;

4. teer ben erlaffennt (änSffihnmggbcftimmimgeii 3uroibert)anbelt. 
* ) Ser tiotfä^ticb bie StiiStunft, 311 ber er auf ©ntnb 

b'iefcr 'hkrorbming be rpf lichtet ift, nid)t tu ber gefegten ftrift 
erteilt ober toiffentlij) unrichtige ober unbolfftänbigc Angaben 
macht, ivirb mit ©cfangnis bis 311 fed)8 Wonateu ober mit ©dbftrgfc 
bis 311 3ff)Utaufenb Wart beftrnft; and) fijimen 3?orvfitc, bie ber» 
fd)loicgcn finb, im Urteil für bcm ©tagte bcrfgKcn ertlärt 
toerben, @benfo foirb be ft raft, mer borfafclid) bic borge 
idbriebenen Cagerhüdier einftitrichten ober 31t führen unterlci'ftt.

ffier fahrläffig bic Mugtunft, 3« ber er auf ®runb biefer 
«erorbnung bcrpflid)tet ift, nicht in ber gefefcten ßrift erteilt

ffiurj
„Deut*

fdjcr
aßoQ*
ertrag"
genannt

SfuSgcnommen bon Iber Be$amthuad)ung finb 
biejettigen Vorräte an SBoIIe, to cid) e im Eigentum 
ber jmeggltooltbcbarf * Slfiiengefellfdfnft, Berlin SW 
48, Bert, .fx'bemauitftr. 3, ftel)en.

§ 2-
Befd)IagttaI)me.

Stile bon biefer Bekanntmachung betroffenen 
ßlegenftänbe Inerben hiermit befd)tognahmt, fotocit 
fid) nicht au§ ben uachfafgcuben Beftimmungeu 
SluSnahmen ergeben.

§ 3.
SBtrhmg ber Bcfchtagnahme.

Oie Befd)Iaguahmc ‘hat bie SBirfung, baß bie 
Bbrrtahme bon Beriinberungen an ben bon ihr bc« 
rührten ©egenftünben berboten ift unb rec()t§ge* 
fd)äftlid)c Berfügungen über biefe nichtig finb. ®cu 
rcd)t8gefd)äftlid)en Berfügungen ftel)cn Berfügungen 
gleich, bie im SEBegc ber S'bangSboItftredung ober 
SIrrcftboKjiehung erfolgen. Órob ber Befd)IagnnI)mc 
finb alle Beränbcruugeu unb Berfügungen ytliiffig, 
bie mit befonberer Suftimmung ber Ärieg§=Bol)= 
ftoff = Slbtcilung be§ königlich Brcuf)ifd)cn Kriegs* 
miuifteriumS ober auf fSruttb ber nad)foIgeubcn 
Beftimmungeu erfolgen.

§ 4.
SdjurcrtaubntS.

Ovoh ber Bcfd)IagnaI)mc ift bag ©djeren ber 
©d>afe erlaubt, fofern cg nicht 511 einer früheren 
als ber in anberen ftafyten üblichen Seit gefd)M)t.

§ 5.
Safdjertaubnig.

©roh ber Befd)IagnaI)ine ift innerhalb 12 SBodfeit 
nach bcm ©d)crett ober fallen bic Slblicferung ber 
Söolte an folgenbe ginnen:

1. Bremer Sßollfämmeret, Blumenthal, Sßrobittä 
£>atmober,

2. SöoII' SBäfcherei unb Kämmerei, ^oitnober 
©Öhren,

3. Seidiger Slollftimmcrei, Seidig (Berliner 
Bahnhof),

ober unrichtige ober unüotfftcinbige ütrtgahen macht, totrb mit 
ßSclbftrafc bis 311 breitaufenb 2Ratt ober im UnticrmihenSfatte mit 
®efängniS bis 31t fccbS Wouatcn beftraft. (Sbcnio roirb beftrnft 
mer fahrläfftg bie oorgcfdjriehenen ?agetbüd)er einsurichtcn 
ober *u führen untcrläfct.
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4, ffamJwrger Soltfärmncret, Silbelmgburg I 
a. ib. (gibe

Sunt 3toccfe beg Sofd)cng geftattct.
3)te (grlaubnig, bie Swollen an bte borftetjenben 

Rinnen absultefern, totrb mit ber Sta|ga<be erteilt, 
bob bie Sfriegg «fRobftoff = 9lbtetlung beg Slömglicl) 
f$rcubifd)cn .Uriegsminiftcriumg bog 5Redjt 1)01 mv= 
jitorbiten, bob Sie bei einer ber tooobejeid)Ttetett 
firmen eingelieferten Sollen on eine anbete bcr 
Oorbcpid)ncten firmen ober on bie Rinnen: 

Bremer Soll=Säfd)erci, Sefum bei Bremen, 
,Siird)I)oirter Sollluäfdjeret ©. nt. b. ,ftirc()= 
boin 91. 2.,
®eutfd)e Sollentfettung 51,=»©., QbeObetngborf 
bei 9teid)cnbod) t. 93.,
Solfluäfcberct nnb it'orbonifiemuftolt 9Zcitl)üttc, 
(Mehr. Senf, 9ienl)ütte bei Scngcnfelb i. 93. 

jimt Safdjen locitergefanbt Werben,
Tnrdj eine berortige 9luorbmtng bcr ÄricgS* 

Sopftoff i= Abteilung beg .U'öniglidj Sßreufstfcben 
.Sh'icggminifterinntg entfteljeit bent ©inlieferet bcr 
Soße feine befonberen Stoffen.

«Die Siifdje bcr Solle bei ben oorbejcidjneten 
firmen erfolgt p folgenbcit oon her §ecvegoenooltnng 
ifinen oorgefdjricbencn 93cbingnngen:

1. ®ic Solle ift frei nädjftc Saljnftotion i()vcg Säger« 
orteg p fcitbcn.

2. ®ic Rinnen finb oerpflidjtet, bog Safdjen bcr 
Solle ju ben Sftfjen ton 0,475 Start für 1 kg 
auf geroafdjcncg ©ctuidjt gerechnet einfcblicfjlid) 
(Sortierung big 51t 20 0. tp. Unter« nnb 9tcbcn= 
forten nnb 0,05 Stor! für 1 kg f]nfd)log auf 
getuüfchcnes ©etuidjt gerechnet Bei "Sortierung über 
20 0. ,Sp. Unter« nnb 9tcbenfortcn hei f of artiger 
93arpl)iung ohne {eben Abpg ju betotrfen. ®ie 
Solle ift gut oerpadt ciitpliefcrn,

3. Der Sofcfjlobn ift oor Ablieferung bcr fertig« 
gemofcljcucn Solle p erftottvn.

4. ibic ginnen finb oerpflichtet, bie Solle binnen 
8 Sodjcn noch ©inlicfentng fettfrei, bo8 fjeifft 
mit einem hei bcr Aualpfe feftgeftellten geltgeholt 
001t l)öd)fteng l 0. ,p p ioafd)cn nnb bog 93er« 
fanfggciuidjt auf einen genct)iigfcit8gebalt oon 
17 o. §>., foubitiouiert feftpfteßen.

«Die ginnen untvrftcheu bcr boucrubcu Überwachung 
bitni) bie Sri egg«fltobftoff« Abteilung bc8 königlich 
sf3ren|tfcf)eu $trieg8mintfterium8.

§ 6.
SBcröuftmmgäcrlmtbnig. »

Zmp bcr 93efchlaguo()iue ift bie SBerfinfjerung nnb 
Stefcrnng ber Solle oor ihrer ©iulivfcruug he einer 
bcr tut §5 benannten ginnen ober innerhalb 10 Soeben 
und) il)rer ©iulicfcntug allgemein erlaubt, mit Au»« 
nähme ber 33eränf;crnng ober Stefentug an 93emrhcitcr.

«Die Ärieggroollbebarf«Aftiengefellfcljaft in 93crlin 
SW 48, Stiert, .ßebemonnftr. 3, nimmt Angebote oon 
<Sd)af()uttern nur bei einer Stenge oon minbefteng

1000 kg Sof)wolle nnb won 9titijtfd)af(jaltem nur bet 
einer Stenge won minbeftenS 7000 kg Schwölle ent« 
gegen.

©te Shneggwollbcbarf = Afticngcfelifdjaft ftcllt über 
lebe an fie veräußerte Stenge ber befcblagnabmtcn 
Solle eine Empfangghefcbciiiigung auS.

§7.
tibcntal)tneprei§.

©ic Shfcggwollbcbarf« Afttengefcllfdpft in' ^Berlin 
SW 48, Seit ipebemomtftr. 3, wirb für baß naefj # 5 
feftgeftettte SerfaufSgewidjt rcingewafdjetter Sötte beut 
93erfäufer fotgenben Übcntaljmepreis phten 

A) foWeit er ©rfjafbaltcr i)t 
:i) für ©djitrwollen, weldjc oor beut 1. 9Jtai 1917 

gefdjoren worben finb, fowie für alle ©erber 
wollen, welche vor bent 1. Stat 1917 vom 
gelt ahgelöft worben finb, einen auf ©rttttb 
Tage bcr sBcfauntutadjuug über bie .’pöctjftprcife 
für Solle ttnb Sollwaren vom 22. ©ejember 
lvi !■ für gemnfebette Solle feftgeftellten Über« 
uahmepretß;

I)) für ©djurwolten, welche nach bent 30. April 
1917 gcfcborcit worben finb, fowie für alle 
©crhermoltcu, welche nach beut 30. April 1917 
in ©eutfehtaub vorn gell ahgelöft worben finb, 
einen auf ©ntttb uadptebenber Einteilung feft« 
geftellten Übernabmepretg:

AAAA . . . Reinheit . . . 15,75 Start,
AAA . . . = . . . 14,75 «
AA . . s . . . 13,75
A . . I* . . . 13,00
A hto B . . . <= . . . 12,25 »
B . . = . . . 11,50 =
B big C . . . • . . . 10,75
C e . . . 0,95
C big D . 0,05
D ,V . 8,15 :

D big E . ! . . 7,25 ,
Ę . . . 6,45 ,

für 1 kg aetoaidieticr Solle einfdjliepd)
Safdjloljit. Qm übrigen gelten bepgltrf) ber
Säfcljc bcr Solle bie Sebingungen bc<3 § 5
bicfcr 5tiefamttnmd)uiig;

B) foroeit er nicht Schaflpitcr- ift,
beit gemäß ben unter A, n. nnb b getroffenen 
Seftimmungen fcftgefteltten Ühcrnahmepreig 
jugiiglict) 2 o. in bem nufer a, nnb 31t« 
3iiglich 3 0 p. in beut unter b Vorgef ebenen 
gälte.

©ic $ricggrooItbeöar[*2(ftiengefellfchaft feht bie von 
ihr 31t 3'.th(enben greife unter ^ußiehung einer ©ach« 
verftänbigcnfommiffion feft. (Sie wirb auf bie von ipr 
31t qcwährcubcu greife vor cttbgiiltigcr Regelung eine 
Alifi'htagSaahluug gewähren.

flitmerfitttg: 68 ift genau ju beadjteit, ba(j bie fjödjftbrcife 
ber iöefaimtmgd^mig bom 22. ©cjember 1914 fotvic bie oorftcßcnb 
feftgefe|tm Übernal)OUprcifc eon bcr 5h'ieg8)»ottbcbarf-s2tttieu-
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ofjcUfdjaft t)od)ftcnś für bit bon bet Sefaimtinadjimg betroffenen 
«eqenflänbc crflet ©orte gesagt werben bilrfen.

gilr ntinbere Strien wirb bie SricgmoUbebarf^ttiengefeKfĄaft 
entfprcĄenb nfebrigcre greife jaulen.

§ 8.
SKelbetflicfit unb SMbeftcHe.

(Soweit bie oon biefer ©clanntmadjiutg 
betroffenen ©egenftänbc (§ 1) nidft innerhalb 
ber im § 5 bcftimmten f^rift sum Śafdjen ein- 
geliefert ober nid)t innerhalb ber im § 6 
bcftimmten ftrift an bie RriegStootlbcbarf« 
Wftiengefellfdiaft »erüufjert worben finb, unter
liegen fie einer Welbepflicht.

Die Weihungen babcu monatlich p erfolgen unb 
fiitb an bas Söebftoffmclbeamt ber SriegsWohftoff« 
Abteilung bcs Königlid) ^ratßifdjen KriegSntmifterimnS, 
©erlitt SW 4S, ©erl. .^ebemannftrafje 10, mit ber 
Kuffdirift „©etrifft Sotlmelbung" »crfefjen, p erftntten.

§9.
Welbcpflichtigc ©erfotteit.

3in' Welbitng »erpflidjtet finb:
1. alle ©etfonen, welche ©egenftänbe ber im § 1 

bejeidjueten ?(rt im ©ewahrfam Ijabcn ober aus 
9tnlajj ihres ,£)anbelsbetriebc6 ober fonft beS Brroerbs 
wegen taufen ober »erlaufen;

2. gewerbliche Unternehmer, in bereit ©etrieben foldje 
©egeuftänbe erjeugt ober »erarbeitet werben ober 
bei beiten fiel) foirfje unter ßollauffidjt befinben;

3. Kommunen, öffcntticfj^rerfjtUcEfc Körperfdjaften unb
©crbättbc. i

§ 10.

Stichtag unb Wclbcfrift. '
Su melben ift ber am erften Sage jebeS Wonats 

(Stichtag) tatfädjlidj »orhanbette ©eftanb an melbe» 
pflidjtiacn ©egeuftänben. Die Weihung ift bis pm 
25. Sage eines jeben Wonats p erftatten.

§ 11.
Enteignung.

Diejenigen Wengen Solle, bie nicht innerhalb ber 
im § 5 beftiinmten grift ginn Safdjeit eingeliefert ober

©reslau, 1. Quli 1917.

innerhalb ber im § 6 bcftimmten grift an bie Kriegs* 
woIlbebarf=9tfticngefeltfd)aft oeräufjert finb, werben ent* 
eignet werben.

§12.

grcigobc.
Anträge auf grcigabe timt Solle lönttcn nach 9lb* 

lehnuttg beS Anlaufs ber Solle burdj bie KricgSwolI* 
bebarf=9.(tticngefellfd)aft in ©erlitt für bie abgelehnten 
Wengen geftellt werben.

Die freigegebenen Wengen finb gefonbert tion bcn 
übrigen 31t halten.

Die Einträge finb (unter genauer Eingabe ber ab* 
gelehnten Wenge unb Überfenbung eines WuftcrS) an 
bie KricgS*9lohftoff*9lbtciIung beS Königlich ^reußifchen 
firiegSminifteriumS, Seition W. I., ©erlitt SW 48, 
©erl. Debetmniuftrafje 10, p richten, welche für bie 
@»#&wto anftünbtg ift.

91 n Schafhalter iattn an Stelle ber bisher auf 
Eintrag erfolgten grcigahe geringer Wettgcu aus eigenem 
©e% je nad) ber Wenge ber abgeliefcrtcu Solle ein 
©cpgSfchritt auf Sollgarne p angenteffcnen greifen 
gegeben werben.

Die näheren 9tuSfüf)rungSbeftimmungen werben 
ergehen.

§ 13.
Anfragen unb Anträge.

9tilc auf bie oorfteheuben 9(norbnungen bezüglichen 
Anfragen unb Einträge finb an bie Krieg8*9M)ftoff* 
Abteilung beS Königlich ©reufjifdjen KricgśmifteriiimS, 
Scltion W. I., ©erlitt SW 48, ©erl. .jpebcmannftrafje 10, 
31t richten unb am Kopfe beS Schreibens mit ber 9tuf= 
fthrift „Soübefihlaguahme" 31t oerfchcn.

§ 14.
gnlraftireten.

Diefe ©cfanntmachuug tritt am 1. guli 1917 in Kraft.
Die ©efanutmachuug 9lr. W. 1.1640/6.16. K. 91. 9t. 

wirb burd) biefe ©elannttnad)img aufgehoben.

$>er ftettticrtretcnbc śfomtiwitbtemtbe General be3 VI.
utm ^ciitciimim,

©enetalleutnant.
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bctrcffcnb Scfrfjlapa^mc unb jpödrftymfe tum Xierftaaren, bereu Sibflängeu unb 
Abfällen foiuie Slbfatten unb Abgängen tum SBoUfeUen, jpaarfeae» unb $e%en,

tBom 1. %uü 1917,
Sie nadjfteijenbc 58etanntmad)ung wirb auf ©runb 

be§ ©efe|e§ über bett SJelagerungSjuftanb bom 4. ßuni 
1851, in SBerbinbung mit bcm ©cfcfj bom 11. Sejember 
1915 (gtcid)§=®cfcbbt. 3. 813) — in ißatjern auf ©runb 
ber 2Uterl)öd)ftcn Sßcrorbnung bom 31. ßuli 1914 bcn 
Übergang ber bolljiclfcnben ©ctoatt auf bic 9Jtilitärbc= 
börbcn betrcffenb — bed ©cfe^cs, betreffcnb .'pöd)ft= 
greife, bom 4. Äuguft 1914 (91eid)S-©efebbI. 3. 339) in 
ber Raffung bom 17. Sejcmbct 1914 (9teicf)§=®cfcbbf. 
<3. 516), ber SBcfanntmadfungen über bie. Säuberungen 
bicfeS ©cfefjeg bom 21. Januar 1915 (9tcid)e>=©efcbbL
3. 25), bom 23. September 1915 (9tcid)ö»©cfcbbl.
3. 603), bom 23. 9%«% 1916 (91cid)8#cfebbt. 3. 183) 
unb bom 22. 9Räq 1917 (9lcid)S=4kfcbbt. 3. 253), 
ferner — auf ©rfudjen be§ Strieg8miniftcrium8 — auf 
©runb ber SBelanutmadjung über bic Sid)crftcdung bon 
RriegSbebarf in ber Raffung bom 26. Slprit 1917 
(9tcid)M%cfef3b(. 3. 376), ptr allgemeinen ÄenntniS 
gebracht mit bcm Söemerfcn, baff ^ulbibcr^anbtungcn 
gemäff bcn in ber 2tnmertung*) abgebrudten 33c]tim« 
mmtgen beftroft Werben, fofent uidjt nad) bcn altgc« * 1 2 3 4 5 6

*) Wit ©efängniS btS gu einem 3af)r unb mit ©clb» 
ftrafe biś gu gebntaufcnb Warf ober mit einer bicfer 
©trafen Wirb bestraft:

1. wer bie feftgcfcpten §öd)ftpreife übcrfdjrcitet;
2. Wer einen auberen gum Slbfdjluß eines Vertrages auf» 

forbert, burd) bcn bic §ücbftpteife tiberfĄritten Werben, 
ober fid) gu einem foId)en Vertrage erbietet;

3. Wer einen ©egenftanb, ber Von einer Sluffotbenmg 
(§ 2, 3 beS ©efcpeS, betreffenb §ödjftprcife) betroffen 
ift, beifeitefebafft, befdfäbigt ober gerftört;

4. Wer ber Slufforberung ber guftänbigen SScbörbe gum 
Verlauf bon ©egenftänben, für bie §öd)ftpretfe feftge» 
fept finb, nid)t nadjfommt;

5. wer Vorräte an ©egenftänben, für bie £ödjftprcife feft« 
gefegt finb, ben guftänbigen Beamten gegenüber ber» 
beimlidbt;

6. Wer bcn nad) § 6 beS ©efcßeS, betreffenb ßötbftprcifc, 
erlaffenen SluSfübrungSbcftimmungen guWibcrbanbclt.

33ci borfäblidjen ifnWiberbanblungen gegen Stummer 1 
ober 2 ift bic ©clbftrafe minbcftenS auf oaS ©oppcltc beS 
^Betrages gu bemeffen, um bcn ber ßöd)ftprets iiberfebritten 
Worben ift ober in bcn fällen ber Stummer 2 überfebritteu 
Werben folltc; überfteigt ber Winbcftbetran gebntaufcnb 
Warf, fo ift auf ibn gu ertennen. $m ßaue milberttbcr 
Umftänbc fann bie ©elbftrafe bis auf bie Hälfte beS 
WinbeftbetrageS ermäßigt werben.

(fn ben gälten ber Shimmer 1 unb 2 tarnt neben ber 
©träfe angeorbnet Werben, baß bic ißcrurtciilung auf 
Äoften bcö Sdjulbtgcn öffenttid) befanutgumadjen ift; 
and) fann neben ©efängnisftrafc auf ißertuft ber bürget» 
lieben fiebrenneebte erfannt Werben.

Sieben ber ©träfe fault auf @iugicl)ung ber ©egenftäube, auf 
bic fidf) bie ftrafbare .ftanblimg begießt, erfannt werben »btie Unter« 
fdjicb, ob fte beut Zitier geboren ober nidjt.

Wit ©efängnis bis. ju einem @aßr ober mit ©elb» 
ftrafe bis gu gebntaufcnb Warf Wirb beftraft:

meinen Strafgefejjen ßötjerc Strafen augebroßt finb. 
Aud) tarnt ber betrieb bc§ -'panbclsgctocrbes gemäß ber 
Velanntmadjung gur $ernl)altung unguVerläffiger $er 
fonett bom §anbel bom 23. September 1915 (SRetcöö- 
©cfeßbl. ©. 603) unterfagt Werben.

§ 1
Bon ber Bclanntmadjung betroffene ©egenftänbe.
Von biefer Vcfanutmad)ung Werben betroffen:

1. Zicrßaarc jeber Art, and) in sHZifd)ttngep unter» 
cinanber ober mit anberen Sputnftoffcn,

2. Abfälle unb Abgänge jeber Art ber unter Ziffer 1 
genannten ©egenftänbe aus Spinnerei, Weberei, 
Sitgcrei unb allen anberen Betriebsarten,

3. 2tbfd)nitte unb fonftige Abgänge unb Abfälle jeber 
Art bon äßoCfelten, ,‘paarfetlcn unb Beigen jeber 
Art.

Ausgenommen bon biefer Bc!anntmati)uug finb: 
a. ungefärbte unb gefärbte reine Sd)afWoIIe, Ramel» 

ßaare, sJM)är, Alpafa, Rnfdjntir, utigcwafcßett, 
rüdengcWafdjen, fahr if mäßig ge Waffen, farboni 
fieri, and) in 2Rifd)ungen untereinanber ober mit 
anberen Spinnftoffen,

1). ungefärbte unb gefärbte ©pinnftoffc and reiner 
Schafwolle, Ramclljaar, $Zot)är, Alpafa, Rafdjmtr, 
alfo Rammgug, Rämmlingc, Abfälle unb Abgänge 
jeber Art biefer ©pinnftoffc and SBäfdjerei, Räm 
merci, Rammgarn» unb Strcid)garnfpinnctci, 
ÜBcbcrei, Siridcret, üßirferet ober fonftigeu
3Weigcu ber Verarbeitung, and) in Wifdjungen 
untereinanber ober rttit anberen Spinnftoffen,

c. ScbWcincbovftcu.
Annterfung: Auf ©egenftänbe ber bor»

fteljenb unter a unb b aufgefiifjrten Art finben bic 
Beftimmungen ber Befanutmadnntg sJlr. W. I. 
1770/5.17. R. SR. A. Vom 1. 5"Ii 1017, betreffenb 
Bcfdjlagualjme Von reiner SdtafWolle, Ramelßaar, 
ffllóI)är, Atpafa, Rafd)inir foWic bereit Jpalbetjcug 
rtiffert unb Abgängen begw. 9Zr. W. 1.1771/5. 17, 
R.SR.A. Vom I. 3uli 1917, betreffenb Bcfd)tag= 
naljrnc unb Bcftanbscvl)cbung ber beutfdjcn ®d)af 
fd)itr unb bcö SöottgefäßeS bei bcn beutfdjcn ©erbe»

- rcicit Anwendung-
1................ •

2. Wer "unbefugt einen be|rf)lngn.abmtcn ©egeuftanb be1» 
feitefebafft, be#äbtgt ober gerftört, vertoenbet, »erlauft 
ober lauft ober ein anberes Veräußerung^« ober Gr 
tocrbsgeicl)äft über #n nbfcbließt;

3. tu er ber Ver.pflMjtitng, bie bcffblagnabmicn ©egen 
ftänbe gu vetiualjren unb pfleglich gu bebaubeln, gu 
totberbanbelt;

4. wer bcn erlaffenen 'HuSfübrungSbcftimmimgcn guroiber» 
banbeit.
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§2.
$efd)lagtmf|me.

Stile toon biefer Vcfanntmad)ung betroffenen ©egen» 
ftonbe Werben hiermit bcfd)Iagnahmt, foWeit fid) nid)t 
aitg ben nad)foIgenbeu Veftimmungcn Sliigttahmen er« 
geben.

§ 3-
ffiirfung ber Vefd)lagnal)me.

3)ie Vefchlagnahnte l;at bie VMrfung, baß bie Vor* 
nannte bon Vcranbcnmgen an ben bon il)r berührten 
©egenftänben bcrboten ift unb red)tggefd)äftlid)e Vcr* 
fügnngcn über biefe nichtig finb. Sen red)t§gefd)äft= 
liefen Verfügungen ftetjen Verfügungen glcid), bie im 
SBcge ber ^Wangbboüftrednng ober SlrreftboHjiehung 
erfolgen. Srofj ber Vcfd)Iagnat)mc finb alte Veräubc* 
rangen unb Verfügungen juläffig, bie mit befonberer 
Suftimmung ber Striegg=9tohftoff=3lbtcilung beg Stönig 
lieh $reußifd)en Stricggmimftcriumg ober auf ©runb 
ber narijfolgcnben Veftimmmigcn erfolgen .

§ 4.
Veräußerunggerloubnig.

Srofj ber Vcfd)lagnat)me ift bie Veräußerung unb 
Lieferung ber bou biefer Vcfanntmadjung betroffenen 
©egenftänbe erlaubt, mit Slugnaljtne ber Veräußerung 
ober Lieferung au Verarbeiter foldfcr ©egenftänbe.

©rlaubt bleibt jebod) bie Veräußerung unb Liefe
rung an folcbc Verfoncn ober firmen, Welche fid) Icbig* 
Hd) mit bvm 3Bnfrt)en, ©roefnen unb fermentieren ber 
bou biefer VeTanntmad)ung betroffenen ©egenftänbe 
ober mit bem Slugfonbern (gurid&ten) bon Vo'rftcn aus 
8rf)Wciitel)aarcn befdjäftigcn.

Erreichen bie im § .1 unter Ziffer 1, 2 ober 3 aufge* 
führten bcfd)taguahmten ©egenftänbe eines ©igeit* 
tiimcrö eine ÜJienge bon je 500 kg, glcidjbict au8 
Weichen Sitten ber bcfdjlagnahmteu ©egenftänbe fid) 
biefe yjieugc jnfammenfeht, fo ift eine Veräußerung 
ober Lieferung nur an bie Vereinigung bed SBoühanbelö 
in Lcifjjig, fleifdjerplab 2—5, guläffig.

über jebe Veräußerung biefer ©egenftänbe an bie 
Vereinigung beg SBolthanbclS in Leidig wirb bon biefer 
ein VctäußermtgSfchein in breifadjer Slugfertigung 
ausgcftellt.

Sic i^HUf)tou8fettigung l)dt ber Veräußerer an bie 
.U'riegg=sJiohftoff=Slbteiimtg (SBollbcbarf * ißrüfungSftelle) 
bes Stöniglid) $reußifä)en Kriegs tninifteriumS in 
Veriin SW 48, Verl, .ßebemannftr. 10, unterfdjrieben 
unb mit f irmenftemfjel berfchen, unberjiiglid) einjn* 
fenben.

~’c 5ü>eite Singfertigung behält bie Vereinigung bc8 
SoItha.nbclS, bie brüte hot ber Veräußerer al§ Veleg 
aufjuhewahren.

Von bcnjenigeit ©egenftänben, bereu Stnfauf bite 
Vereinigung be3 SßoKhanbelg ablehnt, finb innerhalb 
2 SBochen nod) ©mfjfang beg ablel)ncnben Vefd)eibc§ 
Utufter unter genauer Stngabe ber nbgclcl)iiten ÜDZengen 
an bie Striegg=9Rohftoff*3tbtcilung (©eftion W. I.) beg

königlich Vrcußifd)eu ftriegsminiftcriums, Veriin 
SW 48, Verl. £>ebemannftr. 10, ju fenben. Sicfe be* 
ftimmt über bie VerWcubung biefer ©egenftänbe.

* § 5.
Vcrarbcitungöertaubniö.

2roh ber Vefd)Iagnabntc ift bag SBafĄeu, Srodnen 
unb fermentieren ber bon biefer Vefanntmad)ung be* 
troffenen ©egenftänbe fowie ba8 Slugfoubern (3urid>ten) 
bon Vorften au8 ben ©d)Weinei)aaren geftattet.

fm übrigen ift ttad) bem fnfrafttreten biefer Ve* 
fanntmadjung jegiid)c Slrt ber Verarbeitung unb Ver* 
toenbung bcfcl)lagnahnttcr ©egenftänbe nur jur .^er- 
fteiiung foldfcr §aib= ober fertigerjeugniffe geftattet, 
bereu Slnfertigung bou ber Stricgg=9M)ftoff=2lbtci(ung 
bc8 Stöniglidj ißreußtfdjen StrieggminifteriumS nad)» 
Weidlich genehmigt Worben ift.

Ser 9iad)toeiS biefer ©enchmigung ift bom Verarm 
beiter ber fRohftoffe burd) einen amtlichen Velcgfdjeiit 
&u führen, ber bon ber Stricgg=9tohftoff=2lbtcilung 
(3Bollbcbarf=ijßrüfunggfteIIe) beg Stöniglid) Vrcußifd)en 
Mricggmmiftcriumg genehmigt ift.

Stufträge ber $ecrc8= ober fOiarinebcrwaltuug, für 
Welri)e beim fnfrafttreten biefer Vefanntmad)ung bereitg 
bo* beLStriegg»9tohftoff=Sibtei(ung ($ßollbebarf=Vriifungg* 
fteile) beg Stöniglicf) ißreußifdheu Strieggminifteriumg ge* 
ncl)migte Veicgfd)eine auf ©runb ber Vefaimtmachmtg 
9tr. W. I. 770/12.15. St. 9t. Sl. bom 31. Sejembcr 1915 
erteilt Waren, bürfen nad) TOaßgabc biefer Vclcgfcheine 
ausgeführt Werben.

ferner bürfen trot? ber: Vcfdjlaguahme biejenigert 
bei fnfrafttreten biefer Vefanntmad)uug im Vcfifj bon 
Verarbeitern befinblid)eu bcfd)lagnal)mten ©egenftänbe, 
Welche nid)t hereitg burd) bie Vetamttmad)ung 
9tr. W. I. 770/12.15. St. 9t. St. bom 31. Sejembet 1915 
betroffen waren, bon ben Vefi(3crn für Stufträge ber 
'ßcereg* ober WarineberWaltung beravbeitet Werben, 
fofern biefe Stufträge bereitg bei fnfrafttreten biefer 
Vefamttmad)img feft erteilt loaren.

Ser 9tad)Weig hierfür ift ber Striegg*9tohftoff*Stbtei 
lung beg Stöniglid) ißrcußifcheu StrieggminifteriutnS 
burd) Vorlage ber Stufträge in Urfcfirift feWeilg ju er* 
bringen.

91 n m e r f u n g : Vorbnicfc ber amtlichen Velcg* 
fdjeine finb bei ber VorbructberWnltimg ber Striegg* 
lllohftoff * Slbtcilung beg .Stöniglid) ißreußifchen 
Strieggminifteriumg, Veriin SW 48, Verl. §ebe* 
mannftr. 10, an$uforbern. Sie Slnforbentng ift mit 
beutlidjer Unterfchrift, genauer Slbreffe unb firmen* 
ftcmfiel ju berfchen.

§ 6.
f)öd)ftbreife.

Sie beim Stnfauf bou ber Vereinigung beg SBoff* 
haitbelg in Leipzig, fleifcherf)lah 2 5, für bie im § 1 
bejeichncten ©egenftänbe ju jafjlenben greife bürfen 
bie in beifolgenber Überfichtgtafet für bie einjclnen 
©attungen feftgefe^ten .ę>0d)ftprcife nicht überfteigeu.
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©otoeit (ßreidabgügc botgunelfmeu fein locrben ober 
fotoeii für bte bcfd)lagna()mtcn ©cgenftänbe §od)ftf>reife 
in beifolgenbcr ttberfidjtdtafel nicEjt feftgefe^t toerbcit, 
finbet bte geftfefntng bed übernafjmepreifieä beim (Ber« 
lauf biefer ©egenftänbe att bie (Bereinigung bed 9MI« 
Ijanbeld in Äcifigig burd) bicfe unter ßugieljung einer 
bon ber Sriegd = 9toI)ftoff = Abteilung bed Söniglid) 
iäßrjeufjifdjeu Sricgdmiuifteriums eingefefjten ©adfoer« 
ftänbigcn«Souimiffion ftatt. Ser §öd)ftf>reid bcrfteljt fid) 
bei fofortiger ^al)lung. (Bei ©tuubung bed Saufprcifcd 
bürfen 2 b. §• über 9{eid)dbauibid!ont aid $al>redginfett 
jugefd)lageit tocrbett. Er fdjliejft ben Umfaf)ftempcl, 
bie Śerbadungdlofteu, ferner bie Soften ber (Befötbe« 
rung bid gum nödjften ©üterbal)nl)of ober gut nädjften 
3d)iffdtobefteIIc, bie Soften ber Verlobung unb (Be« 
becfttng, nidjt aber bie toeiteren (ßerfenbuugdfofteu, ein. 
^nt Crtdber!et)r bürfen ÜbcrfenbuugdJoftcn nicfjt be« 
red)nct inerben. Sie (Bereinigung bed (ffiolllfanbctd toirb 
80 b. fg. bed Sauffjreifed bei Erhalt ber 9ied)mtug, beit 
9tcftbclrag nad) 9Ud)tigbcfitnb ber 3Barcn gal)len.

über ben bon ber (Bereinigung bed (Zöollbanbeld in 
äeipgig Jit galflenben Übernal)mebrei§ entfd)cibct 
mangetd Einigung cnbgüttig:

a. folo eit in beifolgen ber ttberfid)tdtafel .pdjftpreife 
fefigcfeitt finb, bie guftänbige I)öt)erc SBettoaltungd« 
bel)örbe,

b. fotoeit in beifolgenbcr überfid)tdtafet .f5öd)ftpretfe 
nid)t fcftgefe^t finb, bad 9ieid)dfd)iebdgerid)t für 
Sriegdtuirtfd)aft.

(Bei ßuriidljaltung bon (Beträten befd)lagnal)mter 
©egenftänbe ift Enteignung ju getoärtigen.

Slnnterlung: Ed ift genau gu bcadjteit, baff 
bie fcftg- f'^'b-n 6öc£)ftf)reife biejenigen finb, ioeId)c 
bie (Bereinigung bed 9Zo 111)0 n held in Seidig l)öd)ftcnd 
für bie bon ber SBelanntntadjung betroffnen ©egen« 
ftänbe erftcr ©orte begabten barf. gür minbere 
Slrteu toivb bie (Bereinigung bed SBoübanbcld ent« 
fbred)cnb niebrigere greife gal)lett.

§ 7-
(ßreidberet^nnng.

Sie (ßteidberedjnung barf nur nach ©ctoid)tdcin= 
beiten erfolgen.

§ 8.
9RcIbef)flid)t.

(Begiiglid) ber ÜMbefiflidjt, gelten bie (Beftimmungcn 
ber 93clanntmad)uug 9ir. W. M. 57/4.16. S. 91.91. unb 
ber 9Zad)trogdbcfanutmad)ung 9Zr. W. M. 997/5. 17. 
St. 9i. 91.

§ 9.
Anfragen uttb Anträge.

9lnftagen ober 9(nträge, incite bicfe (Begannt« 
(ürcdlau, 1. $ult 1917.

madjung betreffen, finb mit ber Soßffcbrift „93efd)Iag« 
nabme Don Sterbaaren" an bie Sricgd=9tobftoff=?lb« 
teilung (©eftion W I.) bed Söniglid) (ßreujfifcbeu 
Sriegdminifteriumd, (Berlin SW 48, (Bert. Lebemann« 
ftra^c 10, gu rid)ten.

2ludnal)tnen bon ben (Borfcbriften ber (8cfd)lag= 
nabmebeftimmung tonnen bon ber Sriegd=9tobftoff= 
(Abteilung bed Söniglid) (ßrenffifeben Sricgdminifte« 
riumd bctoilligt locrben.

(Bctoillignngcn bon Studnabmen bon beu feftge« 
festen 6öd)ftpreifen bel)ält fid) ber Unterzeichnete 51t« 
ftänbige 9JiilitärbefcbM)aber bor.

§ 10.
ßntrafttreten.

Siefe (Bcfanntmacbung tritt mif bem 1. ßnli 1917 
in Sraft.

ÜberfirijtStßfcl $u der $efßitittwuuljnnj|
9 h. W. I. 1772/5. 17. Ä. 9L 91.

f
55

93egcidjnung
%ür
1 kg 
ältavt

1 sßfcrbcmtit)itent)narc .... 9)00
2 i)xiubevfd)nieifbmu'c............. 9,00
3 palbfdjroeiftjaftrc von

(üfcvben.......................... 11,00
4 ©Ąnittfyaare uon fßfci'bcit 13,00 iWtoqmtd)t
5 Sangfdjmcijljrtare „ „ ' 14,00
6 SBirrtjaare „ „ 10,00
7 Slbbedertjaarc, dJtatjneu unb

©d)iueifc von fßfcibnt . 9,00
8 trodiie ©djladjtfyauS«

©djtuciuefjaare............. 1,50
9 trodcite Srtnbfdjiuciucljaarc. 1,80 (Brutto*

10 9tuffifdjc ©dßvemetootte . . 1,80 getoidjt in
11 @oininerret)f)aare................ 2,00 fytnbcts*
12 Sintertet) tjnarc................ 8,50 fibltdjer 9Ser«
13 ,pivfd)t)aarc ....................... 3,50 padüuq in
14 Eld)t)narc.......................... 3,50 «Sadeit
15 9łenntiert)aare................... 4,00
IG $aiiin<f)engerbert)aare . . . 6,50
17 pafengerbertjaare. • • . . . 6,50 |9tcttogcroiĄt
18 ßaare non tßetgabfauen . . 6,50
19 Ungefdjorette Abfälle von (Brutto*

ßaatfcBen unb .paar« timid)t in
ßclzctt ans Siitfdjnereieu 1,50 fjaitbels*

20 Unaefdiorene Abfälle non üblid)cr 93er«
Soßfettcn unb Solfyclgett paditng in
ans Stiirfdjncreieu .... 2,00 ©äden

Der ftelto, ft'otmmmbimube (General be£ VI. MrmeeforpS»
bon Ciditnmtint, ®a»ewli«utnattt.

Sie tiEtnriicfungggcbübren betragen für bie gtoeigefpaltene getle ober beten Staunt 26 Sßf.
Selcg Blätter u. einzelne ©ttiife loftcit 10 ßjf. für (eben angeftmgenen Sogen, lnmbcftcivS aber 20 (Bf. für jcbeS ©tllct bed StmtSblattd 
©djriftleitung: Slmtgblattftette bet Äöniglidfett Stegierung. 2)rud bon @rafe, ®artb u. Komp. (SM. ftriebtid)) tnSreSlau
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Amtsblatt
bcr Äonißlitbeti IReßierutiß in S3 r e $ I a u

mit öffentlichem 9n$etger

0tlicf 27 9Iusgege6en in Sreslau, Sonnabenb, ben 7. 3ult. 1917

93efanntn.ad)ungcn für bie nädjfte Siummer ftitb fpäteftenS bis 2)ienStag SRadfinittag 2 Ul)r ber ©djiiftleitung gugufenben

(fn&alte-yerjteiftiniB. Qntjalt bcr 9ir. 119—12! b. SK. ®l„ ©. 349/350 — Sßici8ffctte für mclaftifchc sprebutte, ©. 350. — 
Smtsbcjir!8-9iamcn8äiibcrung, @ 350. — Sau ufi». Don öffentlichen Sranlen« ufro. Ülnftaltcn, ©. 350. — SKacptrag jur ©cutfdjeti 
3lrjncttaęc, ©. 350. — iftamensänberungen, ©. 350. — Slnerrenmmg für 8eben8rcttung, ©. 350. — SBieberberfiiliung ber Pfarrei 
©taufepe, Srei8 'JfainStan, ©. 350/351. — Vcfcßmtg bcr Sehvcrfttfle an bcr cd. ©cpnic JimfĄcbonritJ, Srci8 żWoIplau, ©. 351. — 
aicrtauf psfalifeber Vauftctten, ©. 361. — 'flicijc für ©etnüfe, Dbft, Kartoffeln, ©. 351/352. — łlufttinbignng auSgeloftcr Kreis« 
obligationcn Del«, ©. 362. — SluSlofung $annoDerfchcr ©laatSfchulbDcrfchrcibmigcn, ©. 352/363.— 'perfoiiatnad)cid)ten, ©. 353.

ZDet? Brotgetreide verfüttert, verfüttdigt flcfy am

Datcrlanbc t

Snljalt bed 91cid)dflcfcl$Ulrtttd.
497. $ic Hummern 119 uub 120 beS 9icid)Sge{cb= 
blatts enthalten unter 

SRr. 119:
9ir. 5897 eine 93cfanntmad)ung über Gclcftrigitat 

uub ©aS, fohiie 25antf>f, 2)rudluft, #ei&» ittib SeitungS» 
tnaffer, bom 21. guni 1917, unter

9tr. 5898 eine 93cfanntmad)uug gut 9lbäuberuug 
ber Sßcrorbumtg über ben $crM)r mit fettlofen äöafd)» 
ittib ^Reinigungsmitteln bom 5. Ditobcr 1910 (9icid)S= 
©efcbbl. 0. 1180), bom 21. guni 1917, unter

SRr. 5899 eine 93etmuttmad)iing gur ©rgängung bcr 
StuSfiibrungSbeftimmungen gur Vcrorbnuug über ben 
Verfcbr mit fettlofen 38afd)= unb SReinigungSmitteln 
bom 19. Stfird 1917 (9}ckI)S=©cfebbI. 0. 306), bom 
21. guni 1917, unter

9tr. 5900 eine 93c!anntmad)ung, betreffenb 9tu§= 
fübrnngSbeftimmnngen gu ber 93etorbnung über baS 
Verbot ber Vertocnbnng bon fiflangtid)cn unb tierifdfen 
ölen unb gotten 511 ted)uifd)cit gmeden bom 6. ga» 
ititnr 1916 (9tcid)8=©cfcpi. 0. 3), bom 21. guni 1917, 
uub unter

9!r. 5901 eine Vcfanntmadfuug, betreffenb 9IuS= 
fülfvuttgSbeflintmungcn gur Verorbnung über ben 93er» 
fct)r mit ©eifcit, Seifenfmlbetn unb attberen fcttlyaltigcn 
3tiafd)mitte(n, bom 18. Stfiril 1910 (9ieid)S»(Ścfc^bI.

307), bom 21. guni 1917;
9k. 120:
9k. 5902 baS ©efeb, betreffenb Slbänberung beS 

©cfc^eS, betreffenb eine mit ben Sßoft» unb 2"ele» 
grapl)cngebübren $u erljcbeube auffcrorbentUdjc 9lctdfS» 
cbgnbc, bom 21. guni 1910 (9iciĄg»©cfe#I. 0. 577), 
bom 18. guni 1917, unter

9k. 5903 eine Vefanutmadfung gur ©rgängung bcr 
SlusfüfyrungSbeftimmungen gur SBcrorbmtug über ben

Verfctjr mit Serpentiuöl unb ßicnlil bont 20. gebruar 
1917 (RettyMBefefebL 6. 158) bom 6. guni 1917, unb 
unter

Sir. 5904 eine 33efanntntad)ttng, betreffenb Stuf» 
bebttttg ber SBelanntntadjung über bte äußere Äcnn» 
getdmuug bott SBarctt bom 11. Dftober 1916 (SieidjS» 
©efefjbl. 0. 1156), bom 21. guni 1917.
4#8. Sie Stummer 121 beS 9icid)§»©efebblcittc§ ent» 
hält unter

Sir. 5905 baS ©efeb, betreffenb ben @cbül;ventarif 
für beit Saifer»2Bitfielnt=$anaI, bom 18. guni 1917, 
unter

Sir. 5906 eine Vcrorbmtng, betreffenb Stbänberung 
ber Sßrtfcnorbttttttg bom 30. «September 1909 (Sieid)S» 
©efebbl. 1914 0. 275, £41, 481, 509. 1915 0. 227. 
1916 0. 437, 773. 1917 0. 21), bom 25. guni 1917, 
unb unter

Sir. 5907 eine Vcrorbttuttg über £>iid;ftprcifc für 
.ßontg, bont 26. guni 1917.
4119. Sic Stummer 122 beS 9ieid)S»©cfeptatt8 ent» 
hält unter

Sir. 5908 eine SBctantmadjung über beit Vcrfeljr mit 
S3mnnttociit auś SHeitt» uub Dbftbrcuucreictt, bom 26. 
guni 1917, unter

Sir. 5909 eine 33efaimtmad)itttg, betreffenb Stube» 
rung ber Selcgrapbenorbttung bom 16. guni 1904, bom 
23. guni 1917, unter

Sir. 5910 eine SBefanittmcidfung über .fberftedung bott 
gigoretteu, bom 28. guni 1917, unter

Sir. 5911 eine 33clauntniad)ung über beit fpaubcl mit 
Sabaftnaten, bont 28. guni 1917, unter

Sir. 5912 eine SBcfanntmacbitng über ©elteubnmd)img 
bon Slnfptüdjett bott Sßetfoncn, bie int StnSlmtb itircn 
Sßotinfilj haben, bom 28. guni 1917, unter

70
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97t. 5913 eine Bekanntmachung, betreffenb bie Triften 
beä 2öcd;fcl* unb ©checlrcchiS für (Elfafj*Sothringen, bom 
28. $uni 1917, unter

97r. 5914 eine Bekanntmachung über bie Ausbeutung 
ber Berorbnung junt ©d)uhc bon Angehörigen immobiler 
Truppenteile bom 20. Qanuar 1916 (Pcich8=®efehbl. 
©. 47) auf Angehörige ber öftcrreichifch=ungarifd)cu 
Sßehrmacht, bom 28. ftuni 1917, unter

97r. 5915 eine Bekanntmachung, betreffeitb goHfrci* 
heit für ©ätfc, bont 28. £?uni 1917, unb unter

97r. 5916 eine Bckanntmadpng, betreffenb fteucr* 
freie Bcrtoenbung bon Brannttoein, bom 28. Quni 1917.

öcrorbnuwgen unb Söctnnntmoc^ungcn 
ber Zentral- jc. Bewürben.

500. A u S f ü h r u n g 8 a u to e i f u n g
P bcu Bcftimmungen be8 ^Reichskanzlers bom 

26. Auguft 1916 (91G4B1. ©. 963) über bie (Errichtung, 
bie ,3ufammenfefmng unb baS Verfahren ber prcisftelle 

für metallifcpe Sßrobufte in Berlin.
5n Ausführung bc8 § 14 ber borgenannten Bcftim» 

mungen bezeichnen toir al8 äuftäubige Bet)örbe im 
©inne biefeS Paragraphen

in ©täbten über 10 000 (Eintoohner bie Orts* 
poligcibchörbe,

im SaubeSpolijcibcjirf Berlin ben jPolizeiprnfi* 
beuten p Berlin, 

im übrigen ben Banbrat
unb in ben §ohenjoHernfchen Sanben ben Ober« 

amtmann.
Berlin W. 9, ben 23. Quni 1917.

Ser ÜJlinifter für §aitbcl unb ©ctocrbc.
Ser SDHnifter bcs Innern.

501. 3'd) bringe hiermit zur öffentlichen StenntniB, 
baft ber bisherige Amtsbezirk „©organ" im Greife 
Söalbeuburg bom 1. April 1918 ab bie Bezeichnung 
„Amtsbezirk 9liebcr=©alzbrunn" führt.

BreSlau, ben 22. Quni 1917.
Ser Obcrprcifibcnt ber probinz ©ct)lefien.

502. p o 1 i z c i b c r o r b n u n g.
Auf Wrunb ber §§ 6, 12 unb 15 bcS ©efefjeS 

über bie polizcibcrtoaltuug bom 11. Platz 1850 (®e* 
fepfamml. ©. 265) unb ber §§ 137, 139 unb 140 beS 
(Sefcpes über bie allgemeine BanbcSbertoaltung bom. 
30. $uli 1883 (öcfehfamml. ©. 195) toirb hierburd) 
unter ^uftimmung beS probinzialrats für ben Umfang 
ber probinz ©d)lcfieu foIgcubcS bcrorbuct:

§ 1.
Ser § 36 ber Polizeibcrorbnung über Anlage, Bau 

unb (Einrichtung bon öffentlichen itronfen«, £>eil= unb 
PfIcge»AnftaIten itfto. bom 23. Pobember 1913 (Amts* 
Matt ber Regierung BreSlau für 1913 ©eite 452, 
Biegnij; ©eite 389 unb Oppeln ©eite 543) toirb aufge* 
hoben unb burd) fotgenbe Bcftimmung erfe^t:

Bei Umbauten bon Anftaltcn, bie ben borftehenben 
Borfchrifteu nidjt cntfprcd)cn, unb bei (ErtoeiteruugS- 
bauten können noch toeitergehenbe SiSpenfe, all im § 35 
borgefehett finb, erteilt toerben. ‘ ■

Ser gleichen poligeiberorbnung toirb als § 3g 
folgenbe Beftimmung angefügt:

Sie Borfd)riften bicfcr poligeiberorbnung finben auf 
bie Auftakten ber PMIitärbertoaltnng keine Autoenbung. 

BreSlau, ben 22. guni 1917.
Ser Oberpräfibent ber probing ©d)leficn.

»crorbituitgeti unb WEmttttmmtimwn 
ber ßöntgltrfjcn tRcgtcrung.

503. Ser in ber SBcibmottnfchcn Buchhanblung in 
Berlin erfchiencne, bom 1. guni 1917 ab gcltenbc Aach» 
trag gur Seutfd)en Argneitaje 1917 ift im Buchhanbcl 
erfd)iencn.

BreSlau, ben 18. guni 1917.
Ser AegierungS'Präfibcnt.

504. Ser lebigcit Bähcrin Plartha Platin in BreSlau, 
fotoic bereu Aittbe ©erharb grätig Planu ift bie ©c» 
nehmigung erteilt toorben unb gtoar crfterer baS Prä» 
bikat „grau" unb ben Barnen Triebfeh, festerem ben 
Bauten Triebfd) gu führen.

BreSlau, ben 23. guni 1917.
Ser AegierungS»Prafibent.

505. Ser ©teinmefc Herbert Angler aus ©räbett, 
ArciS ©triegau, hat am 12. April 1917 ben 5 jährigen 
Anabctt ©eorg SciufclS in ©triegau bor ber ©cfapr bcs 
Ertrinkens im ©triegaucr Söaffer gerettet, geh bringe 
biefe Tat unter bau AuSbmck meiner Anerkennung gur 
öffentlichen AcnntniS.

BreSlau, 27. guni 1917.
Ser 91cgicruugS=Präfibent.

506. Sem Argt Dr. mod. .^cittrid) Arattfc in BreSlau, 
geboren gu Bieber»,ßattnsborf, AreiS ©Iah, am 25. Bo» 
bentber 1888, ift bie ©cuchmigung erteilt toorben, ben 
Bauten gocbler gu führen.

BreSlau, ben 27. guni 1917.
Ser BcgierungSpräfibent.

507 Abolf
Surd) ©ottcS Erbartnuug unb beS l)t- Apoftolifchett 

©tuk)teS ©nabe 
gürftbifepof bon BreSlau

Sottor ber pt- Theologie unb beS tauonifd)cn Bed)tS.
Bad) Anhörung ber beteiligten ftelle ich bie früher 

in ©laufdje (ArciS BamStan) borhattbene felbftäubigc 
Pfarrei toicber her unter folgeubcit Plafjgabeu:

1. Ser ©prcngel ber Pfarrei ©laufcpe umfaßt bie 
©cmeittbc unb ben ©utSbegirt ©kaufte, ©emeinbe unb 
©utsbegirl Srofd)kau, ©emeinbe unb ©utSbegir! 
Brgcginka, fämtkich im Areife Bamskau gelegen.

2. Sie katholifcheu Eintoopncr bon ©emeinbe unb 
©ut ©Ioufd)c fd)cibctt aus betu bisherigen Pfarrbet» 
baitbc mit ber Pfarrei Bcidjtpal auS; be8gleid)cn fdjeiben 
bie katk)okifd)en Eitttoopncr bon ©emeinbe unb ©ut 
Srofdjkau unb ©emeinbe unb ©ut Brgegiuka auS bem 
bisherigen Pfarrberhanbe mit ber Pfarrei ©djmograu 
auS. Sie Aalholiten beS unter Br. 1 umfährt ebenen 
©prengcls bitben fortan bie felbftänbige pfarrgemeitibe 
©lauf che.
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3. Sie tn Srofdjtau Vorbanbene Soebterlircbenge« 
mc ink , bie bislang bon ben Statbolifcu bon Srofcbfau 
unb ißaulSborf gebilbct tourbe, bleibt ais fold)c befielen 
ltnb toirb nunmehr Zodjtctlirtfjengemeinbc ber ißfarrei 
©taufte, fie umfaßt fortan jeboeb nur bic Statbolifen 
ber ©emcink uub beS ©utSbezirfS Srofdjlau, toätjrcub 
bie (atbolifeben ©intoobner bon Sßoulsborf unter 2tuf= 
^ebung djter bisherigen ©ugcbvrigfeit zur Soebtertirdjen« 
gemeiitbe Srofdjtau bei her Pfarrei ©djmograu ber» 
bleiben.

4. Sie Stirel)c in ©taufdje ad Oinncs Sanetos toirb 
toieber ißfarrfird)e mit allen 9tcd)ten unb 93orred)tcn 
einer folcben.

5. Ser ©iß beS ißfarrerS ift ©laufebe.
6. Sem Pfarrer ftebt neben freier SBobnung ein bem 

©efe^e betreffenb baS Sienfteintommen ber latbolifeben 
ißfarrcr bom 26. 9ttai 1909 entfbredjcnbcS ©infommen
8«.

7. Sa8 Söefebungßredjt für bie ißfarrei ©laufdjc ge« 
bubrt bem ©ürftMfcbof bon SBreSlau.

8. Sie ißfarrci ©laufdje berbleibt in bem ArdjißrcS« 
bbterat 9łcid)tbal.

9. Siefe Urtunbe tritt am 1. ©uli 1917 in Straft.
93rcßlau, ben 11. Oltober 1915.

(L. S.) Abolf ^Bertram.
©mcbtungSurtunbc 

@. St. 6362.
Sie nach ber Vorftcbcnben Urfmtbc bom 11. Oltober 

1915 bon bem ©itrftbifdjofe bon 93reSlau fird)üd)Cifeitg 
au8gcfbro(benc SBicbcrberftedung unb Umfd)rcibung ber 
latbolifeben ißfarrgemeinbe ©laufdje toirb auf ©ntnb 
ber bon bem äliiniftet ber gciftlidjen unb Unterrichts« 
8lngclcgenl)eiten mittels ©rlaffeS bom 8. ©uni b. ©S. — 
G. II. 8361 — uns erteilten ©rmäd)tigung bierburd) bon 
©taatStoegeu beftätigt uub in SSollpg gefeßt.

99reßlau, ben 28. ©uni 1917.
(L.S.) 5tömglid)e ^Regierung

Abteilung für Stird)en= unb ©dbultoefcn.
Ü d. 6.2640.

Abolf
burdj ©ottcS Grbarmung unb bcS bl- Aßoftolifdjcn 

©tubleS ©nabe 
©ürftbifd)of bon SBrcßlau

Softor ber bl Sbcologie unb beS fanonifeben 9led)t8.
1. 9Zadj ber Abtrennung ber als fclbftäubige ißfarrei 

tvicbcrbcrgcftcdtcn 9Jhttterlird)engcmcinbc ©laufebe bon 
ber ißfartet 9icidjtbal (StreiS 9tamSlau) beträgt bei 
Leitetet baS feftgeftedte tßfarrcinlommcn 2549 9Jlarf. 
©otoeit bic Sßfarrgcmeinbe über biefeit betrag baS toci= 
tere Sienfteinlommen bis jum gcfcßlicbcn $öd)ftbetragc 
bon 4000 91tf. fclbft aufgubringen außerftank ift, toirb bie 
eine £>älftc bcs Geldbetrages bon ber bifdjöflicbeu 93c= 
börbe aus lirdĘdietjen 9Jiitteln gctoäbrlciftct unter ber 
fGorauSfctpug, baß bic aubctc Hälfte fcitenS beß ©taatS 
getoäbrt toirb.

2. Siefe Uxfunbe. tritt am 1. ©uti 1917 in Straft.
»reßtau, ben 11- Oltober 1915.

(L, S.) Abolf SBertram.

9ZadjtragSurfunbe.
©. St. 6332.

Sie borftebenbe 9laebtragSurtunbe beS ©ürftbifdjofß 
bon SBreStau bom 11. Oltober 1915 für bie ißfarrei 
Stciddbal toirb auf ©runb ber bon bem 9Jtimftcr ber 
gciftlidjen unb UntemdjtS=Augelegenbeiten mittels Gr= 
laffcS bom 8. ©uni b. ©S. — G. II. 8361 — un§ erteilten 
Grmädjttgung bierburd) bon ©taatStocgcn beftätigt unb 
in 93odzug gefeßt.

93reSlau, ben 28. ©uni 1917.
(L. S.) Stöttiglidbc Regierung

Abteilung für Stircben« unb ©dbultoefcn.
II d. 6.2640.
508. Sie debrerftede an ber ebangelifcben ©tbulc ju 
Stntfdbcbortoib, Strcis 3öoI)Iau, ift frei unb foH balbigft 
toieber defeat toerben.

SMbttngcn finb unter Beifügung ber crforberliebeit 
©eugniffe unb auf bem Vorgefdjrtebencn SBcge binnen 
3 SBodjeit an ben £>cmt StrciSfdjuIinfbcttor in §ünent, 
StreiS SÖoblau, etnzuretdjen.

93reSlatt, ben 30. ©uni 1917.
Stgl. Regierung Abt. f. Stirdjcn« u. ©djultocfctt.

509. ©nt 2ßcge beS öffcutlid)en 9JteiftgebotS toerben 
SonncrStog, ben 12. ©uli 1917, bormittagS 10 Uljr, 
im Amtszimmer bcS St ö n igIi d)en 0o eb« 
BauamteS in ©djto eib ni%, 9Jiargarctenftraße 
9tr. 9, Von ben ßtoifdjen Tßromenabe unb 93abnbofftraße 
in ©djlvcibniß belegctteu bomäncnfistalifdjen SB au <= 
ft e 11 e n bic nad) ber 9titffcr’fd)cn Starte mit 9 h unb 
9 g bczeiebueten ißarzclteü zur SSerättßcrung geftctlt. 
Sic ißarzeden I)n6en einen ©lädjeninbalt Von 8,95 a 
bezto. 11,41 a. Sic SBertaufSbcbingungen fotoie ber auf 
bie ißarzeden bezüglicbe fatafteramtlidjc Auszug ufto. 
tonnen toäl)rcnb ber ©cfdjäftsftunben in bem Stiinig« 
lieben .d>od)bauamtc in ©d)toeibniß eingefel)cu toerben, 
auch toirb bort nähere AuStunft über baS Verlaufsobjett 
erteilt.

SBrcSlau, 24. 6. 1917.
Slöuiglidfe Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Somäneu u. ©orften. 13.

SBcrorbnuttßcn unb S8cf«mntinmt)uiiflcn 
nnbevet* %e#rbcn.

510. Sie ißrciStommiffion bat in ber beutigen ©tßung 
folgenbcn ©rzenger«^öd)ftßreiS feftgefeßt:

©üßtirfeben große barte bis 28. ©uni 50 ißfg. je 5ßfb. 
Ser SßrciS für fuße tocicße Stivfcßeu bleibt toie bisher 
für baß Sßfunb 33 5ßfg.

SBreSlau, ben 23. ©uni 1917.
5ßroVinziaIftcdc für ©emüfe unb Obft.

511. Sie in ber S9etanntmad)img ber TßroVinziatfar* 
toffetftede Vom 25. 6. 1917 — A. 931. 1917 ©tied 26 
9tr. 487 — fcftgcfeßtcu Startoffclt)i3d)ftV>tc ifc finb <£r« 
Zcugerböebftßreife, toaS bierburd) ergäuzeub betannt ge« 
mad)t toirb.

©reSlau, ben 29. ©uni 1917.
Ser SBorfißenbe ber ißrobinzialtartoffelftede,
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512. Sttrdj bte bet ber ^rotoinjiotftellc für ©entüfc 
unb Dbft für ©d^Iefien befteljenbe SßreiSfommiffion finb 
itacf)ftefjenbe Sßreife befdfjloffctt toorbcn:

®rjeugerf>rctfe
%fQ.

je Sßfurtb
1. @ r b f e n bom 1.—31. $uli

a. ŚriHcrbfen .......................................15
b. gereiferte Gćrbfcn......................... (25)*

2. $8 o b n e n biS 20. Suti...................... 32
ab 21. .guli...........................24

'58ufd)bobnen, flonfcrbentoare .... 18
2ßad)SboI)nen bis 20. ^yuli................... 40

ab 21. Suli................... 30
©aubobnen .................................................12

3. £änglid)e śtarotten bis 10. Suli . 20
bom 11. bis 31. #uK...........................15

(33eim 33erlauf im 10 ©tüdbunbe mit 
tiaub, 2 Ę3fb. baS 33uitb, für bie gange 
Seit bis 31. Suit............................... 15)

4. SHcinc runbe Karotten
bis 10. ,....................................... 25

bom 11. bis 31. Suli.................................. 19
(33cim 33crfauf im 10 ©tüdbunbe mit 
£aub, 2 ißfb. baS 39mtb, für bie gauge
Seit bis 31. Suit.......................................15)

% 5. Ro%Irabi bis 31. Suit..............................14
iSBeint 33erfauf in äftanbcln mit Saub 
bie SKanbel gu 3 Sßfunb........................ 40

6. ft r ü b to e i & I o b I bis 20. «Juli . . •. 15
7. g r ü I) tb i r f i u g* unb 9t o t! o I) I

biS 20. Quit.............................' . . 20
8. ft r ii b g tu i e b c I it biS 15. $uli ... 20

ab 16. ftuli oftne .itraut............................. 18
9. berb beeren bom 28. Suni ab

I. unb II. SBabt..................................... 65
SDlonatS* unb 3Ma[berbbeercn......................(100)*

10. Q o b a u n i S b e e r e n loeifgc it. rote . (30)*
fd)toarge ................................................ (40)*

11. ©tadjclbeeren ................................. (30)*
12. §imbcercn,

©artenbitnbeeren bis 20. Suit .... 75
tfkefjs unb 3BaIbI)imbeeren........................ 50

13. Blaubeeren ....................................... 25
(Die Unterauftäufcr erbalten ben 
gcugcrftreis unb lönnen ben ©antmlcrn 
einen ittbgug madjcn.)

14. fiirf d)en :
a. ©aure ißrcfjlirfdjett............................. 20
b. ©aure grofje (finlegelirfcbcu ... 40
c. ©üf;e toeid)e Mrfdjcti............................. 25
d. ©üfee, gro^e barte................................. 35

Die unter 1 bis 8 feftgefefcten ©rgeügerftreife finb 
33ertragSfireife, tucldjc getnafj § 5 ber 9tormdU£iefe» 
rungSberträgc ber 9{cid;SfteI(c für ©ctnüfe unb Dbft über 
ftrübgemüfe in biefe 33erträge eingufeyen finb. ©ic

gelten gentäfj § 5 unb 14 ber Serorbnung bont 3. Styrii 
1917 (Hcid}S=©efebbIatt ©eite 307).

Die unter 9 bis 14 feftgefefjten ©rgeugcrpreife finb 
als ©rgeugerböd)ftpreifc anfteite ber in § 1 ber Ber
echnung bom 3. Sunt 1917 beftimmtcn §öd)ftpreife auf 
©runb beS § 2 biefer Serorbnung feftgefc^t.

SreSlau, ben 28. Sunt 1917.
Sßrobingialftcde für ©ctnüfe unb Dbft.

513. Stufl&nbtgung
ber au 9 fl eloft en Kreis Obli gationen b c 8 

Greifes Dels.
Sei ber im Seifein ber freistemmiffion unb eine# 

Notars ftattgefunbenen Serlofung ber auf ©runb ,.e8 
SUIetyö^ften B"bikgS bom 7. December 1885 aus* 
gefertigten unb am 2. Sattuar 1918 eingulöfenbet» 
KreiSobligationen beS KioetfeS D)elS Würben 
ftefjenben stummem gegogen:

Littera A über je 1000 Hi a r t:
Hr. 56, 67, 68, 86, 87 unb 89.

Littera B über je 500 Hlarf:
Hr. 1, 7, 149, 202 mtb 313.

Littera C über je 200 Hi a r t:
Hr. 2, 40, 64, 118, 165, 217, 221, 225, 237, 

238, 23*, 252, 286, 429 unb 442.
Die Seftyer ber borbejeidjueten, ,$um 2. Samtar 1918 

permit gefünbigten Obligationen Werben aufgeforbert, 
ben Nennwert gegen Hücfgabe ber Obligationen nebft 
ben Sinśfdjeinantoeifungen unb ben nod) nid)t fälligen 
SinSfdjeincn bom 2. Saratar 1918 ab bei ber ijicfigcn 
KretSlommnnallaffe in ©ntpfang gu nehmen, ©ine 
Weitere Serginfung ber auSgeioften Dbligationen fittbei 
bon bem genannten Dage ab nidjt ftatt unb wirb ber 
Sßert ber etwa nicht gurücfgelieferten Sitkfcbcmc bon 
ben Kapitalien in Slbgug gebracht.

Die am 6. guni 1916 awgelofte Hummer 69 
Littera A über 1000 Hiarf ift btStjcr uueingetöft gc= 
blieben.

Dels, ben 28. ftuni 1917. _
Der Sorfi^enbc beS KrctSauSfd>uffcS.

514. Sei ber am 5. b. Hits, in ©egenWart eine# 
Königlichen HotarS ftattgcljabten SluStofung ber bormalS 
§anuobcrfd)cu 4 progentigen ©taatsfd)nlbbcrfd)reibungen 
Lit. S gur Ditgung für baS ^Rechnungsjahr 1917 finb bie 
fotgeuben Hummern gegogeit Worben:

Hr. 1, 67, 515, 588, 643 über je 1000 Dir. ©olb 
unb

Hr 711, 822, 856, 864, 1067, 1131, 1209, 1266, 1319, 
1480, 1499, 1503, 1661, 1673, 1695, 1779, 1888, 1912 

über je 500 Dir. ©olb.
Dicfc werben ben Seftycrn fjierbitrd) auf beit 2, Sa» 

nuar 1918 gur baren Hiicfgaljlung getiinbigt.
Die Kapitatbcträge Werben bom 15. Dcgctnbct b. S« 

ab gegen Duittung unb portofreie ©inlicferung ber 
©d)utbbcrfd)rcib«ngeu nebft ben gugcljörigcn ©rncue» 
ruitgSfdicinen mtb beit nach bem 2. Sanuar 1918 
fälligen SiuSfdjeincu (Hetye X Hr. 5 bis 10) an ben 
©efrijäftStagc» bei ber 9iegienutgSl)auptfaffe I)icrfelbft,*) ©chon bisher gültiger SßreiJ.
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bon 9 Bis 12 Ufjv bormittagS, anSgejaijlt. 9JZit bent ebangctifcfjen Sdjuten in STttraS u. SicBcnau, ftrei# 
31. ©ejembcr 1917 Ijört it)re SSer^infnng auf. SBoIftau;

S)k ©cBuIbbcrfdfreibungen tonnen and) Bei fämt* 2. bent Pfarrer © t r a n g f e I b in SubtoigSboif 
litten übrigen 9tegierung8|auf)tlaffen, Bei ber ©taatS« bic Drt§aufficf)t über bie Mjoüfcfjcn Beulen in Sub- 
fcfjulbcntirgungSfoffe in Berlin, fotoic bei ber SreiS-toiggborf, (Me, Battenberg, gidjtig, (Erainäborf unb 
taffe I in grantfurt a. 9Jt. eingetöft kerben. $u bent 3augt)al3, itreis Meurobe;
gkccEc firtb bie ©cpulbberfdprcibungeit ncbft Bubcpor 
fdpon bom 1. Oegembcr b. B- ob bei einer biefcr Waffen 
einjureicpett.

Hannober, ben 6. B^m 1917.
®er 9legier.uttiggpr0fibent.

i SlScrfimalnaeljrtdjten ber öffentlichen 
öc^örben,

ßötttflttdjed Cbcrbröfibium bet %3tobin& 
©djleficn.

SBcrltepcn: bem 9legicrung8baumeifter B 0 r a 
ban in gürfienberg a. O. g. 3t- im ßelbc bont 1. 9Jłai 
1917 ab eine planmäßige ©telle alg 9tcgierung3bau» 
ntciftcr in ber allgemeinen SBaubcrkaltuug.

Ernannt: Stnftellc bc§ bispetigeit 9legicruttg3» 
rateg 2) o u 8, ber gum 5BerkaltungSgerid)tSbircttor in 
2rier ernannt korben ift, ber 9legierung8affeffor 
2) a tt cf e l ttt a n tt picrfclbft gum SÖZitglicbe bc§ )ßro= 
bingialrateS ber probing ©dplcfien auf bie ®auet feines 
Hauptamtes am ©ipe beg Oberpräfibcntcn ber probing.

ItilniflUdjcd 9leßictunoS ■ speoftMum.
58 c r f e p t: 1. ber ©ckerbcrat Dr. © d£> r ö b e r, ge» 

kcrbctedpuifdpcr Hilfsarbeiter bei ber Regierung in 
SSoeSlau, nad) Köln unter Übertragung ber Ścrknltung 
ber ©ekcrbciitfpcltion Koln»9łorb;

2. ber ©ckerbcitifpeltor Witter auS Sttleuftcin nad) 
SBreglmt unter 58crleipung ber ©telle beS gekerbeted)» 
nifd)ctt Hilfsarbeiters bei ber Regierung picrfclbft.

SB c ft a t i g t: 1. bie SEBapl beS Kaufmanns ©uftab 
SB e r g c r in SBcrnftabt gum unbefolbetcn SRatmann ber 
©tabt SBcrnftabt für ben Stcft ber SlmtSbauer beS ber» 
ftorbcucn 9iatmauu3 ©tapr b. i. bis Kubę ®egctitbcr 
1920;

2. bie StBapt beS ©ärtitcrcibcfiperS Otto Sir ft in 
Konti) gum unbefolbetcn SRatmanit ber ©tabt Konti) für 
ben 9tcft ber Slmtsperiobc beS bcrftorbencn 9tatmatmS 
KiSner, b. i. bis Kubę SRarg 1921;

3. bie 2Bat)t beS SßoftfclretärS 91 c b l) a l) u in 
2)t)l)erufurtl) gum unbefolbetcn SBeigeorbueten ber ©tabt 
Oppernfurtp für bie gefeplidpe 2lmtSbauer bon fed)S 
Baprcit bom Źage ber ÜlmtSeittfüpnmg an gerechnet.

6 x n a n n t: ber Kaufmann Dr. Krnft S i p» 
maun in SBrcSlou gum HmibclSrkpter ttttb ber Sauf» 
mann Slrtur ® eter in SBreSlau gum fteKbertretenben 
HonbclSrid)tcr.

Slönißt« 91cflictuitfi, 2l6tcthmß fUt Stitdjcn»
unb ©rljulmcfen.

übertragen: 1. bent Sßaftor © t ü r m e r tn 
®t)pcrttfurtp bcrtretuugSkcifc bie OrtSauffidpt über bie

3. bem Sreisfcpulinfpeltor in SDlilitfd) bertretungS* 
keife bis auf kcitercs bie OrtSauffidpt über bie cbang. 
©dpulen in Breppan, SBogiSlakip, ©uprę, Sufdjkip, 
9łeuborkcrf, ©trebipfo unb Hjaft, SrciS 9J?ilitfcp.

58 e ft ä t i g t: 1. bie SBerufnngSurlunbe für ben 
SDłittetfcpitlleprer Sllfrcb ^epr er picrfclbft;

2. bie SBcrufungSurlunbe für bie SJtittclfcpuIleprerirt 
9lobcrta © l o g e r picrfclbft;

3. bie ScrufungSurlunbc für bie tcdjitifcpe Sepreritt 
®orotpca ©artoriuS pierfetbft;

4. bie SBerufuttgSurftmbc für bie eb. Seprcrin Sak 
Sßacfcpte, an ber ftäbt. pöp. ÜDZäbdfcttfcpule in 29ern» 
ftabt, SrciS Dels.

©nbgültig ernannt: 1. bie Sepreritt Klif a* 
betp 91 u f dp e r in HettncrSborf, gur Seprcrin an bet 
latpolifcpen ©dpulc in SBanfcn, SrciS Oplatt;

2. bie bisper auftragSkcife befdpäftigtc Sepreritt 
SDZarte 5ß o 11 e in SöuigSkalbe gur Sepreritt att ber 
latpoIifd)cn ©dptlc bafelbft;

3. bie bisper auftragSkcife befdpäftigtc Sepreritt 
SRargarctc © cp m i b t in ©uprau gur Sepreritt att bet 
ebattgclifdfett ©dpulc bafelbft;

4. bie bisper bcrtretuugSkcifc bsfd)üftigte Sepreritt 
Klfricbc ® o n a t in 9laitfau, SrciS 9limptfd).

©nbgultig angeftellt: bie Seprcrin Katpa» 
rina SBupl in ittkaffer, SrciS SBalbcubttrg.

UnterrtdptS = IŻrlaubni8fdpetn erteilt: 
bent stud. phil. Bxattg SBrlegpt am Sßäbagogiuitt beS 
Dr. ©iSfe in ©ibpdenort.
fitönißt. SRcßicruitß, 21btciluitß füt birette 

Steuern, Somciuen unb ftforftcn A.
Ernannt: ber SRegicrttttgSaffcffor Dr. 2R a m p e 

in SBreSlau gum 9tegieruugSrat.
SBcr fept: ber 9tegierungSaffcffor Hering in 

S8ctlin=Sßanlok bom 18. Bitni b. etb an bie $er* 
aulaguugS=Sommiffiou beS ©tabtlrcifeS SBreSlau.

Slönißt. SRcßictunß.
Bn be it 91 it p c ft a it b berfept: bom 1. Bß» 

1917 ab ber Sgl. B^tfter Hcgcmeifter 91 e i m a tt tt in 
ber Obcrförfterei ©djöneiepe.

ÄönißltdjcS ąjrołmtgirtl = «djulfotteßium.
SB e r tt f c n : ber Sönigt. Sßräparanbettlcprcr Bnti 

SBrälter in ©teiitait a. O. bom 1. Buü 1917 ab als 
Sönigl. ©eminartnufillcprer att baS Sgl. Seprcrfcmt» 
nar in SMüuftcrbcrg. „

Kubgültig angeftellt: bie att ber ftabttfd)en 
Kccilietifcpule in SBreSlau auftragSkcife befdpäftigtc ge» 
prüfte Obcrlcprcrin ©orotpea Bit der bom 1. 3tpnl 
1917 ab in ber genannten Stnftalt als Obcrlcprcrin,
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$<mitrcnif00itłi£
ju^tütf 27 beöttmtSBlatteS ber ^oniglidjen Regierung mäSreStau für 1917.

Sluggegeben ©tenStag, bcn 10. $uli 1917.

15 äMtitmtnutdmnfl

9ir. W. III. 700/5. 17. Ä.

betreffeub jpötbftbreife fitr nüer 5trt foivie fiir ^ttpiergarne
ttub *binbfäbetu

%om 10. Kult 1917.
2)ic itiQd)jteI)enbe tMaitntmad)nng tut* auf 

©ruttb bc§ ©efefceg über beit ©ektgerung8juftanb 
vom 4. ^imi 1851 in SSerBinbung mit beut ©efeb 
vom 11. 3)e^einber 1915 (iReid)8»©efcbbl. 0. 813) — 
in Bat)ent auf ©rttitb ber 2lIIerf)ij<ä)ften ©etorbttuitg 
vom 31. Quit 1914 — beS ©cfcbed, betreffeub §öd)ft> 
greife, Vom 4. Sluguft 1914 (iHcid)8=©efebbI. 0. 339) 
in ber Raffung Vom 17. SDejember 1914 (i){eid)8s 
©efe^bl. 0. 516) in ©erbtnbung mit beit ©efannt* 
modgivgett über bie Anbetung biefeä ©efcijcg Vom 
21. jnitnar 1915, 23. September 1915, 23. 3Mär& 
1916 ttnb 22. m'dą 1917 (3ieid)84%efe#I. 1915
0. 25, 603, 1916 0. 183 uttb 1917 0. 253) jur all* 
gemeinen .Uenntitiö gcbradjt mit bem ©enterten, bafj 
3utvvbcrt>aublimgeu gemäfj beit in ber Slnmcrfnng*)

*) ©tit ©cfättgttis bis au einem gal;re unb mit ©clb
ftrafe bis ju jebntaufenb ©tort ober mit einer biefer 
(Strafen Wirb beftroft:

l Wer bic fcftgefetjten pdjftgreife iiberfdjreitct;
2. wer einen näheren jum vlbfcbluft eines Vertrages mf» 

forbert, burd) ben bie §öd)ftf>reife überf^ritten i .beit, 
ober fiel) gu einem folgen Vertrage erbietet;

3. wer einen ©egenftanb, ber bon einer Stufforberung 
(§ 2> 3 bed ©cfebeS, betreffenb §öd)ftbrcifc) betroffen 
ift, beifeitefdjafft, bcfdfäbigt ober aerftort;

4. Wer ber Stufforberung ber juftänbigen ©ebörbe aunt 
Verlauf bon ©egenftänben, für bie tpodfftgreife feftge« 
fc|)t finb, nidjt nad)tonmit;

r>. tuet itiorräte an ©egenftänben, für bie ßocbflftreife feft- 
gefebt finb, ben auftänbtgen Beamten gegenüber ber» 
Ijetmlicbt;

6. Wer ben nach § ß be§ ©cfebeS, betreffeub §bd)ftgrcifc, 
erlaffencn SlusfübrungSbcftimmungen auWiberbanbelt. 

0et borfäblitöen guwibcrbonblungett gegen ©minner 1 
ober 2 ift btc ©clbftrafe minbeftenS anf baS SopfH’Ite beS 
ißctrageS alt bemeffen, um ben ber ßödjftpreis überfduitten 
Worben ift ober in ben gölten ber ©munter 2 überfebritten 
werben follte; überfteigt ber ©iinbeftbetrag aeifntaufettb 
©tart, fo ift auf ib" »u ertenneu. gälte mitbernber 
Umftänbc tarnt bie ©clbftrafe bis auf bie .ßätfte be« 
©tinbeftbetrageS ermäßigt Werben.

abnebrudteu ©eftimimmgeu beftraft werben, fofern 
uidjt tiad) ben allgemeinen ©trafgefe^cu ßöpere 
©trafen augebropt finb. Sind) fann ber ©eirieb beS 
.fbmtbelSgelverbcS gemäß Iber ©efanntmadpung ^ur 
ßernpaltung uiijttVerläffiger fßerfonen Vom .ßanbel 
vom 23. September 1915 (9tcid)8s©efe$6L ©. 603) 
unterfingt luerbeu.

§ 1.
©on ber ©ctanntmadjunfl betroffene Wegeitftänbe.

©on biefcr ©elauntmacpuug merken betroffen: 
n. ©pimipapier,
l). Papiergarne unb binbfäbeu, tueldje mit an* 

bereit §aferftoffen nid)t vermifd)t finb.

§ 2.
1. ©et einer ©cräußeruttg burd) ben £>erfteller 

bitrfcu bie preife für bie im § i a bejeidjiteten ©egen« 
ftänbc bie in ber Preistafel 1 (©piuupapierpödfft 
preife) unb für bie im § I b be^eüpueteu ©egen 
ftänbc bie in ber Preistafel II (papiergarul)öd)fl 
preife) genannten ©äße nid)t überfteigen.

2. ©ei jebcr ankeren ©ertiußcrnng (j. ©. burd) 
einen tpänbler, ber nid)t #erfteKer ift), bürfen bie in 
Preistafel I genavvtten preifc um oid)t mepr als 
2 V. $. unb bie in Preistafel 11 genannten Preife 
um nidjt mepr als 3. V. ß. überfdjritteu werben.

3. Stuf ©ante unb ©inbfäbcit in IjaubelSfertiger 
Slnfmadjung für ben MciuVertauf fittbcn bie feftge 
festen $öcpftprcife außer bei ©eräußmntg burd) ben

gn gälten i)er Stummer 1 unb 2 tarnt neben ber Strafe 
aitgeorbnet roerben, baß bie SScrurteilung auf Soften beS Sd;ui* 
bigeit iJffentlidj betanntjumaĄen iß; muß tarnt neben ber (Sc» 
fängttISßrafe auf Sierluft ber bürgerlichen ffißrenrcdjtc ertanut 
merben.

Stoben ber Strafe tarnt auf @in»ttl)Uttg ber (Segeuftäube, auf 
bie ßcß bie ßrafbarc Jjjattbtung beließt, ertanut tverbett oßtte Unter« 
fd£)i*b, ob ftc beut Haler geßöven ober ttidß.

71
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£>erftetler an einen ^ini^en^änMet feine Sfntoett* 
bung.

§ 8.
1. ®ie .lpöchf4>reife für ©fjiuupapier unb ©fünm 

teffcr berfte|en fidfj lauf (Srunb eines $cucf)tigfeitS5 
gchalts beS Rapiers bau (> bis 8 b. $. beS abfofuten 
Zro<fengelbid)t8, einfchliefjficlj hülfen itnb 93 er 
Wartung in f3ncfgaptcr, ab % ab rif ober Sggerftefk beS 
93erfättf,er§, netto .Stoffe mit einem ffief bon 
14 Zagen ab 93erfanb. innerhalb 3 Wonoten — 
gerechnet bom Zage beS Eintreffens — surütfge» 
fanbte $>oI$I)itlfen muffen bei frachtfreier SRücTfem 
bung in gebrauchSfähligem ffuftanbe %um Rapier 
greife guriicf genommen to erben.

2. ®ic .ftochftpreife für %iapierrnnbgarn berftefjen 
ficf) für .fhxmg f fm fa u f m a cf) u n g auf (Srvtnb eines 
^encf)tigfeitSgef)aftS beS SariteS bon 15 b. $: beS 
abfofuten ZrodengctoicfitS, einfcf)Iieftficf) ©pnfcu nnb 
au8fct)tieftlicf) beS (S)etoicf)tS bet 93‘erpacfnng, ob f^a= 
brif ober Sagerfteflc beS SßerfauferS, netto .Stoffe mit 
einem Biel bon 14 Zagen ab 93erfanb. 9ßenn baS 
(%etoicf)t bet puffert 1 b. $. beS ScfamtgetoichtS ((Sie* 
toicfjt bon Sarn nnb ftitffen) bei 15 b. $. #eucf)tig* 
feit überfteigt, fo ift baS Wchrgctoicf)t jum hoffen 
Sotnpreife 31t ber güten.

®ie .fiöcbftpreife für fßapietffachgarn berftehcn 
ficf) für Aufmachung in ®cf)fauct)fof)fen b%to. baffen* 
freien jtreugfpufen bei einer fleuchtigfeit bon 15 b. ß. 
beS Zrocfengetoicf)tS, auSfchfieflicf) beS Setoicf)tS ber 
93erpacfuug, ab f^abrif ober Sagerfteffe be8 93er

f(infers, netto -Raffe, mit einem Biel bon 14 Zagen 
ab Berfa nb. 93ei Aufmachung in Rreufifpulen auf 
hülfen ift 1 b. £>. beS SemidjtS bei einer Reuchtigfeit 
bon 15 b. £>. für hülfen ju bergüten.

3. Ladung bavf in ^Rechnung geftelft iveobett, 
muß bann aber bei fpefenfreier fRiidfenbttng inner 
halb eines WonntS —- gerechnet bont Zage beS Eilt 
treffenS — in gebrauchsfähigem Buftanbe gint 
bollern betrage jitrüdgenommen toerben.

4. Erfolgt B#ung beS RaufptcifeS fpäter als 
14 Zage nach 93er fanb, fo bürfcn bis 2 b. .%. über

IReichSbanfbiSfont als B',rtcn berechnet toerben.
§4.

AuSnahmcbetoiKignngcn bon beit Beftimmititgcn 
bicfcr Bekanntmachung können bon beut juftänbigeu 
WilitärbefehlShabcr erteilt toerben» Anträge finb 
an bie RriegS'fRohftoffrAbteilung beS königlich 
Breufüfchen RriegSminiftcriumS, Berlin RW 48, 
Verlängerte •‘pebemannftraffe 10, %u richten.

§5.
Ziefe Bekanntmachung tritt mit bcm 10. Bult 

1917 in traft.
Wit ihrem Bnfrafttreten loirb bie Bekannt 

machtmg 9lr. W. ITT. 4700/12. 10. St 31. A., be 
treffcnb ßöchftprcifc für ©pinupapicr aller Art fotuie 
für einfache, ge$toirntc ober gcfchuürtc Papiergarne, 
ivclchc mit anberen $aferftcffen nicht bmnifd)t finb, 
bom 20. Februar 1917, aufgehoben.

Preistafel I.
|>öd)ftpreife für Spimtpcipter.

©emidjt eincd

Ouabratmeterd

mit 100 o. $. 
Patron* (Sulfat-)

tietlftoff

mit 75 Bi» 99 t).©. 
Patron* (Sulfat-) 

8«#off

mit 50 bid 74 0.©. 
Batroiv (Sulfat-)

Beßpoff

mit 25 bid 49 u.$. 
9tntrou= (Sulfat-) 

Seüftoff

mit 0 bid 24 u. 
Patron» (Sulfat*) 

Betlftoff*)

greife für 1 kg in Pfennigen

60 g nnb me^r 118 112 105 100 95
50 bt’8 59 g . . 123 117 110 105 100
46 • 49 * . . 128 122 115 110 105
40 * 45 = . . 133 127 120 115 110
35 * 39 * . . 141 135 128 123 118
30 , 34 * . . 173 167 160 155 150
25 , 29 * . . 203 197 190 185 180

3ufd)läge.
a. $tir ©pinnrotten treten ju ben $öd)ftpretfen bc8 oertoenbeten ©piitnpapierS bie folgettben Bnfchläge: 

1. bei einer «Schnittbreite von:
10 mm u. mehr 9 u. 8 mm 7 mm (i mm :> mm I mm 3 mm 

10 0. $■ li t>.$. .12 V. i\ 140. «p. 10 0. ,ß. 18 V. fi. 20 V. .ß.
bed fpöchftpreifed bed oertoenbeten ©pinnpapierd.

*) Slfo auĄ rtint» ©ulfłtpałrftr.
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Bei einem
Bei einer «Streifenbreite von

Ouabratmetevgcvuic()t ,mb,7- 6 mm 5 mm i 4 mm 3 mm

beS pnpierS von 3ufrijtag für 1 kg in Pfennigen

60 g ititb mehr . . . 15 1 17 18 20 23 27 34
50 bis 59 g .... 17 19 21 23 27 31 37
40 « 49 ' .... 19 22 24 27 31 37 47
30 = 39 # . . . . 23 27 30 34 39 1 47 60
25 . 29 * .... - 27 31 1 35 40 46 55 70

b. pr SOtittiemenbuug von gebleichtem für imprägnieren unb für prben (mit 9(u0nabme von
bräunlicher prbung, lucldjc ben prbton be<8 ans ungebleichtem 9tatrontfellftoff hergcfteflten Rapiers 
treffen foil) biirfen angenteffenc infringe berechnet werben.

Mf^läße.
Sei Sfllitoermenbung von (jotjtjaltigcit Stbfäffen, §otjfrf)Uff ober pdftoff ermäßigen ficlj bie ©runbpvcife

cnlfprecßenb.
Die Berechnung ber ^u uub 9(bfc()lägc muß in ber ;)iec(jumtg evfic()t(id) gemacht werben.

Preistafel II.
|>ö(i)ftpreife für Papiergarne unb «binbfeiben, welche mit anberen 3f«ferftoffcit

nicht gemifdjt finb.
A. Bapicrgrunbgarnc

a. Unter Sngrnnbelcgnng bcS ®nrcl)incfferS
1. bet Berwenbung eines fßapierS von nteßr als 60 g für 1 qm:

mit 100 0. ,fp. mit 75 bis 99 v.$. mit 50 bis74 o..fp. mit 25 bis49 ».£>. mit 0 bis 24 v.
Bei einem Patron« (Sulfat») Patron» (Sulfat») Patron (Sulfat») Patron« (Sulfat«) Patron« (Sulfat«)

Durc()incffcr gcflftoff »off SettfW »off*)

von mm
Preife für 1 kg in Pfennigen

1 195 188 181 175 170
1,5 185 178 171 165 160
2 177 170 163 157 152
2,5 171 164 157 151 146
3 167 160 153 147 142
4 165 158 151 145 140
6 162 155 148 142 137
9 159 152 145 139 134

12 157 150 143 137 132
2. bei Berwenbnng eines Rapiers tion weniger als 60 g für 1 qm errechnen fid). bie greife fol* 

genbermaßen: 110 t>. beS $ödjftprcifes bcS verwenbeten papicrs mit folgeitbcm infdjlag in 
Pfennigen:
Sei einem Dnrdpneffct non 1 mm _ l,s mm 2 mm __ 2,8 mm
pfeife für 1 kg in Pfennigen 65 55 47 41

3 mm 4 mm 6 mm 9 min 12 ram
37 35 32 29 27

*) Sllfo and) bei SBcttvenbwtg tion reinem ©ulfitjcUft-ofjpapier.
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b. Unter ^ugrunbelegung ber metrifdjen 9?ummern**) bet 93ertoenbung eine8j*ßa})ier$

t
Garnnummer

metrifcf)

mit 100 v. fp. 
Matron- (Sulfat-) 

Sellftoff

mit 75 bis 99 ti.$. 
Matron- (Sulfat») 

SeUftoff

mit 50 bis 74 v.ß. 
Matron- (Sulfat-) 

Sellftoff

mit 25 bis49 v..fp. 
Matron-,(Sulfat-) 

Settftoff

mit 0 bis 24 ti. tp. 
Matron- (Sulfat«) 

3#off

greife für 1 kg in Pfennigen

1 211 201 196 190 185
2 225 218 210 204 199
2,4 235 228 220 214 209
3 245 238 230 224 219
3,5 270 263 255 249 244
4 300 293 285 279 274
4,5 355 348 340 334 329
5 415 408 400 394 389

greife für 3mifc()ettmtiiiinern im 83ert)ältui8. (Die Siefernng einer gröberen als ber vereinbarten Summer 
barf, meint bie Abweichung nid)t mehr als 10 v. .£>. beträgt, 311111 ßödjftpretfe ber vereinbarten SWuntmer erfolgen, 
gtir (Warne gröber als 1 metrifd) beftimmen fiel) bie greife nad) ben Tabellen An. ber Preistafel II.

B. papierflachflorne. beit $öd)ftprcifeii be8 venveitbeten Spinnpapier« treten bie folgen-, 
beit ßufchläge.

1. bei einer (Schnittbreite ber verroenbeten Spinnte Her von:
10 mm n. mehr 9 u. 8 mm 7 mm G mm 5 mm 4 mm 3 mm

12 u. $. 13 ö. $>. 14 ö. 16 v. $. 18 v. .V). 20 V. £• 22 ti.
bes ßüdjftpreifeö bes uermeubeten SpinttpapierS.

$et einem
0et einer Schnittbreite ber verwenbeten Spinnteüer von:

Qnrtbratmetcvgcmicfjt
10 mm 

nub mehr 9n.8mm 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm

beg papiereg von 3itf<hläge für 1 kg in Pfennigen

60 a nub met)v . . . 23 26 27 30 35
li

51
50 big 59 g .... 26 29 32 35 41 47 56
40 , 49 - .... 29 33 36 41 47 56 71
30 • 39 «... . 35 41 45 51 59 71 90
25 - 29 . .... 41 47 53 60 69 82 ior>

3ufd)Uige.
a) Stir cmbere Aufmachung:

1. fife SBünbel«, Knäuel», SweileaSanfmachung nub KteinverfaufSaufmachimg barf ein angemeffener 
^ufchlag berechnet werben;

2. für Munbgarn in Kopsform barf ber preis bei Mr. 2, 4 unb gröber 10 Pf., bei Mr. 8 12 Pf., 
für feinere Summeen 12 pf. pjüglich Je 2 pf. für jebc t;albe Kummer höher fein als ber Wft- 
preis bei Kreujfpulaufntachung. **)

**) hierbei bebcutet bie Mummer bie 3a()t ber Ätlimcler, bie buh einem 'Papiergarn-bei einer ^euebtigfeit non 15 u, 0.
Bom łrodengetnidp auf 1 kg geben.
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b. pi1 ^wivnett unb ©djnitrett biirfeu folgenbe ^n|c%(%e berechnet werbe«: 
1. Swtrtte« allein

9tr. bid 0,9 1 bis 1,9 2 bis 3,5 3,6 bis 5

Preifc für 1 kg in Pfennigen

zweifach........................................................... 20 30 35 40
brei= unb mehrfach........................... ..... 15 25 30 35

Broirnen nub Schnüren

9(r. bis 0,9 1 bis .1,9 2 bis 3,5 3,6 bis 5

_ Pfeife für 1 kg in Pfennigen

50 80 105 130

c) 3'itr fttnprägniereu, ßüftriereit, polieren, färben, Steifen, jebeS fouftige SBerebeltt, Qfledjten unb 
©dfjneiben auf Sänge barf ein angenteffener Suf^jtag berechnet werben.

d) 33ei 33erroenbitug eines ©pimtpapierS, beffeu JpiMjftpreiS gemäß b bet Preistafel I erhöbt war, 
barf ein entfprcc|enber 3ufcl)Iag berechnet werben.

»bfäläße.
$8ei 93erwenbitng eines Papiers, bas unter üDtittierwenbung von tj ölhaltigen Abfällen, ,^o(*fd)liff ober 

liftoff erzeugt ift, ermäßigen fid) bie .ftöcfptprcifc entfpredfienb.
Die ^Berechnung ber „ßu* unb 9lbfc§läge muß in ber SRedjmtug erficßtlicß gemacht werben.

Breslau, 10. @uli 1917.

2>cr ftelluethetenbc tommnnbierenbe General bed VI. Wrmeeforbd.
Hon £>cinenttnm.

I B VII 6046 Mb. (Generalleutnant.

3)ie Ctnrütfungggebtibren betragen für btc atoetgefpaitene ßetle ober beten '.Raunt 26 Pf.
®elcgblättcr u. einzelne Stüde (often 10 'Pf. für jeben angefangenen ®ogen, mtnbeftcn« aber 20 pf. für jcbe8 Stile! bc» SHmtäblatti, 
©ehrtftlettwng: 3unt8btattfteKe ber Äöniglictjen SRegietung. Druff bon ©raß, Söartb u. Comp. (2R ßriebrteh) in öreSlau.
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Amtsblatt
ber Jtöntfl11d)en 9frcflicruttfl in $3 r e $ l a u

mit öffentlichem tln^eifler.
S>ttidf 28 9Iusgcgc6en in Sicslau, Sonnabmb, ben 14. 2>uli. 1917

Befanntmadjungen für bie nädjfte Kummer finb fpäteftenS bis $ienStag SRad/mittag 2 1% ber Scf)iiftleitung jujufenbcn

Inhalts łłcr.icfiliniS. Qnfjalt ber SRr. J33, 184 b. SR. ®. Sl., 6. 361. — Sfommnnalbeftcuenmg brS SRcincinfommenS ber 
Sßreufj. Giaatgeifenbaimen, 361. — SJerfcljr mit Ipoitig, ©. 361/36 — SReifcpaß an bcr bcmfd)'bftcrrcid)tid)cn ®rcn;c im SRcg.«
Ścj. Sięgnij, ©. 368 — greife für SJiobcifcn itfro., © 368/363. — Sieber non Treibriemen, ©.; 63.— .ßanbcl mit friegSbraud)* 
baren 'ßferben, G 363/364. — Slnorbnung betr. ®rcngübci|d)rcnung, @. 364. — ®c[tbcufuerbot an mit bcr ©tenjtomroile bcauf« 
fragte Sßerfoncn, ©. 364/365. — SBcrfammlupgeit, ©. 365. — 33efdjaffxtug bon Cstfen itfro. filr bringenbe 'Sauten, © 365. — @d)ii(} 
ber Arbeiter bei (Sifcnbauteu, ©. 365/369. — TnrcbfdjnittSpreife über ßurage, ©. 369. — Äircbengiodeu, ©. 369 — ftrcituE* 
gelbctfottbg, @. 370/378. — V. 5Rad)trag ;um Gtaim bcr $robin;.'$i(|b[affe, ©. 373. — ©tatut beS ÜBcgcticrbanbeä SSSälbctjen, 
Rt. Gtreblcu, @. 373. — ’ßerfonalnacbritbten, 373/374.

ttler über das gefefclicb zulällige maß hinaus Baler, 
mengkorn, ITHIcbfrucbt, worin lieb Baler befindet, 
oder 6er|te verfüttert, verfiindigt lieb am Uaterlande.

5nt)rttt beS 9lctcbśgefcl$blottś.
516. Sic Uinmmcr 123 bc§ 91eid)§=@efe^blattS ent* 
Ijält unter

Br. 5917 eine Berorbnung über bic .Üartoffclbcr- 
forcjmtg im 9ßirtfd)af;t8fat)r 1917/18, bom 28. Mini 
1917, unter

sJir. 5918 eine Betanntmadfung über bie Sin» 
ridftuug einer SteidjSftctte für gafjbelbirtfdjaftung, 
(fReid)Sfnf5ftcIIe), bom 28. Qnni 1917, nnb unter

9ir. 5919 eine Bcfanutmad)ung über bic Befdflag* 
nal/me bon ßöffern, bom 28. guni 19:17.
517. Sic Kummer 124 bcs 31eid)S=@efe^bIott8 ent* 
tjätt unter

Br. 5920 eine Bcrorbnimg über ben Raubet mit 
(Mnfcn, bom 3. guti 1917.

öctotbttttttficn nnb SBcfonntnrndinngcn 
ber Zentral- ec. SBcljilrbcit.

518. ©eutäfe § 45 bes $onununalabgabengefe£e8 
bom 14. guti 1893 (©efetyfammt. 152) loirb ba§ 
für bie .üommunedbefteuerung im @tcuerjal)re 1917 
in Betrad)t lommeube Beineinfomntcn ber gefamten 
ißmtjfifd/eu 0taat8cifcnbal)ncu auff ben Betrag bon

370 856 198 Wort 
fjierburd) fcftgeftellt.

Bon biefem ©efamtreineinfommien unterliegen 
nad) beut Berbättuiffc ber ertoadjfenen 9tu8gaben an 
©c^ältern nnb Sötjnen ber Bcfteueruug burd) bie be* 
teiligten fßreufjifdjen ©emeinben nnb fctbftünbigcn 
©utdbcjirfc

339 309 452 Warf.
Berlin, ben 1. guti 1917.

Ser gjiiniftcr bcr öffcutlid>en Arbeiten.

519. SS e ft i m m u n g e n
über -ben Berfebr mit $onig.

5Iuf ©runö bcr §§ 12—15 bcr Bunbe8tat8berorb' 
nung über bic BierforgungSregelung bom 25. 0ef> 
ternber nnb 4. Bobember 1915 (Beid)8=©efe^blatt
0. 607, 728) nnb ber Belanntmactjung bom 6. guti 
1916 (Beid)8*©efetybl. ©. 673) fotoie bcr §§ 1—3 ber 
BunbeSratSberorbnung über bic BorratSert/ebung 
bom 2. gebruar 1915 in ber Raffung be.r Befannt* 
mad)uug bom 3. 0ef)tember 1915 nnb 21. Oftober 
1915 (Bcict)§ ©cfct/bl. 0. 549, 684) loirb foIgenbeS 
beftimmt:

§ I
Beim .ffönigtidjen SaubeSamt für ©entüfe nnb 

Obft in Berlin W 57, SßotSbamer 0tr. 75 (gernruf: 
SImt Bottcnborf 5849) loirb eine

fg o u i g b e r m i 111 u u g § ft c 11 c
erridftei.

Sie .‘oouigbermititungSftclte I)at bic Stufgabe, ben 
Bcrfet)r mit Biencntjouig p itbcrlbad)cn, 9tngebot 
nnb Badjfrage mögtidjft mtSpgleidfetvunb nament» 
tid) ben pouigbebarf bcr .üommunalbcvbaube itflo. 
für Jtranfenanftalten, Jpcitftätteu ufln. gu fiebern.

§ 2.
Sikr Bieucut)onig beränfgern ober erloerben luitt, 

Tarnt fict) an bic .^onigbermittlungSftelle gloeefs 9tad)= 
ibcifung bau Käufern nnb Berfäufern lucubcn.

§ 3.
Sie §onigbermittIung8ftette fanu Bcftaub8er= 

£>ebung,en über ben Bienent)onig beranftalten.
§ 4.

Ser SßmtfÖi^e 0taat8fommiffar für BotfScr» 
nätjmng faun .ßöd)ftmengen für ben 9tbf#, ben @r»

19
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tocrb itnb ben 93erbraud) bon ^Bienenhonig feftfe^en. 
über btc bon ißm beftimmte ©reuse Ijmaitg ertoor 
better ^Bienenhonig unterließt ber (Snteignung auf 
©runb beß ^wdjftpreiSgefeßeS.

§5.
©ie näheren 93eftimmungcn über bre ©inridjtung 

unb ben ©efd)äftsbetrieb ber ^onigbermittluugSftetlc 
trifft ber ißreußifchc ©taatSfommiffar für SßoIIg- 
ernäl)rung.

v § 6.
Zutoiberhnnbluitgcn gegen bie SBeftimmung be§ 

§ 3 ober bie bont $mtf;i|'d)en ©taatSfommiffar für 
iBoIfSernährung auf ©runb bcS § 4 getroffenen SBe- 
ftimmungen Werben nad) § 5 ber SBefanntmachung 
über 93orratgerI>cbungen unb nach § 17 bcr 93efannt= 
mad)itng- über IßreiSprüfuugSftclIcn mit ©efängniS 
ober mit ©elbftrafe belegt.

§7.
©iefe ©eftimnutngeu treten am 1. $uli 1917 

in jlraft.
■Berlin, ben 2. %uli 1917.

©er ältinifter für ÄanbWirtfrfjaft, ©omäneu unb 
$orfteit.

©er ÜDZiniftcr für Raubet unb ©einerbe.
©er fUHnifter be§ Innern.

520. SBelanntimatbittig.
Stuf ©runb beS § 9 bcS ©efc^cs über ben 99e* 

lagcruugSsuftanb bont 4. Qittti 1851 (©efcbfammtung 
©. 451) in 93erbinbung mit bent 9ftcid)ggcfcß bom 
11. ©esember 1915 (Utcid)Sgcfcßblntt ©. 813) toirb 
im ßntereffe ber öffentlichen ©id) er!) eit folgettbes be* 
ftimmt:

§ 1.
SSont 1. $uli 1917 ab ift jcbcr über 14 $af)rc 

alte beutfdje IRcichSangcljörigc, bcr fiel) int ©ren$= 
sollbejirt an bcr beutfd)=öftcrrcid)ifd)cn ©reuse bcS 
IRcgieruugSbesirfS Sicgniß boriibcrgchcnb aufhält, 
berpflid)tct, tuätjrcnb feines bortigen Aufenthalts einen 
SRcifcpaß ober einen bon ber fßoliseiiiebörbc feines 
ftänbigen $Bot)nortcS auSgcftcllten Ausweis über feine 
$bcntität, bcr bie in neuerer ßeit l)crgeftetlte )ßl)oto= 
graftl;ic bes Inhabers, — bie bou ber anSftcllcnbcu 
ÜBcljörbe an ben 4 (Seien überrngettb abjuftcntpeln ift, 
— fomie beffen beglaubigte eigeutjiinbige llnterfd)rift 
unb feine fßerfoualbcfdjreibung enthalten muff, bei fid) 
ju fiil)rcn unb auf Aufforderung bcr Zollbeamten, 
IDZilitürpoIiseibcamtcu, ©enbarnten unb ^oligeibeamten 
fomie bcS für ben jeweiligen Aufenthaltsort guftänbigen 
OrtSoorftchcrS borsujcigeit.

©ie int öfterreichifdjcu ©rcnjjollbejivl wohnhaften 
fßerfonen haben fiel) gemäß § 3 Abfaß 5 „bcr Anorb- 
ttuttg über bie ©rensüberwadgtug an ber beutfcl)* 
üfterreidjifdjeu ©reuse int ^Befehlsbereich bes ftcfl= 
bertretenben ©eucralfommauboS V. ArmceforpS" bom 
30. April 1917 burd; eine ben jeweiligen Anorbnungen 
bcr suftänbigen üftcrreid)ifd)cn 33el)ürbcu cutfprcd;enbc 
83efd)ciuigung, alle übrigen AuSlünbcr gemäß §§ 2 
unb 3 bcr ÄHcrhödjftctt ißerorbuuug betreffenb auber=

weite Regelung ber fßaßpflicßt oom 21. $uni 1916. 
bur<h einen fpaß ober )ßaßerfaß auSjuweifen.

i s.
©er § 1 Abfaß 1 finbet feine Amoenbung

a. auf ©inwoßner oon Drtfcßaften, bereu ©cmarfung 
nur teilweifc sunt ©renssoflbesir! gehört,

b. auf folcße ©inwoßner oon außerhalb bcS ©rcns* 
soßbesirfs bclegcucn ©rtfdjaften, bie ficß in ben 
©renssoßbcsirt begeben, um ein in einer ©nt* 
fernung bis 31t 2 km oon ber ©reuse iß rer 
DrtfcßaftSgemarfung in frember ©entarfung bele» 
genes oon ißnen bemirtfeßafteteS ©rnnbftüä 
bearbeiten.

§3.
Zuwiberßanblmtgen gegen biefc Anorbuung werben, 

fofern bie bcftchcnbcn ©efeße teilte ßbßere $reißeitS* 
ftrafe beftimmen, mit ©efünguis bis 511 einem Zaßre, 
beim 33orlicgcu milbcvnber Umftänbe mit £>aft ober 
©elbftrafe bis 31t 1500 3Rarf beftraft.

§ 4.
Ausgenommen oon Oorftcßenben 33eftimmungcn finb;

a. in Uniform bcfinblicße äßilitärperfonen,
b. ßieicßS«, Staats« unb ©emeinbebcamte; für biefe 

genügt ein oon ißrer oorgefcßtcn ©tcujtbeßürbe 
auSgeftdlter Ausweis.

fßofeti, ben 13. ^utti 1917.
©er ©teßoertretenbe St'ommanbicrcnbc ©eneral 5. A.=R.

oon 33oct unb fßolaeß.
521. Anordnung.

Auf ©runb be§ § 9b bcS ©efeßeS über ben 33elage* 
rungSguftanb Oom 4. $uni 1851 (©efeß=©amntt. 
©. 451) unb § 1 bcS ©efeßeS betreffenb Abänberung 
bicfcS ©efeßeS Oom 11. ©esember 1915 (StcicßSgef.* 
331. ©. 813) beftintme id):

# 1.
a. ßür fRoßeifcit, SRoßftaßl, .ßalbgeug unb ©rseug- 

niffe aus ©ifett unb ©taßl geloals't ober gesogen, 
bitrfen feine ßößeren greife geforbert ober ge* 
Soßlt Werben, als bie Oom ©eutfeßen ©taßlbnnb 
in einer Oon ber .Kriegs :Roßftoff=Abtcilung beS 
jlricgSmiuifteriumS genehmigten ^reiSliftc je« 
Weils fcftgcfcßlen greife.

b. ©ie jeweils gültige IßreiSlifte liegt beim 33cauf» 
tragten beS .KricgSmimfleriumS beim ©cutfdjcn 
©taßlbnnb auf; au biefen finb atteß alle biefe 
Anorbuung betreffenden Anfragen 51t rießteu.

ä 2.
Zuwibcrßcnblnugen Werben mit ©cfängnis bis 

51t einem $aßrc beftraft.
©inb milbernbe Umftänbe Oorßanben, fo faun auf 

£>aft ober auf ©elbftrafe bis su fünfjehnßunbert 
SRarf erfannt werben.

§3.
©iefe Anorbuung tritt mit bent ©age ber 33er* 

fünbmtg in Älraft.
©reslnu, ben 23. #uni 1917.

©er ftello. ifommaubierenbe ©eneral.
Oon .ßeinemann, ©eneralleutnant.



363

©tiefe Stnorbnung gilt and) für ben Vereid) bet 
^eftung Vreglau.

Vreglau, ben 26. $um 1917.
$cr Stommanbant.

3- t>. SSalthcr, ©cnetaltuaior.
©tiefe Slnorbnung gilt audj für ben SSercic^ bet 

Seftung ©laę.
©% ben 28. #uni 1917.

©er Slommanbant. 
non ßiebler, Oberft.

^22. Slnorbnnng.
Stuf ©rurtb beö § 9 b beg ©efepeg über ben Ve* 

lagerunggjuftanb Oom 4. £yutti 1851 (®efcb-0amm=' 
lung ©. 451) unb § 1 beg ©efebeg betreffenb 9lbänbe= 
rung btefeg ©efepeg Oom 11. ©egember 1915 (9ieid)g= 
gefe^SBl. 0. 813) beftimme id):

§ I-
@d)itl)mnd)er bitrfen Sober, bag ifmen Oqn %)ri^ 

ixitperfonen gur Verarbeitung übergeben toirb unb 
feiner 33efd>nffcnf)cit nad) bon ©reibriemen herrühren 
?ann, nur banu jur Verarbeitung annehmen, tocnn 
bio Verfon if)ncn Mannt ift ober fid) burd) SBoI), 
mmggmclbcfd)cin ober fonftige bcf)örblid)c ©cbrift- 
ftütfe auStocift.

3" jebem $alle ift Slamc unb SBofytumg ber 
geofon genau aufjufdjreiben unb binnen 24 ©tuubcn 
bei ber SfMijeibehorbe, in bereit Vcjirf bic 0d)ith= 
mad^ertoerlftatt liegt, fdfriftlich anjujeigen.

§2.
3>üoibcrl)anbluugon toerben mit ©efiingnig big 

ju einem Q'ahre beftroft.
0iub milberubo Umftäubc borl)aubcit, fo faun 

nuf .ę>aft ober auf ©elbftrafc big ju fünfjcfjn^unbert 
äjiarf erfanut toerben.

§ 3.
$icfc Slnorbnnng tritt mit bem ©ago bor Verfilm 

bung in Straft.
Vreglau, ben 27. ^uni 1917.

©er ftellb. Stommanbicrcnbe ©cnerat. 
b. ^oinemann, ©eneralleutnant.

©tiefe Slnorbnnng gilt and) für ben Vereid) ber 
geftung Vreglan.

Vreglan, ben 30. $uni 1917.
©er Slommaubant.

$. V.: b. $ßaltt)or, ©cncralmajor.
©iefe Slnorbnnng gilt and) für ben Vereid; 

ber Heftung ©la^.
©Iah, ben 30. ^uni 1917.

©er Slommanbant. 
bon Siebter, Oberft.

528 Sin or bit u n g.
Stuf ©ritub bog § 9b bog ©efefjog über ben Vc- 

lagorunggjuftanb bont 4. $uni 1851 (©ef.Samml.
0. 451) unb § 1 bog ©efebcg betreffenb Slbänbcntng 
biefeg ©efefteg bom 11. ©cjombcr 1915 (Si."®.'Vf. 
0. 813) beftimme iäf):

§ 1.
innerhalb bog ^ferbequg^obungg'Verei^g bog 

VI. Slrmeeforpg, befte^cnb aug bem Sieg. = Vej. 
Vreglau — a u g f d) 1. ber Streife ©uljrau, Wilitf^ 
unb 0tcinau — unb bem Sieg.^Veg. Oppeln toirb 
ber Raubet mit frieggbtand)baren 
Vfcrben berboten.

©agegen toirb geftattet:
a. ber Sin lauf bon frieggbraud)baren ^3fcrben:

1. bon bon ber §eeregbcrtoaltung beauf» 
tragten §änblern,

2. ben Sanbtoirten, inbuftrieHen unb getoerb= 
Iid)en Unternehmern, bic bie angefauften 
Vfcrbe im eigenen betriebe bertoenben 
toolten;

b. ber Verlauf bon fricgSbrauchbaren ißferben:
1. ben bon ber §ceregbertoaltung bcaitf= 

tragten fbärtblern, aber nur an bie §eereg“ 
bertoaltuug,

2. ben Sanbtoirten, inbuftrieHen unb getoerb* 
Iid)on Unternehmern, an bie unter a auf
geführten ©teilen, fotocit fic bie Vfcrbe 
im eigenen Vetriebe uid)t mehr nottoenbig 
haben,

3. ben fonftigen s©?f,crbcbcfi^ertt nur mit ©c 
nehmigmig beg ftellb. ©eneralfonuuanbog.

' § 2.
©er Raubet mit frieggunbrauch” 

baren Verben unb mit fohlen toirb geftattet.
§ 3.

©tie St u g f u h r bon fricggbraudjbarcn unb 
frieggimbraud)baren Verben unb bon golden aug 
bem Vfcrbcaughcbunggbercid) — gleichgültig ob auf 
bem 8anb% SSaffer- ober 0d)icnentoege — ift nur 
mit ©cnchmigung beg ftellb. ©enernlfomntattbog 
geftattet. Vferbehäublern mit (£rtaitbnigfd)cinen ber 
Siemonteinfpeftion unb beg ftellb. ©eneralfom* 
monbog VI. 31. St ift bag Verlabcit bon Verben 
gut Veförberung nad) ben im 0d)eine be$vid)ncten 
ŚJtuftcrnnggorten ohne toeitereg erlaubt.

# 4.
©ic Stuorbmmgen bont 3. 5. 1915 — II b2 

47 647 — betr. Verbot beg Sin- unb Vcrfaufg 
frieggbraud)barcr ^Sfctobe unb bom 3. 3. 1916 — 
II c, II f unb II g Sir. 30 839 — betr. bie Slugfuhr 
bon frieggunbraudhbaren ißferben unb fohlen 
toerben aufgehoben.

§5.
$ür bie Streife ©ut)rau, iSJiilitfd) unb 0teinau 

gelten bic Slnorbnmtgen beg ftellb. ©encralfoim 
m anbog V. Sl. Sf.

§ 6.
^utoibcrhattblitngcn toerben mit ©efängnig big 

gu einem $al)re beftraft.
0iitb milbernbe Umftiinbe borl>anben, fo fann 

auf §aft ober auf ©elbftrafe big 311 filnfgehnhunbert 
SDlarl erfanut toerben.
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S 7.
2)iefe Stnorbmmg tritt mit beiti Zage ber S3er 

Itinbuttfl in Ätraft.
S3re§tau, ben 28. Quni 1917.

2>er ftellö. ji'ommanbiereube ©cnetal. 
bon §>eincmann, ©encrcitteutnant.

®icfe Stnorbnung gilt and) fur beu 23ereid) ber 
ßeftnng 93re§lau.

Söredlau, ben 30. ftuni 1917.
2>er jtomnmnbant.

£y. S3.: bon 2BaItI)er, ©cneralntaior.
®icfe Sluorbnung gilt and) für ben ÜBereid) 

bet geftung ©laf}.
©tafe, ben 30. ^uni 1917.

®er it'ommanbant. 
bon Siebter, Dberft.

524. Stnorbnung!
Stuf ©runb beg §91) beg ©cfcfscg über beu Belage» 

runggjuftaub bom 4. $uni 1851 (@efcf$=0ammluug 
Seite 451) unb § 1 beg ©cfe^cg betreffenb i’lbiinbe 
rung bicfcg öcfefjeg bom 11. Zegembcr 1915 (9tcid)g= 
gcfeb=33Iatt ©. 813) foioie beg § 4 bet Äatferltdjcn 93er= 
orbnung bom 21. Quid 1916 (5teid)8=©efet)BIatt ©. 599) 
beftimme id):

§ 1.
SJtit ©efćingnig big ju einem $ahrc, beim SSorlicgen 

ntilbcrnbcr Umftänbe mit .'paft ober mit ©clbftrafe big 
BU eintaufenbfünfhunbert üötart loirb bcftraft:

1. tuer bie 3{eid)ggvcusc unbefugt überf greifet ober 
inet Binar Bum ©rensübcrtritt befugt ift, aber bie 9teid)g= 
grenBC nach ober aug beut neutralen Slußlanb ober bem 
aiigreitBenben befe^ten ©cbict an anberen Stetten alß 
ben Don ben 9Jtilitävbcfet)M)abern eingeridjtetcn ©miß» 
überganggftcllcn iibcrfchreitct,

2. iocr fidj bei einer Don einem SDlilitcirbefchlghabcr 
eingerichteten ©rcnBÜbergauggftcttc ber militärifdjcn 
Prüfung entsteht,

3. iner Dorfnhlich ben sur überloadjung beß ©rens» 
bcrfchrg erlaffenen Stnorbnungen beg 9JZilitnrbefehlg= 
haberg ober ber mititiirifd)cn ©rensflctteu suloibcr» 
haubett,

4. io er eine ihm Don ber juftäitbigen Zienftftctte cr= 
teilte SBcrguuftiguug ober Stugnahmebetoittigung miß» 
braucht ober übcrfchrcitct,

5. hier eine sum Slußtoeiß einer ißerfon für ben 
Stufenthalt im 9{eid)ßgcbict ober für ben Übertritt über 
bie 9teid)ggrensc beftimmtc Urfunbe ober in einer 
fotcheu Urfunbe einen Sidjtoermerl ober einen fonftigen 
Eintrag ober Stemmet einer amtlichen Stelle fälfd)lid) 
anfertigt ober Dcrfälfd)t, ober iocr eine berartige Ur» 
ftutbc burd) .ßeraugnehmen eiusclncr Zeile ober ©insu» 
fügen nicht sugetaffener 93eftanbteilc ober in aubercr 
Seife fntfehtid) anfertigt ober berfälfd)t,

(i. loer toiffentlicl) Don einer foldjcu falfchen ober 
Dcrfälfd)teit llrhntbe ober Don einer foldjeu echten für 
einen onbern auggeftettten Urfunbe, alg ob fic für itjn 
auggeftettt tuärc, ©ebraud) macht,

7. Iocr eine sum Slugtoeig feiner Sßerfoit für ben 9(uf=

enthalt im 9tcid;ggebiet ober für ben Übertritt über bie 
9icich§grenjc bestimmte Urfunbe einem artbern gum ®c* 
brauet) überläßt,

8. toer toiffenttid; gur Erlangung ober Berfd;affung 
Von Urfunbcn, bie gum Slugtociß einer ißerfon für ben 
Stufenthalt im Stcititogebiet ober für ben Übertritt über 
bie 9teid)ggrenge beftimmt fiitb, bon Sichtbcrmcrfcn ober 
bon fonftigen Einträgen in biefc Urfunben untoat;rc Stu» 
gaben mad;t ober unrichtige ober irreführenbe Slußtoeife 
unb Belege borlegt ober toer toiffentlieh bon einer auf 
biefc Seife erlangten ober bcrfchafftcu Urfunbe @e» 
brauch macht,

9. toer eigenmächtig bon ben 9teifegieten ober Steife« 
tbcgcn obtocicf;t, bie ihm im Sid;tbermerf einer gum 
Stußtocig feiner Sßcrfon für ben Stufenthalt im 9tcid;g= 
gebiet ober für ben Übertritt über bie 9tcid)ggrenge be= 
ftimmten Urfunbe borgcfdjricbcn finb,

10. toer cg unternimmt, eine ber in 9lr. 1 big 9 be= 
gcidjncteu 'panbtungen gu begehen, ober tuer gu einer 
fotchen ©anbfung toiffenttid; burd; 9iat ober Zat #itfe 
teiftet, auftiftet ober aufforbert,

11. ein Stugtänbcr, toctd;cr ber ihm burd; § 2 ber 
Bcrorbnung, betreffenb anbertoeite Siegelung ber $ßaß= 
Pflicht, bom 21. ftuni 1916 (9leid;g=©efehbtatt Seite 
599) aitfcrlcgten Betpfliddung, bitrch einen Baß ober 
eilt anbereg, nad; Dlofggabc ber §§ 3 ober 4 ber begeidj« 
ncten Bcrorbnung bom 9lcid;gfangter ober bon einem 
9JHIitärbefehIgf;aber gngetaffeneg Slugtocigfiabicr über 
feine Berfon fid; auggutocifen, innerhalb ber it;m bon 
einer B°ügei= ober SDUIitärbehorbe heftimmten ßrift 
nicht nad;fommt.

§ 2.
3)ie Stnorbnnng bom 8. Februar 1917 — I d G 

9lr. 1538/1. 17 — to i r b aufgehoben.
§ 3.

Z)icfc Stnorbnnng tritt fofort in Alraft.
Brcglait, ben 30. Qnni 1917.

Z>er ftcllb. Äontmonbicrcnbc ©eneraf. 
bon §einemann.

525. Stnorbn u n g.
3n Slbänberung meiner Stnorbnnng bom 5. Ja

nuar 1917 — IdG 9tr. 83/1. 17 — unb bom 8. ße» 
brnar 1917 — IdG 9lr. 812/2. 17 — beftimme id; auf 
©runb beß § 91> beß ©efeßeß über ben Belagentngßgu* 
ftanb bom 4. ftuni 1851 (©cfe^-Sammlung S. 451) unb 
§ i beß ©efebeß betreffenb Slbänberung biefeß ©efeßeg 
bont 11. Zcgcmber 1915 (91.=©. Bt. S. 813) fotoie beß 
§ 4 ber Üaifcrtid;cu Bcrorbuuug bom 21. Qütti 1916 
(91.«©. BI. S. 599 ff.) folgenbeß:

§ 1.
§ 14 erhält fotgeubc Raffung:

„Eß ift berboten, ben mit ber ©rcngfoutrolte bc= 
auftragten BCIfom'u (äRititärperfonen, gottbe
amten, ©cnbarmeit ober bereu .'pitfßperfonen unb 
bergt.) anläßlich ber ©rengüberfd;reitung 0c» 
fd;cnfe irgenb toctd;er Strt gu machen ober angtw 
bieten, ot;nc 9iüdfid;t, gu toeldjeut fftoed bieg erfolgt. 

Stlß ©cfd;cufc gelten and; 9ZaI;rungß» ober ©e»
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nußmittel bon geringem SBert, and) toenn fie sum 
fofortigen ©ebraud) bcftimmt finb.

Sic ©efdjeitlc tocrbctt bcfcßlagnahmt, auch toenn 
feine SSerurteihmg erfolgt.

Sutoibcr^onblungen tocrben gemäß ber Anorb* 
nung bom 30. guni — Id Ar. 1244/5. 17 — be 
ftraft."

§2.
§ 15 ber borbejeic^neten Anorbnung bom 5. 1. bjto. 

8- 2. 1917 toirb toic folgt ergänjt:
@8 ift h i n 3 u s u f it gen hinter „©rensftreefen" 
„unb für cinjelnc übergangdftclteit".

§3.
SBicfe Anorbnung tritt fofort in Straft.
BtcSlau, ben 30. Q'mti 1917.

®cr ftcllb. Rommanbierenbc ©cncral. 
b o n £> e i n e m a n tt.

626. B e ! a n n t m a dj u n g.
Unter Aufhebung meiner Bcfanntmadfmtq bom 

88. 4. 17 — II f1 9?r. 469/4. 17 — beftimme id) 
folgcnbes:

I. Einträge auf Genehmigung bou öffentlichen 
ober nichtöffentlichen Berfantmlungen, in benen 
1. Angelegenheiten fiolttifdjer ober militärifcher Art 
erörtert, 2. Abbitbungen militärifcher Anlagen ober 
(Einrichtungen borgeführt, 3. fragen toirtfchaftlidjer 
Art, inSbefonbere 2oI)iv= unb Arbcitsbebingimgcn bc 
fbrod)cn ober Angelegenheiten beS bertertänbifdjen 
Silf8bicnfte8 behanbelt tocrben falten, finb auS= 
fd)ließlid) bei ben guftnnbigen Sanbräten b%to. ben 
^ßotigeibehörben ber IreiSfreien ©täbte anjitbrtngen, 
unb ätoar m inbefttnS 8 bis 10 Zage bor ben 
BerfammlungS» ober AuffühtungStagen.

®icfc Behörbeit legen bie Anträge nad) Stellung* 
nähme umgetjenb bem fteltb. Generallommanbo, im 
Bereiche ber Heftungen Breslau unb ©lat) ben .Rom 

•manbanturen 511 r Gntfdjeibung bor.
$n ben Anträgen ift ftets aiuugcben: 

a. Ort unb 3eit ber Berfammlung; 
t>. bie ZageSorbnung;
c. 9tmne beS 2c it er § unb
d. 9iamc beS SRebnerS.

II. $ür alle übrigen öffentlichen ober nicht* 
öffentlichen Berfantmlungen ift eine Genehmigung 
itid)t crforberlicl). Sie finb jvboct), menu fic auberen 
als rein gef eiligen, miffenfchaftlidjen ober firdjlidjen 
^toedett bienen fallen, bei ben juftanbigen Sanbräten 
bsio. ben ^ßoltjeibehörben ber frciSfvcieit Stabte 
f b ä t e ft c u S 48 St -u n ben bor it)vcm Beginn 
Schriftlich ansitscigcn.

®ic Anzeigen muffen bie oben unter I lohten Ab* 
fah su n bis O borgefd)ricbcncn Angaben enthalten. 

Breslau, ben 5. $uli 1917.
$cr ftcllb. Rommanbiercube General, 

bau Seinem,nun, Generalleutnant.
®iefc Bclauntmachung gilt and) für ben Be* 

(eich ber ßeftuug BrcSlau. ,

Weine Befanntmad)ung bom 29. 4. 1917 totrb 
hiermit aufgehoben.

BrcSlmt, ben 5. $itli 1917.
®cr Rommanbant.

B.: b. Söalther, Generalmajor.
®iefe Befanntmadjung gilt and) für beit Be* 

rcidh ber Heftung Glnfs.
Weine Befanntmadjung bom 30. 4. 1917 toivb 

hiermit aufgehoben.
GJafc, ben 5. 3uli 1917.

Zer Rommanbant. 
non Siebter, Oberft.

527. B reffen otig.
ßnr bie Beschaffung bon Eifen, gement, ®achbabbe 

unb Zeer für bringenbe Bauten ift eine Befcheiniguug 
ber RriegSamtftelfe BreSfau nottoenbig, bet ber and) 
bie 33orbrucfe für biefe Befcheinigungen erhältlich 
finb.

2>ie Wenge beS gefolterten WatcrialS ift rcdjite’ 
rifd) uachsutbctfcn.

Bad) bem 1. Oktober b. $. tuerben für ben ZranS" 
port bon Baumaterialien feine ßtfenbahitluagcn mehr 
gcftelft.
528. ^otigeibcrorbnnng,, 
betreff.enb ben 0d)ufj ber Arbeiter bei 
@ifeubaute«mitübcr6mhohen9täumen.

Auf ©rnnb ber §§ 137 unb 139 bc§ ©efetjeS über 
bie allgemeine SanbcSbertoaltung bom 30. $uü 1883 
(©efchfantml. ©. 195) unb ber §§ G, 12 unb 15 be§ ®c* 
fcheS über bie B°ü$eibertbaltung bom 11. Wars 1850 
(©efebfammt. 0. 2G5) ioirb nad) Anhörung ber Bor* 
ftänbe ber ©d)Icfifd)*Bofcufd)eu BangetoerfS« unb ber 
0d)lefifd)en ©ifen* unb ©tahUBcrufSgcnoffenfdjaft unb 
mit śuftimmung beS Br°bi»sialrat3 für beit Umfang 
ber probing ©djlcfien berorbnet:

Art. I.
Bei ber @rrid)tung bon ßifenbauten mit über 6 m 

hohen Bäumen finb — neben ben berufSgenoffenfchaft* 
fid)en UnfaHberhütungSborfchriften, bie für bie am 33au 
beteiligten Betriebe maßgebenb finb — fotgenbe @onbcr'* 
borfchriftcn gu bcad)teu.

A. Allgemeine Beftim ntu ngett.
§ 1.

Bor ber Aufteilung unb bem ^ufammeufehen (Ber* 
nieten ober Berfdjrauben) ber ©ifenteile auf ber Bau* 
ftclfe finb bie Bicf)t*(Wontagc )ptäite unb bie Bauseid)* 
nuitgctt ber gu bertoenbettben Arbeite unb ©djufcrüft* 
ungen ber juftänbigen Baugoligeibchörbe gnr Sßrüfung 
borgulegen. Zic Anorbnung unb bie im Bcrtoufc ber 
Aufrichtung ctlua noüocnbigeu Umfteßungen ober bau* 
lidjen Bcränbcntngcn ber ©eriiftc finb fd)riftticl) 51t er* 
läutern. Hierbei ift and) ansitgeben, in tneld)er 31icife 
begto. mit toe!d)en Hilfsmitteln bie cifernen Zachbinber 
unb Bfetteu gufammcugcfcbt unb toelche Borfd)mngcu 
bei biefen bcfonberS gefährlichen Arbeiten gunt ©chucie 
ber Arbeiter gegen Abftnrggefahr getroffen kerben fallen. 
Hält bie BRigeibehörbe bie bom Unternehmer beab* 
tätigten ©criifte unb fonftigen UnfaltberhiitungSmaß*
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nahmen — inShcfonbcre and) gur ©erhütuttg eines Stb« 
fturgeS nad) beit Sluftcnfeiten bcä ©aueS gu — nid)t für 
mtSreichcnb, fo t)at fie keitcrgchenbc Slnforbcrungcn gu 
ftcöeit.

§2.
Sie ©tanbfidjcrtjcit unb Sragfähigteit ber Lüftungen, 

inSbcfonberc fotdfer ©erüfte, auf benen .ftrane, SBhtben, 
Sraft« unb StrbcitSmafchinen unb bergt. aufgeftctlt 
kerben fallen ober bie gut Lagerung unb gut ©cförbe« 
rung fdjtoerer ©auftoffc bienen, ift burd) eine ^cftigteitS« 
bercdjnung unter ©eritdfichtigung bc§ für bie ©ean« 
fprud)ung ber Sßanftoffc maftgebenben Scftimmuugcn 
itadjgutoeifen.

S3'Sitte ©eriifte bi'trfcn erft uad) erfolgter ©enchmiguitg 
unb Stbnafime burd) bie ißoligeibchörbc in ©enuhung 
genommen kerben.

§4.
Sie an ber ©auauSführung beteiligten Unternehmer 

finb für bie gute SluSfütjrung unb ©idjcrljeit ber bon 
ihnen ober in ihrem Stuftrage betgeftdUen SlrbcitS« unb 
©chuhgerüftc beranttoortüd) unb haben ben in biefer 
©egiehung an fie crgchcnbcn SInfotbenmgcn unb ©Sei« 
jungen ber ißotigcibchiirbe fyotge gu teiften (f. SIbfdfn. C).

Ser %ame be§ berantkorttidjen ©auteiterS unb 
feines für bie betreffenbe ©auftette gu beftimmenben 
örtlichen ©crtretcrS ift ber ©auf>oligeihehötbc hei ©egimt 
ber ©aitarbciten fchrifttid) angngeigen; ein 2Bcd)fet ift 
fogteid) mitgnteiten. ©Bährcnb ber gangen Sauer ber 
©auaugfiihrung muft enttoeber ber bcrantkorttid)c ©au« 
leitet ober fein ©ertretcr auf ber ©auftette ankefenb 
fein.

Sie ißoligetbehörbe ift im übrigen berechtigt, eine 
ißrobebetaftung bc§ erftmatig fcrtiggeftetltcn ober be§ 
umgeftettten ©criiftcS anguorbiten. ßierbei kerben bie 
in ber $cfttgfeit§bcrcd)nung angenommenen ©etaftungen 
angekenbet; cS bleibt aber ber abnehmeuben ©et)örbe 
borbehalten, einen eutfpredfeuben ^nfchtag für bie £>öd)ft= 
betaftung unb ©canffmtdjung be§ ©criiftS burd) SBittb« 
brud gu machen.

§ 5.
Sitte an ber Seitung ober 3(uSfüt)rung bon Eifctt« 

bauten beteiligten ißcrfoncit (Unternehmer, ©aufiihrer, 
SDtonteurc, poliere, ©orarbeiter unb Strbciter) finb ber« 
bfüdjtet, bie nadfftehenben ©orfchriftcn gu befolgen unb 
aud), fotocit in ben ©orfchriftcn hefonbere ©eftimmungen 
nid)t getroffen finb, it)rc Stufmerlfamfeit barauf gu rid)= 
ten, baft Unglüdsfättc auf ber Slrbeitsftättc unb in bereu 
©cfahrcnbcrcid) bermieben kerben.

§ 6.
Ser ©ctriebguntcrnchmcr' ober beffeu ©ertretcr hat 

bafüt gu forgen, baft jeber am ©an befd)äftigtc Strbciter 
bei feiner Qnbieriftnahme bon beit brot)cubcn ©efatiren 
unb ben ©orfchriftcn biefer ©erorbnung StenntniS er» 
hält unb baft ber für bie Einhaltung ber 3trbeitcrfd)uh= 
beftimmungen beranttoortliche ©auteiter alten auf ber 
©auftette bcfd)äftigtcu Sßerfonen burd) 3(nfd)tag ober 
SluShänbigung eines Sd)riftftüdS befanntgegeben kirb. 
Erfolgt bie ©ctanutgabc nid)t, fo haftet ber Unternehmer,

in beffen Stuftrage bie SIrbeitcn getriftet kerben, nach 
iDiaftgabe ber gcttenben ©trafbeftimmnngen allein für 
bie SBefotgung ber ©orfchriftcn.

Sie ©cfdfäftigung alter an ber ©auauSführung be= 
teitigtcn ißcrfoncn barf nur in einer ihrer förderlichen 
©cfd)affcnl)rit cntfdrechenbcn ©Seife erfolgen. 'Singe« 
trunfcnc Strbciter bürfeu auf ber ©aufteile nicht ge« 
bntbet kerben.

SaS iötitbringen alloholhattiger @e tränte gut ©au« 
ftette unb baS geilhalten fotc^er ©etränfe ift berhoten

§8.
©cfährtiche Strbeiten, bei betten gur ©erhiitung bon 

Unfällen eine befottbere ©orfid)t bcS Slrbciters not« 
kettbig ift, kic g. ©. bie gttfammenfehung ber Eifentcile,, 
falls fie nicht atu ©oben ober auf einer feften StrbeitS« 
bühne borgeuontmen kirb, ferner Sacharbcitcn jeber 
Strt, Strbeiten auf Seilern unb Seitergerüften, Strbeiten 
an ober in unmittelbarer Stäbe bon ©tarfftromteitungen 
unb bergt., fotoie Strbeiten, bie bei lüitftlicfjcr ©ctcudjtung 
berrid)tct kerben, bürfeu nidft in ©tiidberbing (Slfforb) 
ausgeführt kerben. Es ift and) berhoten, hei fotd)en 
Strbeiten ißerfotten gu bcfdjäftigcn,

a. bie unter 17 gobre alt finb,
b. bie nicht fchkinbetfrei ober geiftig gefdjkächt finb 

ober an forderlichen ©d)käd)cn, kic galtfudjt, 
©djkcrt)örigfcit, Äurgfidjtigfcit ober onberen ©e« 
brcd)cn leiben, koburd) fie ftänbig ober geitkeifc 
an ber freien ©ambling alter ober etngelner ©inne 
unb ©tiebmaften bct)iubcrt finb. Strbciter, bie an 
berartigen fronfhaften ^uftänben leiben, haben bet 
begügtidjem Stuftrage eine babingebenbe Erftäruug 
abgugeben,

c. bie nicht imftanbc finb, bie UnfattbcrhütungSbor» 
fehriften ober gegebene ©efehtc, gtmtfc unb Reichen 
gu bcrftchen.

11. ©erfchrs« unb ©eförberungSkege, 
3» führten unb StrbettS ft eiten.

§ 9-
Sic ©erfehrS« unb ©eförberungSkege, Zufahrten unb 

3'Ugängc gu ben Slrbcitsftclten, fokic bie StrbeitSftctten 
fetbft finb in" gutem .ßuftaubc 3n erhalten unb bürfeu 
keber burd) Stnl)äufnng bon ©auftoffcit noch in onberer 
©Seife berfderrt kerben, ©egen I)ctabfaIIcnbc ©egen« 
ftänbe müffen bie StrbeitSftctten unb ©crfchrSkcge burd) 
fidjere Slbbcdung ober burd) ©d)ubbäd)ct gcfid)ert ker« 
beit. SRäume unter StrbcitSgerüftcu, Seitcrn, Saufgängen 
itfk., bie nid)t burd) befottbere ©ct)uhgcrüftc gefiebert 
finb, bürfeu keber gur ©eförberung, noch 5um ©crfet)r, 
uod) gu trgenbeinem anberett Skccf betreten kerben, 
©ie finb in gkcdmäftigct ©Seife abgttfdcrrcn.

§10.
StrbeitSftctten unb ©crfet)rSkcgc finb att8reid)cnb gu 

beleuchten, folaitgc fie nacl)tS ober bei uugeniigenbem 
SageStid)tc beultet kerben.

§ 11.
©et ©eförberungcu mittels .föanb«, ©chicitcn» ober 

fonftiger ©Sagen ift auf orbnuitgSntäftigc ©erlabuitg bei
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Etüde gu achten. Siefe mitf; fo erfolgen, bafj bie Stüde 
mögticßft im ©Ietchgetoid)t liegen, baff fie ferner beim 
gnßren nicht gegen fefte ©egenftänbe anftofjen tonnen 
unb and; gegen äißben, Stoßen, Süutfcßen uflo. gefidjert 
finb.

Stuf abfeßüffigen Söegen finb bie SBageit gu Brcmfcit.
SaS Stuf« unb Stbfteigen auf Sßogcn jeber Strt toäß« 

renb ber gaßrt ift berboten.
§ 12.

Serben SrauSbortc burd) baS gufammentoirfen 
mehrerer (ßerfonen auSgcfüßrt, fo ift ein geeigneter Sir« 
Beiter als Sßottenfüßrer 51t ernennen, beffen Stnorbnungcn 
mtb (Befehlen bie anberen fyotge gu (elften haben.

C. ® e r ü ft e.
§ 13.

Sic StrbeitSfteßen muffen ben auf ihnen befcßäftigten 
ißerfonen einen foldfen Staub bieten, baf) bie Slrbeiten 
mit Sicherheit ausgeführt toerben tonnen.

Sofern bas Sach gugleidj bie Scde bcS (Raumes 
hübet, ift bor bem Stufbringen ber Sacßtonftruttion 
ein geeignetes, bis an bie StrbcitSfteßcu tcichenbeS f e ft = 
fteh enbeS ® e r ü ft im Innern bcS ©ebäubeS gu er« 
richten unb fotoeit mit einer oberen Stbbedung gu ber« 
fehen, baff bie gufammenfeßung ber Sad)teite ohne aß« 
gugroffe ®efaßr betoirtt toerben tanu.

$ft bie Errichtung eines folchcn ®criifteS nach Sage 
ber S3crßättniffe nicht angängig, fo finb bie beim Sach» 
aufbau bcfdjäftigtcn ißerfonen auf aitberc Sßeifc gegen 
Stbfturggefahr gu fdfüßen. gn foteßen fräßen müffen gur 
Stntoenbung tommen:

n. fahrbare © e r ü ft e, bie bem $ortfdjrcitcn ber 
Strbcit cntfbrccßcnb borrüden unb eine boßftänbige 
Stbbedung erhalten muffen, um unten bcfcßäftigtc 
Sßerfoncn gegen baS .ßerabfaßen bon (Bauftoffcn unb 
bergt, gu fcßiißcn ober

1,. Setter« unb Stnngengerüfte (für teieß« 
tere Strbeiten). Sie müffen unfaßfichcr gebaut fein 
unb biirfen nid)t mit (Banftoffen betaftet toerben. 
3bre (Bcmtßuug gur (Bauftoffbeförbcrung ift un 
gutäffig ober

c. ßängeger ü ft e — crforbcrtichenfaßs mit ftufen« 
förmigen, ober nidjt mit anfteigenben Strbeitsböbcn 
— bie an genügenb ftarten unb nad) ihrer ftorm ge« 
eigneten Sragtciten bcS Sad)eS aufgehängt unb 
gegen Schtoaufungcu unb Stbgteiten gut gefiebert 
finb. Sic bcftchen im aßgemcincn aus Sragßafcn, 
hötgernen Sragbäumcn, barauf bertegten unb fießer 
hefeftigten höigernen Itntcrgiigcn unb SRiiftböbcn 
aus (Brettern mit ©etänberfeßuß. Sßcrbrcnnbarc 
Stufhängeborrichtungen bürfen nicht angetoenbet 
toerben. Sie (Bretter müffen fo bertegt unb bc« 
feftigt fein, baft fic nießt auftibK" ober bei ftürferer 
Emgclbclaftung infolge SurcßbiegcnS nießt abglcitcn 
fiängcgcrüftc tommen int allgemeinen nur in 33c« 
trad)t bei naeßträgtießen fteineren Strbcitcn unb 
StuSbcffcrungcu. Sie bürfen ebenfotoenig toic bie 
Seitcrgerüftc mit SBauftoffen betaftet ober gu bereit 
(Bcförberung benußt toerben. gur Stufrichtung

limb gufammenfeßung fcßtoerer Eifcnteite finb ft<5 
nicht guläfftg.

Für bie (Befcßaffettßeit ber ©erüfte unb bie Bet 
ißrer Stuff üß rung gu bcobacßtenben (Borfid)tSmafg» 
naßmen gelten int übrigen bie entfprccßenben (Be* 
ftimmungen ber UnfaßberßütungSborfcßriften ber 
guftänbigen (BaugctocrlSberufSgenoffcnfd;aft.

§ 14.
Unter fotcßcit StrbeitSfteßen, unter benen auS be« 

tricbstecßnifcßcn ober anbcrett ©rünben bie §erfteßung 
toon feftftcßeuben, faßrbaren, Setter» ober ßättgenben 
©erüfteit nicßt möglid) ift, finb gangneße ober 
Sprungtücher attSgufpannen, bie toon genügenbet 
©röftc unb fo ftart unb bidjtmafcßig fein müffen, bafj 
abftürgenbe Strbeiter fießer aufgenommen toerben.

§ 15.
©eringfitgige Slrbeiten unb StuSbefferungen, bie nur 

(urge geit in Stnfprucß neßmen, bürfen atteß mit §itfe 
berfteßbarer geuertoeßrteitern auSgefüßrt toerben, fo« 
fern bie Scitern oben mit einer feften, burd) (Borbtoanb 
unb (Brufttoeßr gcficßcrtcn (ßtattform berfeßen finb.

§ 16.
(Bei Slrbeiten an unb auf Säd)crtt mit einer Sacß« 

ncigung toon meßr atS 1 gu 3 unb nteßr als 3 m Srauf« 
ßöße über bent Erbbobcit fotoie bei fonftigen Slrbeiten auf 
erßößten Stanbortcit, auf betten ein (Bcrtieren bei 
©IcicßgctoidttS ober bcS §attepunlts einen Stbfturg gut 
f?otge ßaben lann, müffen fiöß bie Strbeiter burd) Sin» 
feiten feßüßen. Sie (BctriebSuntcrncßincr ßaben gu 
biefem gtoede bie erforbertieße Stugaßt toon (minbcftcnS 
1 cm ftarfen) Fangleinen mit Scibgurt unb SicßerßeitS« 
ßalett auf ber (Baufteßc bereitgußalten.

gur ©icßcrung ber Sadjarbcitcr bei guftaubfeßungen 
ift am Fuße bcS SacßcS eine (Borfeßrung angubtingen, 
bie bie (Bcfcftigung eines miubcftenS 0,30 m breiten 
(Brettes ober Eifcngittcrs (fogeu. Scßnccfang) ermöglicht, 
um baS Stbrutfcßen toon Hßettfcßen unb ©egcnftäitbcn gu 
berßinbern.

Stn beit oberen Seiten bcS SacßcS müffen gttm Sin« 
ßängen ber Sacßteitern ober gttm (Befeftigcn toon Sicßer* 
ßeitstcincn in Stbftänbcn toon ßödjftenS 2,00 m gut ber» 
gintte unb nid)t unter 20 mm ftarfc Sacßßatcn auS 
Scßmiebecifcrt fidjer angebradjt toerben. Sie Sadjßafcn 
müffen toon einer toon innen Icicßt gugängtießen StuS« 
ftcigöffnung (Sacßfcnfter) erreießbar fein.

§ 17.
Sie gur »'perfteßung ber StrbcitS« unb Scßitßgerüfte 

crforbevlidßctt (Bauftoffe finb bont (BctriebSunterncßmer 
in genügenber SDlengc unb iit gutem guftaitbe gu liefern, 
(träger, (Boßtcit, Sieten ttfto. müffen auS gefunbem unb 
fcrnigciti fäotgc befteßen unb müffen frei fein toon toor* 
fteßenben Stägetn. Seite, Satte, .Retten, ©cßraubcit, 
."paten unb bergt, müffen, toemt fie gutn ©erüftbau tocr« 
toenbet toerben faßen, in eintoanbfreiem, gebrauch« 
fäßigem guftanbe fein.

Sie ©erüfte bürfen nur unter ber Settling toon faeß« 
fttnbigen (ßetfonen ßergeftefit unb toeräubert toerben. 
Sie finb, bem jctociligcn gtoed cntfprcd)cnb, in ge#



368

niigenbcr fjeftigfeit unb 23rcitc augsufüljren unb muffen 
kährenb beS 23aucS in gutem ^uftanbc erhalten kerben. 
$a8 eigenmächtige 'Entfernen non ©criiftteilen ober 
6chubborrid)tungen burd) Arbeiter ift Verboten.

Sitte ©crüftgefdjoffe, auf bcncit gearbeitet kirb ober 
bie bem 5BerM)r bienen, muffen an ben freien, nicht tion 
feften Söänbett begrenzten ©eiten mit bicfjtfchliehenbcn 
Söorbbrcttern Von ntinbcftcuS 0,20 m §öhc, Vom ©erüft« 
hoben gemeffett, Verfetten fein. Slufjerbent fiub aus« 
reichen!) frnftige SSruftkchrot in 1,00 m tpöhe über bem 
Stiftbetag an ben ©erüftbänmen ju befeftigen. ®tc gu« 
gange jutn ©erüft unb feinen einzelnen ®efd)offen fo= 
kic SlufzugSöffiutugcn für bie SBauftoffbcförberung 
ntüffen in berfetben SBcifc gegen Slbfturzgcfal)tcn ge« 
fidjert kerben, ©okeit baS bei ben SlufjugSöffnungen 
nicht möglich, finb biefe kährenb ber ^cit ber 9tid)tbe= 
nn%nng abzubeöfen.

G 18.
$unt ©ctjube gegen SluSglciten finb bie Slrbcits« 

gerüfte, bie $crfef)rS= nnb SBeförberuttgSkcge bei groft» 
itnb Stcgcnketter mit ©attb, SIfdfc ober bergt, z» bc= 
ftrenen. S3 ei ftarlcnt ©turnt ift baS Arbeiten auf ben 
©erüften Verboten.

§ 19.
Sin befoitbcrS in bie Singen fallcnben ©teilen ber zur 

Stufrichtung ber Eifcutcilc biencttbcn ©erüfte finb Vom 
Unternehmer ©dfitber mit beutlidjer ©dirift auzit» 
bringen, ketche bie l)öd)ftc zutäffige ©efamtbelaftung 
eines jeben StüftbobenS unb bie tpödjftzahl ber ißerfonen, 
bie bort beifammen ftchcit biirfcn, angeben fokic nicht 
Zutäffige SBelaftungcn unb SöcuuhungSartcu unterfagen. 
Stuf feinem ©eriiftboben biirfen mehr ißerfonen ftchcit, 
kie hiernach jugelaffett finb. ©bringen auf ben ©erüft 
bobett ift Verboten, ©okeit SBauftoffc auf ben Stiftungen 
gelagert kerben, finb fie Vorfid)tig abzufe|en. ©ic 
bürfeit unter feinen Umftänbcu abgekorfen kerben.

§ 20.
93odgcrüftc biirfen nur z« Stiftungen bis z" 3 m 

.ßöl)c benufit kerben, ntüffen mit gcuügcnbcn fitreug» 
Verftrcbungen vcrfehcn unb gegen Umtibbcit auSreid)cnb 
gefidjert fein.

D. Settern, $ c b c j c u g c, 21 u f 5 ü g c ufk.
§ 21.

2>aS Stuf« nnb Stbfteigcn 51t unb Von ben SlrbeitS» 
getüften barf nur mittels Scitcrn ober ©refren er» 
folgen, bie in tööhcnabfchnittcn Von uid)t mehr als 
5 m burd) Slbfäfic (Sßobcfte) unterbrochen fein ntüffen. 
©aitftoffaitfzüge biirfen jum Stuf« unb Stiebcrfahreu Von 
ißerfotten uid)t benn^t kerben.

§ 22.
ES biirfen nur foldje Seilern benufjt kerben, bie 

fiel) in gutem ^uftanbe bcfitibcu unb genitgenb ftarf nnb 
lang finb. ©egen ©djkmtfen unb .Üibhett finb fie burd) 
Streben, ©tiihcn, Slttbittben nnb bergt, ju fidjern. ©ic 
müffen fo aufgcfteltt kerben, bah fic nicht abtütfdjen 
fönnen unb über ben ©eriiftboben, zu bem fie führen, 
miubcftcn 1,00 m hinauSragcn, falls nicht eine attbere

5Borrid)tung genügenbc Sicherheit für baS hinauf« itnt» 
.ßinabfteigcn bietet.

§23.
Sie bei ber ^ufanttttenfehung ber ßifenteite ju» 

SBerkenbung tommenben SSeförberunSmittel, Greift* 
uitb 2trbcitSmafd)inen, Stufgüge mit SJJotorbetrieb, 0ebe» 
Zeuge, Srane, Sßinben, gtafdjcnzügc, Stollen, gahrftühle 
ufk. flpkic bie bazu gcbräud)Iid)en ."pilfSmiltkt, kie 
.Stetten, ©eile, ©eine, «"palen, Sinnen ufk. ntüffen ftetS 
in genügenber SJteuge auf bet SBauftette Vorhaitbcn fein, 
fid) in gutem, gebrauchsfähigem ^nftanbe befiuben unb 
mit ben allgemein üblichen unb Vovgefd)rtebenctt ©tdfer» 
heitSborrid/tungen berfehett fein.

§24.
Stile Stnfzüge unb ."pebczeugc ntüffen eine SBremSVor® 

ridhtung befi^cn, SBagen ntüffen gebremft kerben fötttten. 
Stile SBeförberungSgeräte mit StuSnohmc ber ©eil» 
ftafdfenzüge [Stoben] miiffen mit einer bcutlid) ficht« 
baren Stufet)tift berfchen fein, bie baS .£>öd)ftmah ihrer 
Sragfät)igtcit angibt, unb biirfen nicmatS über biefe 
I)öd)ftzutäffigc SBetaftung hinaus in Slttfprud) genommen 
kerben.

§25.
ßür bie an Stufzügen zum Stbnehmen ber SBauftoffe 

bcfd)äftigten Strbeiter muh ein genügettb breiter unb 
fixerer ©taub borhattben fein. Ser ©taub muh mit 
SBorbbrett unb 23ruftkef)r, kic fie bei ben ©erüften vor» 
gcfdjricbcu finb, berfchen fein.

§26.
Sie 5Befd)äfttguttg bon Slrbcitcrn ober ber Stufentt)att 

unter Stufzügen ober fottftigen i.'pebczeugcn kährenb 
ihres ^Betriebes ift Verboten, ©ittb Slrbcitcn unterhalb 
ber Saft erfovbertich, fo muff biefe Vorher fid;cr unter» 
fangen kerben.

§27.
SaS 9M)ängcn ber z« hebcubcu ©egenftänbe hat in 

fidferct SBeife 51t erfolgen; linSbefottbcre ift barauf z« 
ad)tcn, bah fie in Setten ober ©eiten nicht rutfd)en 
tönnen. ©tiide von grober Sänge (halfen, Sräger, zu» 
fammcngefchtc Seite ber Sad)binbcr nnb bergt.) finb 
mit Seitfeiten 51t berfchen.

§28.
Sic Stufzugkinben ntüffen in einem fotdjen Slbftaitbe 

von ben Slufzugftcltcn ftet)cn, baf; eine abftiirzenbe Saft 
bie SZBinbe nicht treffen tanu.

§ 29.
SSor jeber neuen Inbetriebnahme Von tpebeVorrid)» 

tnngen haben fid) bie mit ihrer Sebiettttng unb SBcauf» 
fid)tigititg betrauten «ßerfonen 51t überzeugen, bah alte 
in Stnfvmd) genommenen bekegtichen Seite (Setten, 
©eite, ."paten, ©fterräber, nnb ©benftinten, Sremfen, 
Sahnräber, Surbetn) fid) in •gutem ßuftanbe befiuben. 
SBcntt Achter nict)t atsbatb befeitigt kerben tönnen, fo 
ift bem $orgcfchtcn fofort SMbuttg z" machen.

Etcftrifd)c ßod)fbanntingSteitungen finb fad)gcmä& 
gegen bie ^Berührung in fid)erer SBeifc burd) Untlleibcti 
ufk. z» fdjüfjcn.



369

Slrt. II.
®ic Drtggotiseibehörben ftttb berechtigt, bou bcr (Sr= 

fitUuiig bcr SBorfdjriften, bie für bcn einzelnen galt nicht 
geignct finb ober ;n ioeitgeljenbc Slnforberungcn ftellen, 
Slbftaub ju nehmen, im übrigen bcr^flichtct, tr>citcr= 
gehenbe iDiafjnahmcu cmjuorbnen, bie fie nach Sage bcr 
Sache $ur Sicherung bcr ©efunbheit unb be8 Bebend bcr 
Arbeiter für uotlueubig erachten.

2lrt. III.
Sie? Ortgpoliäcibehörbctt finb bcrgftichtct, fich bar 

beginn bcr ^Bauausführung beu 9Zad)toeiS führen ;u 
taffen, baf; für Beben unb ©cfunbhcit alter &u befd)äf= 
tigenben Arbeiter, indbefonbere auch bcr in einem fgäte« 
reu ©tabium tätigen (uamenttid) bcr Sacharbcitcr) in 
angemeffeuer 2Beifc geforgt ift. ©egebcuenfaltd ift bcr 
9Zachtocid 31t bertangen, baf; fich bie betriebenen Arbeit»

gebet über bie SBorfjattung imb SMoffmtg bet ©criiftc 
untercinanber geeinigt haben.

©otoeit eine audreidjenbe ©einähr für beit Schuh ber 
Arbeiter bon bornhcrcin nicht gegeben ift, finb bie 
Drtdholijeibchörbcu berechtigt, nötigenfalls bcu «Beginn 
bcr ^Bauausführung ju unterfagen. Gebenfo fauit bie 
Weiterarbeit an ^Bauausführungen unterfagt Inerben, 
toeitn fich nachträglich ergibt, baf; bie Sicherheit für 
Beben itnb ©efunbljcit bcr Arbeiter gefghrbet ift.

Art. IV.
Übertretungen bicfer ißoligeibctotbnung burd) Arbeit» 

gebet ober Arbeitnehmer incrbcn, fotncit nicht nach ben 
©trafgefchen eine höhere ©träfe eintritt, mit ©elbbuffe 
bon 30 bid 60 ÜDZarf, im llnbcirntögendfallc mit ent» 
fgrcdjcnber $aft, beftraft.

Srcdlau, ben 2. ß'ttli 1917.
Ser Dbcrfjräfibcnt bcr probing ©cfjlefieu.

Sßcrorbnmtßcn unb SBcttttttttnmc^ttttgcit bcr Slöntßlidjen ÜRcßtcritnß.
529. SR a dj w e i f u n g

ber ®urd)fd)nitt8preife gemäß § 11 ©ah 2 bed ©efefced über bie Sriegdleiftungen bom 13. ^uni 1873 
fSR.»®.«231. ®. 129) über im ©emeinbebejirf nicht borhanben gewefene unb burch Anlauf herbeigefdjaffte gurage

für ben SDZonat 3imi 1917.

fifbe.
9lr.

£>aupt»

marftort
tpreidbejirt

Mer

M \ą

£eu

iir je 100 gile

| ©trolj

gramm

M *

©emerfungen

1. VreSlau (Stabt» unb £anbfrei8 VreSlau, Sie Merpreife
Ärctfe ©ufyrau, SReumarft, (Strebten, für ©reälau
©teinau, Stebnij} unb Söo^lau 27 -r- altes 13 — rann« f)

ftvül) V
— gelten für ben

neues 9 50
gjreß» 4 70 gangen
fttol) Steg.'iöegirr.
fltol)

2. 93rteg @tabt» unb fianbfreis ©rieg . . — — 8 60 6 —

3. ©Iah Streife ©Iah, £>abclfdjn)erbt, SDtünfter» —
berg, 9ieurcbe unb JRimptfd) . . — — neues 9 — 5 —

4. ÜRilitfä greis ÜRititfdj................................. —— — altes 9 50 5 — Sangftrob
neues 7 — 4 — grumnv unb

5. CelS greife SRamSfau, OelS unb ©roß x Sßreßftrob
Wartenberg................................. — ------ — ----- — — 9Zid)t geljanbelt

6. Ohtau greis Gfitau................................. — — 9 70 5 50
7. @d)iveibnih (Stabt» unb SanbfreiS ©tyoeibnifc,

greife granlenftcin, 9Retd)enbad), • Srumm« unb
(Striegau unb SEßalbenburg . . 9 50 5 50 ißreßftrob

©redlau, ben 9. $uli 1917.
530. Stuft «tttorbmtnfl bcS §crm S0Hnxftex§ bei 
geiftlichcu unb Uutcmd)tScAng,eIeqcnhcitcn machen 
toir I)infid)tnd) bcr Ablieferung bcr Ättdjengloden 
für JpeereSjWcdc bie ®erneinbe!ird)cnräte unb 
kird)ent>orftänbe betjcnigcn kircheu, bei benen ber 
^i§fu8 an ber Unterhaltung ber ©loden a!8 $ a = 
t r o u beteiligt ift, barauf anfmertfam, baß ber ©rlöS 
bon ben abgelieferten ©loden, fotocit er nicht 311t 
®cduug ber'burch bat Abivefrnwt unb burd) bie Ab«

Ser AegierungS-ißräfi'bent.
licfcruitg ber ©loden cntftcl)cnben Äoften Ocrlnenbct 
Wirb, al§ bafonberer ©todcnfonbS aufjubcioahreit 
unb in bcr kwdjfaffcnrcdhnung nadjjumeifen ift.

Sicfcr ßonbs fonnnt ben aSauüf(id)tigcn (ißatron 
unb ©emeinbe) bei bem ffjäteren tirfab in bem ihrer 
©citragShftieht cntff>reä)cnben Verhältnis 31t ©utc. 

SBrcSlau, ben 6. $itli 1917.
königliche ^Regierung,

Abteilung für kird)cn» unb ©chitlrocfen.
73
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SCcrorbnusmeit unb ®cf<tnntmacf)uttflcn mtbcrcc SBetiörbeit,
581. © t a t i ft i £ 5|

_______ ber 33ertt>altmtfl be§ ©d)IefHd)cn greifuĘfletberfonbS für bag (£tatgja()r 1916.

I. Allgemeine SSerljältniffe. Sie
Oppeln

gierungdbejir! 
Sreölau | Sięgnij

Summe
Schlefien

1. gal)l ber beteiligten ©djulen..........................................................
2. 3at)l ber Schulpflichtigen Stinbcr bergmännischer $enfiott8faffe«= 

mitglicber, iOergtnvaliben it.9Bitwen non foldjen (im Januar 1917)

694

105 075

167

19 874

59

2 145

920

127 094
Ober»

tote
ilttappfcba

Weber-
ifdber
ft«*5Berein

Summe

3.31# ber bergmännifcben IßenSiondlaSScnmitglieber, öerginualiben unb Sßitwen 
tiou Solchen, welche am @d)luf3 bed $al)rcd 1916 tmrhanben waren . . .

*)
145 400 37 001 182 401

*) ®iefe Stnqabe beruht auf enter ©tbäßung be0 Dber|d)(efifd)cn fiitappfctyafhSticrchiS. ®ic tiäd)|te gä^lung ber bergmannifĄen 
$enftouStaffcnmitgliebcr 3£. faun erft nad) 23cenbigung beż Krieges erfolgen.

II. St a f f en u er ra altmt fl int (Statsjatir 1916.

(Sinnahme. j
9

Oppeht
m. $f.

tegimmgäbcjii
öreälau
m. 9!f.

t
Siegnit}
2J?f.

Summe
©Ąleften
$łt. #

A. greift!i'gelber.
a. gortlaufcubc Ablieferungen

1. üBon Stcinfol)lenbcrgiverCen
183 378 08 183 378 08a. fiaattidje.................................................................... — — — —

h. nid)t ftaatlidje.......................................................... 601 228 76 80 955 55 — — 682 184 31
2. 93ou 93rmmtol)(cnbergroer!en.......................................... —- — — — — — — —

3. SBoit (Erjbergroerlen
29 842 29 842a. ftaatlidje.................................................................... 50 — — — 50

b. uid)t Staatliche . ..................................................... 370 190 50 — — — — 370 190 50
Summe a 1 184 639184 hü 955 55 ... — 1 265 595 39

b. (Einmalige AblöfungSfapitalien.......................................... — — — — — — — —
Summe A 1 184 639 84 80 955 55 — —- i 265 595 39

B. ^infen.
a. 95on ber 5 °/0 beutfehen 3ieicl)<Saitleif)e (Kriegsanleihe)

einfchl. ber Abltifungetapitaticn uub bed regulatiomäßi- 
gen ilieferuefoubd............................................................... _ __ 154 382 85

b. »ont löantguthaben.......................................................... — — —— — — — 22 182 15
Summe B — .— — — — 176 565 —

C. Sonstige (Einnahmen . . . . . —— — --- — — — —. —
^auptSumme (Einnahme —— — — — — — 1 442 160 39

®ie Ausgabe^ beträgt 
»leibt Überschuß

— — *-- — — — 531 097 01
— - — — — — y 114)63 38

Ausgabe.
A. $tird)entoStcn.

a. Stirdhenbauten.................................................................... 35 000 — — — — — 35 000 —

b. Anberc »auteit ju tird)lid)cit 9Zcbeu3U>cden .... — —— — — — -— —
c. »eiträge ju »cjolbuugen............................................... >8 620 — 8 890 — 300 — 27 810 —

Summe A 53 620 8 890 — 300 i i.» 62 810 -------

B. ©djulloften.
2 700a. »outen............................................................................... — -—- —— ... —— 2 700

b. »ejdjaffuitg von SchulbebürfitiSSeu: .

1. iSaubarbeitSmatcrialien.......................................... 120 632 06 17 649 27 2 132 92 140 414 25
2. Sd;ulbiicher uub £>eftc zc....................................... 135 752,96 21 544 04 2 302,14 159 599 14
3. (EutSchäbiguiig ber ileßrer..................................... 5 178 985 — 105 1— 6 268
4. (Entfchäbigung ber Ituappfdjaftsälteften .... 2 ()()() 400 — — 1 — 2 400 —

Summe b 2ü3.6ti3|U2| 4U 578|31| 4 64U|U0 308 681|39
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Ausgabe. Dppcfo
m.

aiegierungSbejtt 
I öreSlau

VfJ ant. Vf

t
Sięgnij
90». %

Summe
©cfjlcften
SD». |Vf.

c. Unterhaltung ber Rleinfinberfcbulen................................
d. (Einrichtung oon R(ettilinberfd)ulen.....................................
e. Unterhaltung ber ^aushaltuugsfdjuten..........................
f. ©chulunterhaltungötoften:

1. 5cftftchenbc Beiträge................................................
2. Ropffdjulgelb...............................................................

7 229 
1 550 

10 197

95 252 
299

75
50

3 069

213

31 939

—
336

2513

—

10 634 
1 550 

10 410

129 704 
299

75
50

Summe f 95 551 — 31 939 — 2 513 — 130 003 —
Summe B

C. BenoaltungSf often ................................
D. Muberc Roßen unb Berlufte ....

38U 791 27 75 799 31 7 389 06 463 979 
4 307

64
37

$)auotfumme Maßgabe — — — — — — 531 097 01

III. Bcrmögensoertoaltung. Überhaupt
SD». Vf

®at
bar

93». Vf-

o n
in (S rfefteu 

SD». Sßf.

ft t t i t> a.
1. S3eftanb bcS S3crniögenS ant Anfang bed (£tatdjal;red 1916 . .
2. Sugang junt SBermiigen:

a. SSarerlö» für ucrfoufte unb eingegogenc ©ffetten....
b. 9iennroert ber angetauften Geffefteu.....................................
c. ffiinnatjme ber Saffenuermaltung .....................................

©ltmnte Stttioa
$ a f f t b a.

1. Abgang worn Vermögen:
a. SOarauSgabe gum Slntauf bon ffiffettcn:

a. Stblöfungöfapitalien..........................................................
ß- Sur giusbaren Anlegung be8 Sieferucfoubs ....

b. 9tu«gabe ber bertauften unb eingegogenen (Sffctten gum
' 91ennroert...............................................................................

c. Ausgabe ber Äaffenbertoaltung..........................................
2. ©albobejtanb bed Vermögen» am <Sd)(uj$ be» GtatgjatjreS 1910

«Summe ^jaffioa
@etbinn= unb $erluftfonto.

5öeim ?tn« unb Verlauf von Wertpapieren SSertuft..........................
SłceStou, ben 28. Quitt 1917.

Stönigtidbcg Oberbergamt. Q. Qtentann. Qür btc 91td)tigtett. Stlofc, Obcrbergnmt§=Sefrctär.
91 a c§ m c t f u n g ^

bcr tut ffitat8jal;r 1916 aus bem ©djleftfdjen QreifujgelberfonbS für fiivdjcn unb Sdjulctt gelciftcteu 
________________ Wttggnbcn für ffirdjen» unb (Sdmlbanten fowie für foitftige Sd)uIfoftcit.

I
3 809 038

1 370 830
2 300 000 
1 442 ICO

50 l

631 188 

370 830 

t 412 160

09 3

)39

177 850

9 300 000

8 922 028

2 249 400

1 877 850 
531 097 

4 203 C81

3 444 178

2 249 400

5 477 850

01 
97

6 922 028 98

456 419

1 877 850 

663 681197 3 600 000
531 097 01

3 444 178 98 5 477 850

-Betrag im
gongen
m.

Bcg.-Begtr! Oppeln: L Sivdjcnbouten.
3um Bon bcr fattjolifdjcit Kirdjc in Birfcntjain, Kreis Beutzen, als lefjte Bote 

* ' » « .<■ Bicfifdjfdjadjt, (Kolonie (Sicfdjetvalb)
Kreis Kattomif), oil III. Bote 

(Summe I Kirdjcnbauten
II. 9Inberc Bauten git tirdjlidjcn BcbengwecCen.

Beg.,Begirt Oppeln: IIL erflul6nntcn-
Sunt Bau eine! neuen Sdjulbaiife» in Ggertoiottta, Kreis Bpbitif . . . .

Summe für ft^.

35000

— — 2 700
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IV.
©onftige ©djulfoften

ö«

1-e'
©

teiligte

§
#1 

.'patii 
arbeit 
mate 

: rialte

m.

*
g'

It

lvf

@d)uL=
bitter
imb

£>efte ze. 

arit. |ą?f

fd)ä
gut
be

£et)t

sow.

t=
Dt«

t
er

Iw

fdju
gel

m.

f-
I«
b

W

fjiacierte 
©citrägc 
ju ben 
©d)u(- 
unter- 

IjaltungS- 
fofłen

w. |w

SIŁ

m*

ill
Wit. Iw

©citri
aunt

$ottä
tjattun
Unterr

2Rt.

igc
•

1**c$t

W

©tunt

m

ne

Vf.
A. 9tegierungd6ciir 

Oppeln.
ffmS InritDVut^........... 40

58

91

81
90

73
101
57

103

8781
19622

30816

23547
5171

2423
11279
2640

796

909E
25841

35353

28749
4982

2167
11027
2617

794

04
53

98

23
17

37 
17 
19

38

1220G
25035

45766

27097
5740

2593
13344
3077

892

31
23

28

51
84

23
03
02

51

199
984

1775

1214
196

240
409
128

33

—

—

299 ——

9611
20148

28566

21022
3525

1348
8535
2389

108

—
1335
33(

3834

1280
45

1092
186

75

—
—

25

1737

5211

2370
108

33
459
279

32447 
7408 t

120805

81732
14597

6381
35466

8676

1902

35
76

26

99
01

60
20
21

89

= Jpitibenburg-----
= 8cutt)cn einfdjl. 

©tabtfvcifcöcut^ci 
mib ft'üniggfmttc.

* ffottoroi^ einfdjl.
©tabtfragffattowife 

> «ßlejj.....................
* Żoft»@Ieitoi£ ein« 

fdjliefjlicf) ©tabt* 
Ireis ©leiroip

* 9?ljbnit.................
* gtatibor...............
== Sublim^, ©rojj* 1 

©trcljlij}, 9lofcu= 
Berg, ffrcujburg, [ 
Oppeln, ffofcl, 
9tcuftabt, Sfteifje, 
£eobfct)ü^

©itmmc
jDaju: für (Sntfdjäbigung
bcr Stnappfdjaftg'$Iteftett 

©mttme A Oppeln

B. Stegieruuggbejirl 
Öreglau.

ffreig ©albcnbitrq.........
= gteurobe...............

694 105075 120632 06 135752 96 5178 299 95252 8780 25 10197
•

376091

2000

27

91
38
20

18

15392
4048

303

131

14280
3014

278

76

27
32
58

10

16680
4380

308

173

98
52
72

82

769
194

17

5

—

—

—

26265
5381

245

48

—
2550
438

81 —
213 —

37869!

60545
13620

930

302

27

25
84
30

92

» fjraufeuftein........
- ÖHap, 9teumartt, 

©djlvcibni^, 9timptfd;, 
9tcidjenba(|, örcglau, 
9Zaniglau, SBoIjlmt

©umme
®aju: fürCSntfdjübtgimg 
ber Snappfd)aft5=2llt6ften

167 19874 17649 27 21544 04 985 31939 1069 213 75399

400

31

©umme B Öreglau 75799 31

C. öegierutiggbejirf 
Sięgnij.

ff rei 8 Stmihpälfiif .......... 27
11

21

1912
111

122

1778
131

222

31
87

74

2094
111

96

46
09

59

96
5

4

■-- 2154
230

129

336
— —

G458
477

452

77
96

33

$ ©vitttberq.............
* öolfeuljrtiu, 
©cfyöitait, ,f)trfd)berg, 
$repftabt, ©agait, 
$auer

©umme C ßiegnifo 59 2145 2132 92 2302 14 105 — 4-- 2513 336 — — — 7389|06



373

582. 33er idjtigung.
Ster in 9tr. 26 biefeß Vlatteß beröffentlichte 

iV. 9tad)trag gum Batut ber $robingiah§iIfßIaffe 
für bie ißrobinj ©Rieften luirb tote folgt berichtigt 
begtu. ergänzt:

©ß mu| lauten:
a. bei II ber brüte begin, bierte Abfah:

»Sur Stcditnq ber bürgenöen kommunal- 
berbänbe finb ©idferhcitßmaffen (örtlidf;e unb 
,3cntralfid)crl)eitßmaffen) nad) bent ©rmeffcn beß 
tj3robingialaußfd)itffeß gu bilben, beren SJtittd 
bon beni ©djulbner im ^ufammenhange mit ber 
Silgung aufgubringeit finb. ©ie finb in erfter 
Sinic gur Stedung bon Außfälten t)emngugiet)cn.

Ster Xilgungßjah bei berartigen Darlehen be- 
trägt minbeftenß 1 x/2 bom §unbert für ben 60 
bont §unbert beß ©d)ähungßluertcß beß ©ntnb- 
ftitdß iiberfteigenben S)arlel)enßteil.

b. Stoß Außfertigungßbatum beß Ißrobingialtanb- 
tagß beß V. 9lad)tragß ift ber 20. Würg 1917."

33reßlau, ben 3. %uli 1917.
Ster Sanbeßhauptmann bon ©chlcfiett.

538. © t a t u t für 6 e n 358 e g e b e r b a n b 
© u t unb © e m e i n b e 2B ä I b d) c n.

§ 1. Stic ©emeinbe Sßälbdjen unb ber ©utSbegirl 
3BäIbd;en tu erben bom 16. 9Jlai 1917 ab unter beut 
Konten SBegcberbanb $Bätbd)cn gemäfj § 1 beß Slued* 
tierbaubßgefeheß bom 19. Suit 1911 gu einem Ver= 
banb mit beut ©tpc in äBälbd)cn bereinigt.

§ 2. Stent Verbanbe liegt bie gemetnfame VM)r- 
nel)umng fotgenber Angelegenheiten ob:

Stic tpflaftcrung unb iianalifieruttg ber S>orf- 
ftrafgc in SBälbdfen.

§ 3. Stic Vertretung beß SiucdUcrbanbeß erfolgt 
burd) ben Vcrbanbß-Außfd)uff, luelcbcr attß bem je- 
lueiligen ©emeinbe- unb ©ntßborftefjer begin, beren 
gef etlichen ©tcllbcrtretcr ber oben genannten ©c- 
nteinbe unb ©nt 3BäIbd)Ctt beftcht. ©timmenber* 
häftni§: Stic ©emeinbe $BäIbcl)eu l)nt 3 unb baß ©nt 
SBälbdhen hnt 2 ©tintmen.

§ 4. Vct6aiibßborftcl)cr ift ber jcbcßmalige ©tttß= 
borfteI)er beß ©uteß 3BälbcI)ctt.

Verbanbßborftel)er*©teHbertreter ift ber febeßma* 
tige Vorftcl)er beß ©cmeinbebegirlß 3BäIbd)cn begin, 
beffen ©tcllbcrtretcr.

§ 5. S>er Verbanbßaußfdjufj berfammelt fiel) in 
bent bon itjm gu beftimmenben Solate innerhalb beß 
Verbanbßbegirlß, fo oft er bont Vorfihcubcu in ortß* 
üblicher 3Bcife berufen luirb. Ster Vorfi^enbe ift gur 
Berufung bcrpflichtct, tncnii ein ober mehrere gur 
Rührung bon gufamntett gtnei ©timnten berechtigte 
Siitgtieber cß bertmtgeu.

Stic Vertretung ber Verbmtbcß befd)Iiefgt über bie 
gesellten Anträge nad) ©timnteumehrheit. Vet 
Stimmengleichheit gilt ber Antrag alß abgelehnt-.

Vet ÜBahlen finbett bie Veftimmungen ber 
§§f6ff. ber Scmbgcmcinbcurbmutg Anlncnbtmg.

§ 6. Stent Verbanbßaußfdjuffe ftehen in Vegiehung 
auf bie Vertnaltung ber Verbaitbßangelegenhcitcn bie 
9ted)te ber ©emeinbebertretung, bem Vorfihenben 
beßfelben aber bie 5Red)te beß ©emeinbeborfteherß gu. 
Ster Vorfi^enbe bringt bie Vefdflüffe gur Außfith* 
rung unb führt unter feiner Untcrfdfrift bie lattfettbe 
fiorrefgonbeng. (Er bertritt ben SBegebaubcrbanb nach 
aufgen.

Urhtnben über 9icchtßgefd)äfte, tuclche ben Ver- 
banb gegen Stritte berbinbon fallen, ingleichen Volt- 
machten ntitffen bon bem Vorftcher unb einem bom 
Verbanbßaußfdjuffe beftimmten glucken 9Jiitgliebe 
beß Außfd)uffcß uutevfd)riebcn fein.

§ 7. Sur Stedung ber burd) bie (Erfüllung ber int 
§ 2 b'Cgeichneten Aufgaben entftehenbe .Üoftett, erfolgt 
bie Verteilung ber Soften auf ben ©enteinbebegirf 
$Bälbcl)en 1/4 unb auf ben ©utßbcgirf $BäIbd>en 3/4,

§ 8. Ster hiernach fid) ergebcitbe Anteil ber ©e* 
nteinbe luirb innerhalb'berf eiben nach 201 aggäbe ber 
©emcinbc'Verfaffung bon ber ©emeinbebehörbe er
teilt unb an bie Śiaffc beß Verbanbcß abgeführt.

Starüber, luem bie Rührung ber Verbanbßlaffe 
gu übertragen ift, bcfdjltefgt ber Verbanbßaußfd)uh.

§ 9. Abänberungctt biefeß ©tatutß bebürfßn ber 
©enchntigung beß ^reiß-Attßfdjuffeß.

§ 10. 3ur Anflöfung biefeß Verbanbcß ift neben 
bem ©inberftänbniß ber Veteiltgten bie ©inloitligung 
beß ^reiß'Außfd)uffeß erforberlid).

$m übrigen lommen bie Veftimmungen beß 
§ 128 S. ©. £>. bom 3. ^vtlt 1891 gur Antuenbung.

Anerfannt auf ©ntub beß ©emeinbebefchlttffeß 
bom 16. gjlai 1917.

Ster ©cmeinbc-Vorfteher Stic ©chöffcn
©ambale. filier. Viarber,

f^itr baß ©ut 2öälbd)cn 
ber ©utßborfteher Dr. ßränlcl.

Vefchlufe.
Staß borftcI)enbe ©tatut luirb genehmigt.

©trcl)len, ben 13. $tmi 1917.
Ster ,%rciß-Außfd>uf3 beß .Rrcifeß ©trchlen.

bon Süden, b. Sud. Vogel. Vud). ©d)itb. 
grljr. b. ©ouerma.

bet öffetttlictieit 
öe^Btbeii.

SlötttfiltchcS fRc(tictttttfl§«^3räftbimu.
Seftätigt: bie SEBahl beß .(öerrn ©iegfrieb jperli# 

gum unbefolbeten ©tabtrat ber ©tabt ©hl°u für ben SJieft 
ber Amtßpcriobe beß rerftorbenen ©tabtratß Ctaaffen, b. 
i. biß ©nbe Stegember 1919.
Slönißl. SReßictuttfi, Slhtciluti* fUr Sittljcn» 

ttnb ©chultvcfe«.
Übertragen: bem ©tabtfchulinfpcltor Dr.^emmerle 

)ie Ortßauf|id)t über bie höhere !0täbd)cn-©chute 
3er Armen ©d)utfchlvcftcrn b. U. 2. ß. hierfelbft.

©nbgiiltig ernannt: ber Bearer %rif) ©arbe gum 
?et)rer an ber evangel. ©d)ule in £)eingenborf, Äreiß 
SBohlatt.
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ItöntgL SRcßicrmtft, äl&ictlung für Mrcftc 
©teuerst, Domänen unb durften A.

93er|ej)t: ;um 1. ^ult b. $8. ber ©teuerfetretär 
fiDßeftp^aI bon ber 93erantagung8=Śommif[ion be8 <S>tabt= 
freife8 ®re«lau an biejcuige nad) Sięgnij.

SgL CtscrftrtotönitSvaltfrfjaft $u $8reSlim.
SER 1111 e r e Beamte:

Unterbeamte:
3n ben 9tul)eftanb berfefct: bie ®efangen=Ober= 

auffe^erin SBujtroro in ©lafo.

RiłntflltĄeS ąSottjct^rnfiMum.
93eförbert: ^otijei ?(ffe[for £obic(j jurn ^oli^eirat, 

$o[i)ei=0ureanS)iätar ©iebner gum spoliget’Sureau® 
2I|fi)tenten.

©erfefct: ber Äanjtift Ärüger aus Äonife an bie 
©taatsanwattfcfyaft in iörieg.

Söerfe^t: ^olijei^nfyeltor (Sibett tiom ^oligei^rä» 
[ibiutn 65In an ba8 tyiefige Spo%U sßräfibium.

Sie tieinrücttmgggebüljren betragen für bie jtoeigefyaltcne Seile ober beren Rannt 25 fßf.
BefeabfStter u. einzelne ©tllcfc (often IO Vf- für leben angefangenen Bogen, ntinbeftenS aber 2 Vf- fbr iebe8 Sttict be8 Amtsblatts. 
®4riftlettung: 2uut*blattfteüe ber Äöniglk&en Regierung. Sruif bon örajj, Bartf) u. Komb- (SB- SJriebridf)) in SJreSlau.
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£[ m 161> l o 11
ber Äöttifliicbeti 9teßieruntl in S3 r c$iau

mit offrrttlidjem 2ln$ttfttr
20________Slusgege&en tn SBtesfau, Gonnobenb, bcn 21. guli 1917

®efanntma<ł)imgcn für bic uärfjfte Kummer finb fpätcfienö bis 5)ien8tag Sftadjmittag 2 Uljr ber ©djiiftleitung ^ujufenben
3fnbalt6-$cr*cftbni8. 3nt)att ber 9Zr. 127 b. 91. ©. 81., ©. 375 — Qnljalt ber 91r. 18 b 8r 375 —

©djlacbtbcrbot bon ©Sdjnfliimmer, 6. 375. — Siegelung br8 gleifd)berbraud)8, 375/377. — jpaubel mit $a6ahoarcn, © 377/378. 
— SSorlagcpflidjt bctreffcitb ©cbnftftilrfe, 6.378. — ©roßbergoglid; Siujemburgifcber ©eneraltonfut, 6.378.— 9łamen8tinbenmgcn, 
6. 378. — łlbliefern ber 8ron;egloden, 6. 378/379. — ©emeinbcfteutr bon fiSfalifĄen (Srunbfttiden, 6. 379. — ©iroDcrbanb, 
6. 379. — ©cfd)äft81tberfid)t ber fd)leftjd)en lantofd^aftlidjen 99anf, 6. 379.

tDer verfüttert, verfünMgt ftcfy am
Dttterlanbe!

ginljttlt bed 9łeidj§gcfet$Mrttte8 unb bet 
®efet?fmumlun(t.

584. Sic Summer 127 beg 9tcid)g=©efcbblattg ent= 
l)iilt unter

Sir. 5927 cine 33elanntmac()itng über bie 3Bbd)en= 
l)ilfie aug Stntafj beg baterlänbifdjen .fjtlfgbienfteg, 
bom 6. vQfitti 1917.
535. Sic Stummer 18 ber ^ßrenjfifdjen tycfebfamm» 
lung enthält unter

Sir. 11592 einen 3Werf)öd)ften ©rlajj, betreffenb 
3Bau unb 93etrieb ber in bent (9cfcf)e bout 22. Styrii 
1917 (tycfcttyimml. ©>. 59) borgcfeI)eucn neuen ©fen* 
bal)itlinicn uftn., bom 1. tyuui 1917, ititb unter

Sir. 11593 cine Verfügung beg 3ufti$minifterg, 
Betreffend bie anbermcite 33e[timmung beg ®i^eg eineg 
Drtgßcridftg int Dberlaube§gerid)tgbeürfc ^rattf' 
furt a. 9Jt., bom 2. ^uli 1917.

tBcrorbnimflcn unb fBcfanntmadjungett 
bet 3c»trcit= tc. 93cl)9rbcn.

530. §l tt o r b n u n g
über bag ©djladjten bon ©cfyaflämmetn.

Stuf tyrunb beg § 4 ber SManntmadjung beg @tell= 
toertreterg beg 9Rcid)gfaudcrg über ein ©d)Iad)tbcrbot 
für trächtige Klüfte unb ©oitcu bom 2(1 Stuguft 1915 
(9teid)g=(9cicbbl. ©. 515) beftimme id) bicrbitrcl) unter 
Slbänberuug meiner SInorbnung bom 31. Januar 
1917 folgcnbcg:

§ 1.
Sag burd) bie Slnorbnmtg bom 31. Januar 1917 

attggctyrod)ene Verbot ber ©d)lad)tung aller in błefent 
$al)rc geborenen ©djaflämmer loirb für SBotflämmcr 
unb §ammellämmer mit bent 1. -Dftobcr b. «uf* 
gehoben.

Slngmtymcn bon betu Verbot für ibciblictje ©d)af« 
lämnter bürfett — unbcfd)abct ber ißorfdjrift int § 2

ber SInorbnung bmu 31. Januar 1917 über 9tok 
ftylatytungen — auty bom 1. Dftober ab nur au8 
bringenben toirtftyaftlityen ©ritubeu, in ber Sieget 
nur für fottye Sämmet, bie $ur Stufjiityt nityt ge* 
eignet fiub, bom Sanbrat, in ©tabttreifeu bon ber 
Drtgfiolijeibeborbc, gugetaffen Werben.

§2.

3utoiiberbcmblungen gegen bicfe Stnorbnung Wer5 
ben gemäjf § 5 ber eingangs erwähnten betanntmaty* 
ung mit ©elbftrafe big 51t 1500 Wart ober mit ©e= 
fängnig big 311 brei Wonoten beftroft. 

berlin, ben 2. Suit 1917.
Ser Winifter für £anbwirtftyaft, Soutanen unb 

Sorften.
537. 21 u g f ii t) r u n g g 0 n Weif u u g
jur berorbitung über bie Siegelung beg gleiftyber»
brmttyg bom 2. Wai 1917 (Stcityg ©efehbl. ©. 387).

g" § 9.
©emeinftyaftlitye ©elbftberforguug liegt bor, Wenn 

bie Birtftyaftgfityrung gemeiufam ift, alfo bag 
©tyWeitt in einer Söirtftyaft gehalten Wirb, bie Völlig 
gemeiufam bon berftyiebenen $erfoncn betrieben wirb. 
Sieg gilt bei mehreren Witeigentiiinern unb Wik 
hätyteru auty bann, Wenn einzelne biefer Sßerfonen 
nityt am Wäftunggorte fctbft Wohnen, folaitge fic nur 
bie SBirtftyaft mitbetreiben.

©emeinftyaftlitye ©elbftberforgung ift anty bann 
noty möglich, Wenn nicht bie gan^e SBi'rtftyaftgfi'tyritng 
ber beteiligten gemeiufam ift, fottbern nur bie be° 
Wirtftyaftung ber ©tyWeiucmäftmtgcit gemeiufam er» 
folgt. 3ur ©emeinfamfeit ber Wäftmtg in biefem 
fhalle gehört, öaf$ alte Wefentlitycn borgäuge ber 
Wäftungen gemeiufam tmrtygcfityrt Werben, baff alfo 
bag Ster gcmcinfam heftyafft Wirb, ber ©tall gemein»

74
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font bcrcitgeftcHt mivb unb bie Fütterung unb Se= 
biemmg gemetnfom ober burd) gemetnfame Organe 
butchgeführt mirb. ©S genügt alfo nid)t, baff fid) 
einzelne nur mit ©clb ober ßutterbcfd)affnngen bc- 
(eiligen.

©iefe ©emeinfamfeit fefjt mithin eine nalje mirt- 
fd)aftlid)e Segiclfung gu ber genteinfamen ©d)tocine= 
Haltung Voraus.

$ic Slnertennung als ©clbftftberforger hat, fotoeit 
Äranfcnl)äufer unb äl)nlid)e Stnftalten für bie Von 
ihnen gu tierföftigenben ißerfouen folnic gclocrbtid)c 
Setriebe für bie Setforgung ihrer Slngeftclltcn- unb 
Arbeiter bie ©clbftberforgung burd) ©d)lad)tuug bon 
felbftgemäfteteu fRittbern, mit 21itSnaI)me Von ftäl- 
beru bi§ gu fcd)S 2Bod)en, Vornehmen molten, burd) 
bie ißrobingiaIflcifd)fteIlcn, in ben fRegientugSbegirfen 
Gaffel unb SBicSbaben burd) bie SegirlSfIeifd)fteIlen, 
im SRegientugSbegirf ©igmoringen burd) ben Sftegie* 
tumgSpr-äfibentcn gu erfolgen.

3.u § 9a.

©elbftbcrforgcr bebiirfen gu .f>flUSfd)Iad)turtgen 
bon giinbern, Wölbern, ©dRvcincn unb © d) a fi e n 
ber ©enehmigung beS ilommunalberbanbcS.

Set Einholung ber ©enehmigung ift baS unge
fähre ßebcnbgcluid)! bcS ©d)lad)ttiercS unb bie ,3al)l 
ber 9Birtfd)aftSangcl)örigcn bcB .fbauSholtS, für ben bie 
©d)lad)tuug erfolgt, ober ber gu beföftigenben ißer- 
foneit (§ 9 2lbf. 2 ©af) 2 ber Serorbmtng, foioic ber 
.ßeitpunft, bis gu bem ber ©elbftbcrforgcr auS frühe
ren .f>au8fd)tad)tungen nod) mit ßlcifd) berforgt ift, 
mtgugeben. ©Ieid)gcitig ift in bem Eintrag angitgcbcn, 
(§ 10a 2lbf. 1) in metcl)cr 3^it ber ©elbftbcrforgcr bie 
Sorräte bertoenben mill unb ob unb micbicl f^Icifd)- 
fartcit er noch Leiter gum Scgugc bon grifchfleid) 
mödjentlieh belaffcn haben möchte (Seilfclbftberforgcr). 
2lnf bem Einträge ift bom ©emcinbe- (®utS-) Sor- 
ftanb gu bcfd)cirtigcn, baff ber ©elbftbcrforgcr boS 
2Üer — abgcfcl)en bon jlätbern — in feiner $Birt= 
fdjaft minbcftcnS 6 Sßocljcit, unb menu bie ©d)Iod)htug 
nad) bem 30. ©eptember 1917 erfolgt, minbcftcnS 3 
Wonatc gehalten l)at.

©ic ©enehmigung ift gu bcrfngeu, menu infolge 
ber $auSfd)lad)tuug ber ßIeifd)borrat bcS ©elbftber- 
forgcrS bie ihm gufteheubc glcifcl)mcnge (§ 10a) über- 
{teigen mürbe ober ein Scrberbcn ber Sonate gu be
fürchten ift. %m Salle, baft burd) bie Wenge bcS auS 
ber £>auSfd)tnd)tung gemouneuen Steif d)c8 ber Steife!)- 
Vorrat bcS ©clbftberforgerS bie ihm nad) § 10a gu- 
ftehenbe Wenge überfteigen mürbe, ift bie ©enehmi
gung jeboct) gu erteilen, menu ber ©elbftbcrforgcr fid) 
Verpflichtet, bie i'tberfdüeftenbe Wenge entmeber gegen 
(Entgelt an ben Äommunalberbanb ober an bie bon 
biefern beftimmtc ©teile ober mit ©enehmigung bc§ 
.ftommuualbcrbaubcS an brittc ißerfonen gegen Sei- 
bringung ber auf bie itberfd)icfteube Wenge entfallen- 
ben bollcn Steifcl)marfeit abgugrben.

©ic ©enehmigung ber .fxmgfdjlad)tung hat fthrift- 
lid) gu erfolgen.

Sefd)toerben gegen bie ©ntfd)cibitng be§ Setters 
beg ßontmunalbcvbattbeg [tub an ben fRegtenmgS* 
präfibenten gu rid)ten. ©cgen beffen ©ntfd)cibung 
ift bie Weitere Scfd)toerbc an bie ^ßrobingiatfleifctjftelXe 
— im iRegtcrtmgSbcgirf ©affel unb SBicSbaben an bie 
Scgirf§flcifd)ftclle —- gutäffig; bereu ©ntfdjcibung ift 
enbgiUtig. Sm 9tegienmg§bcgirf ©igmartngen ift bie 
©ntfd)cibung bc§ fRegierungSpräfibenten enbgültig.

■ ©tc ©d)Iad)tung barf nur erfolgen, Wenn bem 
©d)lad)tenben bor ber ©chlad)tuiig bie fdjrtftlidje ©e- 
nehmigung bed i$ommititalbcrbaii|bcg horgetegt 
Worben ift. Sei Zieren, bie ber ©d)fad)tbiel)- unb 
SIcifd)bcfd)au unterliegen, ift bie ©enehmigung aufter- 
bem bem Steif d)befd)attcr bor ber ©d)Ind)tung, bei 
Zieren, bie nur ber Zrtd)incnfd)ait unterliegen, bem 
Zrtchineubefchaucr bor ber Scfdfnu borgiilegen. •

SBtrb bie ©enehmigung bem Scfd)aucr nicht bot
her borgelcgt, ift bie SornaI)mc bet Scfdjau abgtt* 
lehnen. ©ag Steifd) auS unerlaubten .£>au§fd)Iad)- 
tuugen berfnllt bem .(Tommunalberbanbe. ©in Ent
gelt Wirb bafitr nid)t gegal)lt.

3» § 9b.
©ie Äontmunalberbänbe haben bie t>au§fd)Ind)- 

tnngcn burch befonbere tlbertoadpmgSbcamte, für bie 
in erfter Stute bie amtlid)cn Steifct)befd)auer in Se* 
tracT)t tommen, git überwachen, ©tefe Seamteu 
haben fid) burd) Stichproben bon ber fRidjtiftfeit ber 
Ślttmclbungcn burd) bie ©elbftbcrforgcr unb bon ber 
©urd)ft'd)rttng ber gu § 9a erloffcncn Sorfd)riften 
über bie ©enehmigung ber .f)auSfd)tad)titngcn gu 
itbergeugen unb, fotoeit fie nicht felbft bie SBägung 
bornchmen, bie S^)tftettnng be§ ©d)'Iad)tgctoid)t3 gu 
übettoachen.

©ieSeftfteltuug bc§ ©d)Iad)tgetoid)tg hat allgemein 
nad) ben Seftimmungcn über bag ©d)lacl)tcn unb bie 
Ermittelung beg ©djlad)tgetoid)t§ bei ben eingelnen 
Zicrgattungcn, luie fie in betu ©rlaffc bc§ .'perm 
WinifterS für Sanbloirtfd)nf,t, ©ontaneu unb Sorfteu 
bom 9. Suit 1900. — I. A. a. 3525 TT — enthalten 
unb ben Sßrobtngial- (Segirfg-) Sleifdfftcllen in ber 
fRunbberfüguug beg SaubeSfteifdjamtS bom 1.9. ©e- 
gember 1916 — A. 1.1794/16 — mitgeteilt finb, gu 
erfolgen.

©te nmtlid)c Scftftcllung unb bie ur!uubltd)e Sc- 
glaubt gung beg nad) btefett Seftimmuugen ermittelten 
fotoeit irgenb tutti id) burd) SBćigmtg feftgeftelltcn 
©d)lad)tgetoid)t§ erfolgt bei Zieren, bie ber ©d)lad)t- 
bich- unb S!cifd)bcfd)ou unterliegen, burd) ben 
Steifd)befd)aucr unb Zridjtncnbefdjaucr haben bie 
fd)au unterliegen, burd) ben Zrid)ittenbefd)auer. ©er 
SleTtfd)befd)auer unb Zrtd)iuenbcfd)auer haben bie 
ihnen borgctegten ©enehmigungen (§ 9a) bent ©clbft- 
berforger abgunel)mctt, auf ber ©enehmigung bag bon 
ihnen ermittelte ©chtad)tgetoid)t amtlich |U befcheittigen
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unb bie Genehmigung bemjfommintotocrbanbc ober bon bent ©elbftberforgcr cine Sifte gu führen. Sarin
ift and) ba§ ©ctoid)t ber gur 93crlvenbung gelangten 
ober abgegebenen Ziere unb bei Abgabe ber Slame be§ 
($nthfänger§ angugeben; biefe Sifte ift nad) Śorfchrift 
beS jiomntunalberbanbeS gur (finfidjt borgulegen.

ber bort biefcm bcftimmten ©telle abgulieferit.
gür bie gälte, baft bie ©d)lad)tung nad) bett be« 

ftcfycnbcn 33orfd)riften Weber ber gteifd)befd)au nod) 
ber Zrid)inenfd)au unterliegt unb hiernach eine ßu« 
Jtehmtfl ber Befdpmwr gur GewichtSfieftftellung nicht 
gWedmäfetg erfdjcint, hat ber Rommunalberbanb Sin« 
toeifung gu erlaffen, auf Weld)c onbere SBeife eine 
amtliche geftftellmtg unb SBefcheinigung bc§ ©dyindjt« 
geWid)t§, citoa burdj ^ngiehnng be§ Gemeinbebor« 
fteherS, gu erfolgen hat.

Sie jlomntunalberbänbe haben ßiften über bie 
bon ihnen genehmigten .lpau§fd>lad)tungcn gu führen. 
Au§ biefett Siften muft für jebc §augfd)lachtung er« 
fenntlid) feilt:

e. bie 3nhl ber $Btrtfd)aftgangehörigen, bie burd) 
ben ©elbftbcrforger berforgt Werben,

b. baS nach ber ©d)lad)tung feftgeft eilte amtliche 
Getoid>t bc§ ©chlad)tticreg,

c. bie Wenge beS beut ©elbftbcrforger angcred)ncten 
©d)lacI)tgeWid)tg,d. bie Wenge beg
1. an bett Äommunalbcrbanb \ abgugebenben
2. an Srittc gegen glcifdRartc j gieifdjeg

e. bie ^ahl ber bent ©elbftbcrforger Weiterbclaffe* 
ttett ober gugutcilcnbcn gleifd)lartcn,f. ber Zag ber ©d)Iachtung, ber Zag be§ SBeginnS 
unb bei Enbcg ber Anrcd)mmggbauer.

Sie ißrobiuginlflcifchftellcn, in ben IKcgicnutgSbe 
plrfen Gaffel unb Sßiegbaben bie SBcgirfgflcifdfftcllen, 
tnt 9lcgierttnggbegirf ©igntnringett ber SRegieruitgg* 
bräfibeitt, lönnen bett Gebrauch eineg beftimmten ein* 
jjcitlidjen Wuftcrg für bie Siftenfül)rung borfdjreibett. 
Sie genannten ©ct)örben foWie in bereit Aufträge bie 
ftontntunalauffid)t§bchörbeu, haben bie Befolgung 
ber Sßorfchriftcn in Abf. 1 bis 4 unb bie Siftenfül)rung 
(Abf. 5) gu überwachen.

3n § 10a.
SSegcit Anrechnung ber ©cl)lad)tung auf bie bent 

öerforgnugsbcrechtigtcn unb feinen $Bittfd)aftgnuge= 
hörigen guftehenbe glcifd)menge, Wegen Etngiel)ung 
etwa gubiel auggegebener glcifdflartcn unb wegen 
Ablieferung ber bie nad) Slbf. 3 guläffigen $öd)ft« 
mengen übcrfcl)reitcnben glcifchmcitgcn hat ber .Rout« 
tnunalberhanb bag SBciterc gu beranlaffen.

3u Überwachung ber ©d)lacl)tmtgett bon Hühnern 
6ut ©elbftbcrforguug unb bereit Anrechnung auf bett 
Ruläffigctt glcifd)berbrauct) haben bie .Rommunalbcr« 
Laube bie nad) bett örtlichen tßerhältuiffen gebotenen 
Attorbnuugen gu treffen. * Sabei fanu heftimmt 
Werben, bafg bie Erfüllung ber int § 9 Abf. 4 ber S3 er« 
otbnung tarnt 2t. Auguft 1916 borgcfchriebcnen An« 
ęeigepflid)t burd) Eintragung in eine bon beut ©clbft« 
berforger gu füf)renbe unb beut RomntunalOcrbanbc 
borgulcgettbe Sifte erfolgt, über bie ©erWeitöitug bon 
*Bilbbret (9tot«, Sam«, ©d)Warg« unb 9lel)WiIb) int 
«ioeneu 0au8l)aÜ unb über bie Abgabe an

3" § lOb.
BRiprenb gu § 9a Bcftimmungen getroffen fiitb 

über bie Abgabe bon gleifd) aug ^augfćhlachtungen, 
bag bent ©elbftbcrforger gur ©elbftberforguitg nicht 
überlaffen Werben barf, Weil baburd) fein gleifdjbor 
rat bie gulnffigc Wenge überfteigen Würbe, Wirb im 
§ 10b Beftimmung über bie guläffigleit ber Abgabe 
bon folgern gleifd) getroffen, bag bent ©elbftbcrforger 
gur ©elbftberforguitg übcrlaffett ift. And) bon biefent 
gleifd) barf ber ©clbftberforger gegen Entgelt nur an 
beit Äontmunalberbanb ober mit beffen Genehmigung 
abgeben. Sie Genehmigung Wirb ber Rommunal- 
berbattb in ber Siegel gu erteilen haben, wenn olg 
Empfänger BerWanbte beg ©elbftberforgerg in grage 
fomnten.

Berlin, bett 4. guli 1917.
Ser Wiitifter für .ßanbcl unb Gewerbe.

Ser Wiitifter beg gnnern.
Set Winifter für SanbWirtfchaft, Sontänen unb 

gorften.
538. A u § f ü h r u n g g b c ft i nt nt u u g c n 
gu ber Bcfanntinadfung über ben .ßanbel mit Zabaf-

Waren bom 28. guni 1917 (BGBl. ©. 563).
Auf Gruitb ber §§ 6, 7, 8 Abf. 2 unb § 10 gtff, 1 

ber Berorbitung über beit $anbel mit ZabalWnrcn 
bont 28. guni 1917 (BGBl. ©. 563) Wirb gur Aug« 
führung biefer Berorbnung folgeitbeg beftimmt:

gu §§ 1, 2, 3, 4.
1. Sie Erteilung, Berfagung unb gitriicfnahme 

ber Erlaubnig gunt £>anbcl mit Zabafwaren foWi-e 
bie Unterfaguitg beg .ßanbclg in ben gälten ber §§ 1, 
2, 3 unb 4 erfolgt in ©tnbtfreifen burd) bie Ortg* 
poligeibehörbe, im übrigen burd) ben Sanbraf, in ben 
§oI)Citgollernfd)en Sanbcit burd) ben Oberamtmann, 
foWcit ber Sanbegpoligeibcgirt Berlin in Betracht 
foiitmt, bnrcl) ben üßoligeipräfibenten in Berlin. Bor 
bent Er la ft ber Entfd)cibung ift bie guftänbige amt» ' 
lid)c .'panbelgbcrtrctung gutad)tlid) gu hören.

2. Ser Antrag auf Erteilung ber Erlaubnig ift 
Schriftlich eingureichen. Eg ift barin ongugeben, ob 
unb feit toanit ber Antragftclfer eine im .'pattbclg* 
regifter eingetragene girnta befipt, ob er mit Zabaf» 
Waren bor bent 1. April 1916 gcpanbclt hQü gft 
beut Antragftcllct auf Grunb ber Bcrorbitung gur 
gcrnhaltung ungitbcrläffigcr Ißerfoiicit bom £>anbet 
bom 23. ©eptember 1915 (BGBl. ©. 603) ber #n- 
belgbctrieb unterfagt gcWefen, fo lanu ber Antrag auf 
Erteilung ber Erlaubnig bon ipnt nur geftellt Werben, 
itad)beiit bie 3BicbcraufnaI)tne beg .'panbelgbctricbg 
gentäft § 2 Abf. 3 ber Berorbnung bom 23. ©eptember

anbere ift 1915 geftattet Worben ift.
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$n bent Antrag ift ferner anjugeben, für toclc()e I>cit berü^renbe fragen bcfymtbelt to erben,
Seit unb für tucld>e§ (Siebtet uttb für toetd>e Xabaf 
toarett tote Erlaubnis erteilt locrben fett. 2Birb bie 
(Erteilung ber (Erlaubnis für einen ßanbetsbetrieb 
beantragt, ber fid) bar bent 1. Styrii 1916 nidjt ober 
rtid)t in bent ju geftattenben Umfang auf ben Raubet 
mit Zaballoaren erftredt l)at, fo ift bas toirtfdjaftlidje 
SBebitrfniS cingetjenb ąit begrünben.

3. 3)ent §onbettreibenben ift eine Gcrlaubniäfartc 
ttad) beitiegenbem Wuftcr au§5ul)ünbigcn. $n ber 
jMrte ift ber 9iante bc§ ^anbettreibenben ober, toenn 
tynt ber $anbel8betrieb unter einer ßirnta geftattet 
toirb, biefc genau $u bejeidjnett.

Su § 5.
Über bie 9Sefd)lt>crbc entfdjcibet enbgitltig ber 9tc= 

gierungSpräfibent, in beffett Ścjirf bie jur (Erteilung 
ber (Erlaubnis &uftünbigc Stelle itjren Sty t)at, fo» 
loeit ber SanbeSgoIijeibejir! in Berlin in 93etrad)t 
lomntt, ber Dbcrpräfibent.

S" § 7.
$cl)lt cS an einer inlänbifd)cn ^xutytnieberlaffung, 

fo begatte id) mir toor, bie juftänbige Stelle üon galt 
gu galt äit beftimmen.

toirb be-
merit, baft bie bet sJteid)S=, Staats» ttnb Sommuttalbe» 
ftörbeit fotoie fonftigen öffentlid) rcdjtlidjen Stellen 
bcrbietfältigtcn Scfyriftftüde bon ber Slnorbnung nicftt 
betroffen toerbett.

23reSlau, beit 5. gnti 1917.
3)er ftetlb. Slommanbierettbc ©enerat VI. St. jT. 

bon §einemann, ©eneralteutnant.
©aS gletdje gilt and) für beit 23ereicl) ber 

gefiungen SBreStau unb ©lab.
S3rcStait, beit 9. guli 1917.

©er Äommanbant.
g. 23.: bon Saltfter, ©eneralmaior.

©lab, beit 8. guli 1917.
3)cr Äominanbant. 
bon giebler, Oberft.

540. 23 e f a n n t nt a d) n tt g.
§err gean ©eorge, toekfycr bereits als Stieber- 

täubifdjer ©encralfoufitl in 23erlin tätig ift, ift 
and) gunt ©roftberjoglidj Snjemburgifcficn ©cnetal- 
touful für ^ßrcitfteit ernannt toorben.

SSreSlait, beit 11. guli 1917.
©er Oberfn'äfibent ber 5ßrobiut Sditeficn.

Über Streitigfeiteu in gälten bc§ § 8 Stbf. 2 ent3 
fd>eibct enbgüttig ber fRcgieruitgSgräfibeitt, in hoffen 
23ejirt fid) bie §u überueftmenben ober 31t bertoerten* 
beit ©abafborräte bcfiitbcn, unb fotocit ber ÄaubeS3 
V>oIiącibc3irt in 23crliit in 23etrad;t tomint, ber Ober3 
ßröfibeut.

Stbbrudc für bie nadfgeorbitctcn 23cl)örbcit .unb 
Or t S f) o li 3 eib eft ö rb cn finb beigefügt.

23erlin, beit 7. guli 1917.
©er Wiuifter für Raubet ttnb ©etocrbc.

SJhtfter.
©r l au b n iS f d) e in 

für beit
Raubet in it ©ab at to a r e 11.

©ein (©er).............................................................
(9laittc ober ginnet)

öcrorbnuitfliCtt unb sticrmtntitmdtungett bet Slöniglidjcit SRegterung.
541. ©ent Sergeanten Otto SBogbanSfi 31t $8rcSlait
3. 3t. int gelbe fotoie beffen ©l>cfrau gofyanna ©l>ar» 
totte SBogbaitSfi geb. SdjiitfotoSfi ift bie ©enelftmigung 
erteilt toorben, bcu Wanten Sei) 11(3 31t führen.

SBreSlau, ben 10. guli 1917.
©er WcgierungSbräfibent.

542. ©er lebigen ,Hittobcftycriit Slitna Pauline 
Stuguftc Sdjrcibcr, frittier in SBreSlau, feftt tu ©röba 
in Sad)fcn tooftuljaft unb bereit jünberu ©mittet 
Slugufte jt'atl)ariua Sd)reibcr unb ©ruft Subtotg 
Stöbert Sdjreibcr ift bie ©enel)tmguug erteilt toorben, 
beit Wanten gad) 8U Pfoten.

SBreStau, Seit 10. gnti 1917.
©er WegierungSpräftbeut.

ift gemäft ber SSerorbmtug über ben £mubcl mit 
©abaftoareu bont 28. guni 1917 (St©23t. S. 563) bie
©rlaubittS erteilt toorben, .....................................
(gcitaugabe bis auf tocitcreS; bis jum) .... 
in (im) .... (©ebietSbejeidjnung) .
Den .'paubcl mit gigarrctt, gigaretten, Stand)», Stau» 
unb ©djmipftabaf (©abattoaren) gu betreiben.

Sie ©rlaubniS tanu fcbcrgeit toieber entzogen 
tocrben.

.......................... . ben .... 1917.

530. ©elaitntma d) u n g.
©a gtocifcl entftanben fittb über bie Slutocnbititg 

ber Sluorbmtug bont 20. guni 1917 — Hg Sir. 135/ 
6. 17 — bctrcffcub S3odngcpfltd)t aller nidjt gum 
öffcutlidjeu Verlauf ober Vertrieb beftimmten 
©d)riftftücfe, in betten öffentliche ober bie SUlgcntein*

543. 23 c t r. 91 b 1i e f e x u n g bo u
23 r o n je gl o tfe u.

®ie .ftommanbantur 23reSlau ift beauftragt, im 
93eretd) beS t)tcg.*23ejirf6 23rcSlau ibenjenigen .Stirchcu- 
genteinbcn, toelcfyen es an SlrbeitSfräften jttr Stbliefe- 
nmg bon ©lodeu fcftlt, in ber 2Keife ju helfen, baft 
fic bie Stbnoftmc ber ©todcu burd) bie Sd)ief. ©loden» 
aiefterei 91. ©cittner Siilme 23reSlan 16 — ©elcpftoit 
Wr. 3020 — auSfilftren Iciftt, toelcfte für ©loden bis 
2000 kg 25 Sßfö- für 1 kg, biS 4000 kg 22 tßffl. unb 
über 4000 kg 18 5f3fg. in jcrfd)Iagcncm guftanbe be3 
anfprud)t. galls bie ©loden unbefdjćibigt auSgc» 
bant loerbcu follcn, ift befonbere ißreiSfeftfe^ung auf 
©runb örtlichen 23efid)tigung crforbcrlid).

Slnträge auf ©cftellung bon 9IuSbanfoiuiuanbo8 
fing halb 'an bie Slommaubantur 23reśtou ju rid)tcn,
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bie fte djrcrfeitB fofort an bic genannte finita Weiter 
leiten Wirb.

SBreBlau, ben 16. $uli 1917.
2>er ntcgternng§4ßrafibent.

544. 9tad) ber gemäfe ber S3orfrf;rift im § 44 beż 
Äommunalabgabengefe^eg bom 14. $uli 1893 er 
taffcnen SBe$nnntmad)ung bc§ fberrn ÜDiinifterB für 
Sanbwirtfdfaft, ©omäncn unb ßorftcn bom 21. 9Jtai 
b. Qfp. in ÜJir. 119 bc§ bicSjä^rigcn ©eutfdjen 9ieid)§” 
anjeigerS unb Äöniglidj Sßrcu&ifdfen ©taatBanjeigerB 
beträgt ber bei ber SScrautagung ber ©emeinbeein6 
fommenftcuer bon fiSBalifdfeit ©omanen* unb ßorft= 
grunbftüden für baB laufenbe ©teuerjaf)r ber ©c= 
nteinben jugrunbc ju legenbe, aus biefen ©runb= 
ftiiden erhielte etatBmäjjige Itbcrfdjujf ber ©in- 
nahmen über bie StuSgiaben — unter 33erüdfid)tigung 
ber auf it;ncn rutjertben $erbinblid)feiteu unb 9Scr= 
WaltungSioften — nnd) beut ©tat für baB 9icd)nungS= 
faljr 1917

in ber probing ©djlefien . . . 480,3 %
, = = 5ßofen . . . 566,5 %

beB ©runbfteuerreinertrageS.
SBrcSlau, ben 26. Quni 1917. 

fttinigtidje Regierung, Abteilung für birette ©teuern, 
®o märten uttb ßorften B.

SBcroi’bnuiiflcn unb 93cE<mntm(icfjuttßcn 
mtbcfcv SBcljürbcit.

545. 9k3ugncl)menib auf bic in ©titd 37 beB 5Re= 
gierungB=2lmtBbIattcB bom 14. ©cfüember 1912 ber* 
öffentlidjtc ©afntng beB ©iro=93crbanbeB ©d)lefien 
bringen Wir §ur ŹenntniB, bajf ber ArciB ©lttjrou

unb bie ©tabtgemeinbe EuraS a. UD. bent ©trotter 
banbe beigetreten fiab.

BreBlau, ben 7. ^uli 1917.
©er Borftanb beB ©iroberbanbeS ©djlefien.

Sß r e f d) e r.
546. ©efdjäftäiiberfidjt 
ber ©djtefifdjen lanbfdjafttic^enBantin BreSlauf 

pro 30. Epril 1917.
Ettiba.

1. Barer Äaffenbeftanb .... 302 241,51 SD«.,
2. ßaffenbeftänbe beiben@efd)äft8- 

ftetten unb ©ut^aben bei Bauten
unb Sßoftfd)ecFamt . ... . 994 572,47 *

3. Söedjfelbeftänbe..................... 5 080 000,00 *
4. ßombatbbarWfne .... 275 910,00 *
5. ©ebitoren in taufenberStemming 38 997 290,06 *

6. ©ffettenbeftanb..................... 4 469 931,15 *
7. ©onftige Ettiba..................... 203 500,71 =

50 323 445,90 SB«.
Sßaffiba.

1. ©tammtapitat..................... 5 000 000,— SD«.,
2. ©epofitentapitalien I ... 6 426 190,00 »N
3. « II... . 82801,14 ,
4. Srebitoren in taufenbet 9ted)nung 30 230 937,62 *

5. SteferbeFonto.......................... 1 092 136,43 *

6. BeamtenpenfionSfonbS . . . 217 970,28 *
7. ©onftige tßaffiba. . . . . 7 273 410,43 ,

50 323 445,90 SDtF.
Breslau, am 29. ^uni 1917.

©ireFtorium
ber Sd)tefifdjcn lanbf^afttic^en Bant $u BreStau.

®ic tinntütfiingggeBüljmt betragen für bie atocigcfpaltcne Seilt ober beren SRaum 25 ißf.
SMegblättcr u. ctnielnc ©lütte toftcn 10 \|if. für jcbeu aitgefangcncii Sogen, minbcftciiS aber 20 !Bf. für jebe« ©tüct bc8 Amtsblatt». 
Bdbnftleitung: EmtSblattfteHe ber Äönigltdfen Regierung. ®rucf bon ©rafs, S3artb u. (Setup. ($ß. griebrtef)) in SBreSlau.
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gmtbmms0itbr
*u0tM29 be3Emt$Matte$ ber jlonißlidfen 9tc0termt0 in 33re8tau fur 1917.

2(m8gcge6en SJZitttooćf), bcn 25. $ult 1917,

7 9?itd)trag
9ir. W. II. 1800/6. 17. Ä. 91.

5« bet $efamttmad)mtg übet §öd)jtyteife für ^anmmoKfüinnftoffe ititb 
SBaumtoottgeffnnftc 9%r. W. II. 1800/2,16. 0, 9i. %,

^mit 35. ^uli 1917.
2)ie uadjfiefjenbc S3efauntmad)ung tuirb auf abgebrucften S3eftimmitngen beftraft merben, fofcrn 

(Mruub bed tieferes über ben SSelagerungdjuftaub itiiijt nad) ben allgemeinen ©ttafgefeben l)öl)ere 
Vom 4. {jHni 1851 in % erb inbung mit bent (Mejey Strafen angebrol)t finb. Stud) fann bee betrieb bed 
Vom .11. 3)egember 1915 (9teid)d=4Jefebbl. ©. 813), j )banbeldgert>erbe8 gemäß bet @efanntmad)img gut 
in 33al)etu auf (Mrunb bet 3tlterl)öd)ften Skturbnung' getubaltuug unguVetlciffiget Sßerfonen Vom Cm übel 
vom 31. .Juli .1914, bcu Uebetgong bet Vollgir vom 23, September 1915 OReid)§s<SkfefjbI. ©.603) 
Ijeubeit Okmalt auf bie 9Jiilitnrbel)örbcn bettcffenb, untetfagt tucrben.
feiner bed Wefeped, betreffend) £)öcf)ftpreife, vom
4. Sluguft 1914 (91cirl)d ©efepbl. ©. 339) in Vor 
Raffung vom 17. Segent'ber 1914 (91cicl)d'©cfef)bl. 
2.516) in SBerbimbung mit ben Sefonntnmcpmtgen 
über bie Slenberuug biefed ©efeped Vom 21. Jet

SIrttfel I.
# 4 Sib). 1 ber SJcfanntmadjung W. IT. 1800/2. 

16. SH. SI. erl)ält folgenbe Raffung:
Tic S3 a u n u u o 11 g a n t () ö c 1) 11 p t c i I e toerftepcn fiel) ab 

I $abrif ober Sagerftelle. Ski /fnl)(mtq binnen 
I an
' & Tmm M,t ei" ®*m6il1" 2 »• ®- ¥

mtb 603, 1916 ©. 183, 11)17 ©. 253) gut allgemeinen 
Alenntnid gebrad)t mit bem Skmcrfcn, bafj 3» 
lvibev()anblungvn gentäjg ben in ber Slnmerlung*)

*) Mil ©efängniS bis ä« einem Satire unb mit ©elb» 
[träfe bis 511 gdjntaufeub Start ober mit einer biefer 
©trafen lvirb beftroft:

1. loer bic feftgefefcten ßöd)ftprei|e übcrfdjrcitct;
2. tuet einen anbeten 511111 Stbfdfhtj; cnieS SßertrogeS auf» 

forbert, burd) ben bie .£>öd)fibrcife überfdjritten loerben, 
ober fiel) 511 einem foldjen Vertrage erbietet;

3. luer eilten ©egenftanb, ber von einer Stufforbernng 
(§ 2, 3 beS ©efebeS, betreffenb §äd)ftfueife) betroffen 
ift, beifeitefdjafft, bcfdjäbigt ober äcrftört;

4. luer ber Stufforbernng ber juftänbigen ©eljörbe 511m 
Skrtauf von ©vgenftänben, für bie §öd)ftbreifc feftge, 
[egt finb, nid)t nadjtommt;

5. lvcr '-beträte an ©egeuftänben, für bie fpödjftprcife feft« 
gef et? t finb, ben guftänbigen Beamten gegenüber ver- 
Ijetmlidjt;

(i. leer ben nad) § 6 beS ©cfebcS, betreffenb ßö($ftptei[e, 
ertaffenen Stusfübrungsbcftimmungeu gulviberbanbelt.

S3ei vorfäbhdjen Suloibcrbanblnngcn gegen Shimmer 1 
ober 2 ift bic ©clbftrafe minbcftcnS auf oaS fSofipcItc beS 
Betrages 51t bemeffen, um ben bet )pöd)|tt>ra8 Übertritten 
loorben ift ober in ben gälten ber Stummer 2 überfdjritten

ttiovaudkgapimtg ein ftaffettabgug Von 2* 1 2 3 4 5/2 V. 
ein.

Srtifel H.
Sinter § 4a luirb folgender § 4b neu eilige*

frfjaltet:
gür fämtticpe ropeit einfadjen SBaunrtooKgarne 

auf Atops, bic auf ©riutö1 von nad) bent 24. 3^' 
nitar 1917 miSgefteilten ©piuitcrlautmiöfdfciuen ge* 
fpormen finb, erpopen fiep bie itacp §§ 1 unb 4n 
erreepneten ©arnpücpftprcifc um 20 V.

ßür biejenigen ©ante, bie itacp ßniraftirctcn 
biefer SBefanntmadpung gegtvirnt locrbctt, erpöpen

tnerbert folttc; iiberftetgt ber SJtinbeftbctrag gcbntaufenb 
Start, fo ift auf dpi 511 ertennen. 3m gatte milbernbet 
Umftanbe tann bie (Mbftrafe bis auf bie Hälfte bcS 
StinbeftbctraflcS ermäßigt Kerben.

©ei 3uroiberbanb(ungcn gegen Stummer 1 unb 2 tarnt neben 
ber ©träfe angeorbuet merbeu, baff bic SScrurteitung auf Soften 
bcS ©djulblgctt öffentlich betaimtgmnadjcn ift; and) tann neben 
(ScfäuguiSftrafc auf Sertuft ber bitrgcvticben (Sbreuved)tc 
ertannt Kerben.

Sieben ber ©träfe tarnt auf Gfinjicbuttg ber ©egcitftänbe, auf 
bie fiel) bie ftrafbare ßanblung begiebb ertannt Kerben offne Unter, 
febieb, ob ft« bem $äter gehören ober itid)t.
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ficf) bie in Preistafel 2 differ VT feftgefeßten 
gtoir^ufcßläge um 40 b. ft.

S3ntc()teile Von Pfennigen finb bis 31t 0,49 Pfg, 
uaef) unten, bort 0,50 Pfg. an nacl) oben nbjuntnben.

23eifgiel:
1. £>er TpöcßftgrciS für Ia oftittbifcß ,gmei#inben 

garn %r. 8/2 engfifd) auf Vreuj)guten, gc 
blcict)t, baS auf ©runb eineg und) bent 24, 
mmr 1917 auSgef teilten ©giuiiertnubuiSfdfeiucS 
gefgonnen ift itnb fegt gcfltoirnt tninb, berechnet 
fid) tnie folgt:

8/1 StocTjgünberbaumtooItgarn
(Preistafel 2 III)........................= 337 Pf.
20 5. ft. (Don 337 Pf.) ßufcßlag
gemäß § 4b Hbf. 1 . . . . = 07 =
Strirnloßn (Preistafel
2 VI).......................... . =48
40 b. ft. (bon 48 Pf.)
Sufdjlag gemäß § 4b
Hbf. 2.......................... =19

07 = 07 -
PIeid)3itfd)Iag:
®etuid)t§bcrluft 7 V. ft.

(bon 471 Pf.) .... =33 
01eid)Ioßn . . . . =20

53 = 58 5 
.f)öd)ftgreiS = 524 Pf.

2. 2)er §öd)ftgreis für 10/1 (Dreijgltnberabfali3 
garn roß in Pünbeln, baS auf ©ruitb eines 
und) bem 24. Januar 1917 auSgeftelltcu 
©ginnerlnubuiSfdjeiueS gefgonuen tnurbe, be= 
reeßnet fiel) inte folgt:

10 /1 ©rcisßlinberabfaKgarn
roß, auf Ä'ogs (Preistafel 2Va) = 325 Pf.
40 5. ft. $ufcßlag bon 325 Pf.
gemäß § 4a Ziffer 1 . . . . = 130 *
20 b. ft. )fitfd)(ag bon 465 Pf. 
gemäß § 4 b Hbf. 1 ... .

3 b. ft. Sufcßlag bon 540 Pf. 
für Hnfmacßuttg in Pünbeln

Hrtifcl III.
$n Preistafel 2 mirb 2lbf.2 ber differ 13 famie 

Hbf. 2 öaß 2 ber Ziffern II ititb III folgendermaßen 
geänbcrt:

$ür (Manic, bie Solle, SRcffcIfafcr, ©eibe ober 
dunftfeibe enthalten, barf ein angemeffener Sin 
fcßlag berechnet lverbcn, ber bent projentfaß beS 
(McßaltS an biefen ©ginnftoffen eutfgrkßt,

Tfn 'Preistafel 2 luirb unter V am ©chluffe 
folgcnber Hbfaß ciugefügt:

ßnr (Marne, bie Solle, Micffclfafer, (Selbe ober 
dimftfeiöe enthalten, barf ein angemeffener $m 
frßlag berechnet toerbeit, ber bem pro^entfaß beS 
(Meßalts an biefen ©ginnftoffen entfßricßt.

Hrtitel IV.
3n Preistafel 2 tuirb jiuifcßen differ V itnb 

VI folgcnbc differ V A eingefcßaltet;
V A. Sritotgornc, locldjc naeß bem ©ßftem ber 

$igogrte= uub^mcijgliuberfgimieret aus PaumlnoHe, 
Sinters, HbfälleuobcrXhinftbaummolIcgcfgomien fiitb, 
imb gunr auf (Mntnb bon ©giunerlaubnisfcßeincn, bie 
und) bem 24. Januar 1917 auSgcftellt fiitb 
unb a n S b r ü ct I i dß a it f bie ft e r ft elltt tt g 
bon £ r i f o t g a r u c u lauten:

(MruubpreiS oßue Pücfficßt auf baS SUHfcßungS“ 
berßältitis ber im (Mant entßaltenen Pnumfooll« 
fginnftoffe.

Mir. IO metrifd).......................... 326 Pf.
Hbtueidßenbe metrifeße Minmment und) folgender 

Hbftnfung:
_6_____7 8/8 V, 9____10 11
— 5 — 4 — 3 — 2 — -j- 6

12 13 14 16 16
! 12 | 18 -f 24 | ■ 30 I - 30.

ßür (Marne, bie Solle, Mieffclfafer, ©etbc ober 
fhmftfeibe entßalten, barf ein angemeffener 3u 
feßlag ßereeßnet loerbeit, ber bem projeittfaß beS 
(MeßaltS an biefen ©givmftoffert entfprießt.

Hrtifcl V.
3)icfe Pefauittmacßung tritt am 25. $uli 1917 

in .draft.
(Preistafel 2 VIII) . , . . = 10 --

'ßöcßftßreiS 502 Pf.

SBreStmt, beit 25. ßtili 1917.

$)er ftcöbcrtrctcnbc Sfommattbicrenbe (General bc£ VI. 3lrmccfar^.
uoit fpchmwtiiit.

(Meneralleutnnnt.

ÜHc ©nritdungSgebnbren betragen für bte jtoeigefbaltene Peile ober bereit ffiaum 2ß üßf.
Belcabtättcr u. einjclne (Sttirtc loftcn 10 ÜSf. für fcbeit angefangenen Sogen, minbcftenS aber 20 Pf. für Jebcä ©tllcf bcs MmtSblnttS 
@d)rtf Heilung: Slmteblattftelle bet &öuiglid£>en Regierung. ®rud bon @raß, iöartß u. (jomf). (ÜB. ßriebrieb) in 'örctslau
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t( m 18 b l o 11
ber Äonißlicbcn SMeßierwn# in S3 t c $ l a u

mit öffmtlidbm Slnteißer.

0tü(f 30 Slusgegeben in Sreslou, Sonnabenb, ben 28. 2>uli. 1017
■J.... ...... 1.. .. . —.. . .. .. ... ................ .. ................ .. 11 1 ... HL. ■_».
$efanntmad)ungcn für bie nädjfte Stummer fiitb fpotefteng bi§ Dienstag Stadjmittag 2 Ut)r ber ©djuftleitung jujufenben

9f!ibolt0‘S<erxci(l!tti8. 3nt)att ber Str. 128—133 b. 9t. ©. 581., ©. 383/384 — .fpnnbct mit Sabatroarcn, ©. 384. — 
©rcnjbcrfcljr s>vifd;cn Scutfd)Iaitb unb 'Polen, ©. 384/387. — ©ammein von Beeten imb 'ptljcit, ©. 387. — Sie Sßerforgung 
ber Bmncnfd/iffrr mit ScbcnSmittcIit imb Sltifbcbttng ber bicSbejügl, SBetorbnung v. 4. 11. IG, 6. 387/390. — BergütungS» 
ancrteimtniffe über Sriegäteiftung’en, ©. 390. — Sluftünbigung ©Ąlefifdfer 'Pianbbricfe, ©. 390. — 58ertcilung ber Ifkooinjialftciicr 
für baS StetbiuingSjapr 1917, @. 390/391. — ©dpnfj ber ©Ąonjeiten, ©. 391. — ©cmüfe imb Dbg, 6. 391/392. — tpcrfonal* 
nacpridjteu, 6. 892. — $ierju eine Beilage: Sluffünbigung ©dgefinper 'pfattbbriefe.

Cüer über das gefet?li<b zulällige maß hinaus Baler, 
mengkorn, tllilchlrueht, worin lieh Baler befindet, 
oder ßerlle verfüttert, oerlündigt lieh am üateriande.

gnljrtlt bcö 9tcid)Sgciet$M(ittS,
548. Die Stummer 128 beS 3teic^g=©efe|Mattß ent» 
pit unter

Str. 5928 eine 93erorb»mtg über ben 58crfel)r mit 
£->eit aus ber ©ritte 1917, bont 12. guli 1917, unter

Str. 5929 eine ®efanntmad)ung über ben gang bon 
Ärammetgbögän, Vom 12. guli 1917, unter

Str. 5930 eine 33etountmad)ung ßitr (Ergänzung ber 
Sctorbimug, betreffeub Siquibation britifdjer Unter» 
Hemmungen, bom 31. guli 1910 (StcidjS»©efcpl.

871) bom 12. guli 1917, unter
Str. 5931 eine töefanntmadjung über ßluaitgstoctfc 

SBcrtoaliung unb Siquibation beS tnlänbifcpn 93er= 
ntögenS lanbegflüdjtigcr gierfonen, bom 12. guli 1917, 
unter

Str. 5932 eine 5ßcfanittmad)ung über toiebertepenbe 
öffcntlidjc Saften bon ©runbftiiden, bom 12. guti 1917, 
unter

Str. 5934 eine SBelanntmadjuttg über bie 93efepug 
ber ©ctocrbegcridjtc, ber j$aufmann§gerid)te unb ber 
gnnungSfdjiebSgendjtc loäpcitb be§ Äriegcg, bom 
12. guli 1917.
549. Die Stummem 129 unb 130 beg Steid)g»©efep
Matts enthalten *

Stummer 129 unter
Str. 5935 eine SBerorbnung über ben $crlc()r mit 

SBilb, bom 12. guli 1917, unb" unter
Str. 5930 eine S8cfanntmad)ung, betreffeub Stnbentng 

ber SJtilitärtraugportorbnung, bom 14. guli 1917;
Stummer 130 unter
Str 5937 eine SSerorbnung über ben SSerfcp mit 

©etreibc, .'pülfenfrüt^tcn, SSudilocijen unb §irfe aug ber 
Gmte 1917 ßu ©aatjtuccfcn, bom 12. guli 1917, unter

Sir. 5938 eine SBerorbnung über §iötf)ftpreifc für 
©etreibe, iBnpoeigen unb £ürfe, bom 12. guli 1917, 
unb unter

Sir. 5939 eine SBerorbnung über bie Slufpbung ber 
93erorbmtng über §öd)ftpretfe für Stiiben, bom 26. Ok
tober 1916 (Sleicp=©efcpT. ©. 1204), bom 13. guli 
1917.
550. Die Stummer 131 bc9 9teid)S»©efcpIatt8 ent
hält unter.

Str. 5940 eine 33efanntmad)ung, betreffeub bie 
Slufjcrlurgfcptng bet gtoeimarlftüde, bom 12. guli 
1917, unb unter

Str. 5941 eine SSerorbnung gut Stnberung ber 93er» 
orbnung über beit Raubet mit ScbcnS» unb gutter» 
mittein unb gur ^Bekämpfung beS Settenpubclg, bom 
16. guli 1917.
551. Oie Stummem 132 unb 133 bcö 3tcid)S--©efep 
blattS enthalten

Stummer 132 unter
Str. 5942 eine 93ckamttmad)uug, betreffeub Stil* 

füpungSbeftimmungcn gu ber 93erovbmtng über bei* 
SBcrfep mit Seim bom 14. September 1916 (Steicp» 
©efept. ©. 1023) bom 15. guli 1917;

Stummer 133 unter
Str. 5943 eine 93crotbmmg, betreffeub Stbänberung 

ber Sprifcnorbmtng bom 30. September 1909 (Steicp» 
©cfeftbl. 1914 ©.' 275, 441, 481, 509; 1915 ©. 227; 
1916 ©. 437, 773; 1917 ©. 21, 554) bom 16. guli 1917, 
unter

Str. 5944 eine 93erorbmmg über bie greife für 
glcifd) unb gIeifd)loarcn mtSlänbifdjer Herkunft, bom 
18. guli 1917, unb unter

Str. 5945 eine 99etanntmad)ung, betreffeub Slu|» 
pbuitg bc§ § 10 Stbf. 2 ber 99ekanntmad)ung über bei»

76



£cntbcl mit Slrjneimittcln bont 22. 3Röt% 1917 (9teid)g= 
©efepl. ©. 270), bom 15. ^uli 1917.

SBeroftmuttßcn uni tBctntmtmndjungcn 
ber Scntrol» 2C. üldjüvbcti.

552. 9t a d) t r a g
3 u bcn 2t u § f i't f) r u n gölte ft i m nt u nge n 3 u 
b e r 23 c f a tu n t m n d) u n g it b e r be n Raubet 
mit Zub afloat en bont 28. R u n i 1917 

(9t ©231..©. 563).
Stuf, ©rnnb bet §§ 6, 7, 8 SCbf. 2 nnb § 10 2tbf. 1 

3iff- 1 bet Sßetorbnung über bcn §anbel mit Zabaf« 
Waren bont 28. «Juni 1917 (9t © 231. ©. 563) Wirb 
gut 2tu§füt)rung biefer 23ctotbnung fotgenbeS be= 
ftimmt:

3w§io.
®ie ©rtcilung bet int § 10 2lbf. 1 3iff 1 borge* 

fernen ©eneljmigung erfolgt in ©tabtfreifen burd) 
bic OttSfmligeibelwrbe, im übrigen bttrd) bcn Sanbrat, 
in ben .^ofjcnjolletnifdjcn Sanbcn burd) bcn Dberamt* 
mann, folocit bet Sanbeäpoligeibcgirf 33etlin in 23e= 
trad)t fomntt, bttrd) bcn 5ßoligeif>rafibenten in SSetlin. 

Berlin W. 9, ben 13. ftuli 1917.
®er SJtinifter für (panbel unb ©eWerbe.

553. 2t n 0 r b n u n g.
2tuf ©rttnb bc§ § 9b beS ©cfe^e§ über ben 23e= 

lagcrung§3uftanb bont 4. $uni 1851 (©efef)*©anmu 
lung ©eite 451) unb § 1 bc§ ©efe^es betreffenb 
2lbänberung biefcS ©cfet^cö bont 11. Segembcr 1915 
(9t. ©. 23t. ©. 813) foloic bc§ § 4 bet- .Üaifcrlirfjen 
23erorbnuug bont 21. Qfuni 1916 (9t. ©. 231. ©. 
599) ibeftimmc id) in 9lbätibctmtg bet 2tnorbnung 
bont 19. Oftober 1916 TdG 9tr. 874/10. 16:

®tc tut § lb ber Slnorbnung bom 19. 10. 16
IdG 9fr. 874/10. 16 — borgefeljcuen ©rengauS* 

Weife erhalten bie aus ber tillage erfidjtlidje 
Raffung.

§ 2.
®ic ©rengauSWeife ber Wfter A, B unb E 

bürfett nur auf einen ©rengübergang lauten. 
2tu§nal)mcn bebürfen ber ©eneljmigung bc§ ©reng' 
au§toeiSamte§.

®er SluSWciS be§ 9Jhtfter§ E (grün) berechtigt 
toätjrenb ber Urlaubsbauer be§ Strbeiterg nur gum 
IjöctjftenS biermaligen ©rengübertritt in feber 9ttdj* 
tung. ©ine weitergefjenbe Berechtigung, bie in ben 
StuSWeiS mit roter Hinte eingutragen ift, bebarf 
ber ©eneljmigung be§ ©rengauSWciSamtcS unb ift 
auf ber fRücffeite b e§ ©rcngauSWcifeS gu bcfdjei* 
nigen.

§ 3.
§ 2 ber borftcljeub genannten Stnorbnung Wirb 

aufgehoben.
§4.

SuWibcrhaublnugeu Werben gcmäfj § 7 ber Sin* 
orbnung bom 19. 10. 16 — Id 9tr. 874/10. 16 — 
unb gemäß ber Stnorbnung bom 30. iQ'uni 1917 — 
Td 91 r. 1244/5. 17 — beftroft.

§ 5.
®icfe Stnorbnung tritt fofort in Alraft.
33 reit au, ben 30. $uui 1917.

®cr ftettb. Atommanbicrenbc ©encrat. VI. 2t.*At. 
bon .ßeinemann.

§ 1.

9Jinfter A (graue» Rapier).
9!r............ . ©ebütjr ............ 9Jintf.

©rettgttaftüerfc^r gnńfctKU $cutf$(anb «ttb polest.

®rcttä<m£toci$
©iiltig nom*).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 •..

bis........................................................................................................................................191...
für b..................................:................... (Staatsangehörige....................................................................
wohnhaft in......... ■................................................................................ guitt fortlaufenden ©vengiibertritt
gwifrijen.....................................................................unb.......................................................................
an bem ©rengübergang bei....................................................................................................................
täglid) mu jura einmaligen ©renjtibtrttitt in jtbtr lHid)tnng gültig.
8wccf:...............................................................................................................................................................
(bei Slrbciter: ZrbcitSftette):... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liefet 8niwei6 gilt nur in SBerbtnbnug mit..........................................................................................
ausgeftcüt oom..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gibgelaufcnc ober fonft ungültig geworbene Wtiötueife flitb fofort oh die ttu9go6efieJ[e ttbgugeben. (Ber ®eewj« 
Übertritt tft auf bem 3lM»wrt9 burdj bte (ttreii*tunrfie nmtlteti 411 bef (peinigen.

guroiberbattblungen roerben gemäß brr Knorbmmg »om SO. 3uni 1917 — Id Jtr. 1244/5, 17 — mit (ISefängutS big 
ju einem 3a^te ober mit @elbftrafe bi» |u 1500 äftart beflraft.

................................, bcn*)...............................191
-— («ulfleHenbe »cljiirbe.)

*) Zage unb IRonate augfctyveibcn!
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SRuftcr B (blaues papier).
9tr............ Gebühr..............  9)7 ar f.

C9mt$iin^tocr(ct)r ^tvifdicu S'cutfddivtb itnb ^olcit.

Ükenaau&tieig
©iiltig vom*)................................................. ........................................................................... 191...

bis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191...
für b.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
©taatsangehövigfeit...........................................................................................................................
wohnhaft in............................................................................................. als laubwirtfd)aftlid)cr Slrbcitet
befchäftigt in...............................................................................*............ jum toieberholten ®rcnjübertritt
jwifchen......................... ................................ unb.............................................................. .. ..............
an bein ©rcnpbcrgaug bei.....................................................................................................................
SDiefer SluSluciö gilt nur in iBcrüiitbmig mit ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
auSgeftellt vom.......................................................................................................................................

iHbflctnitfciie ober fonft uitgüttin gchiorbenc 3lu<ttueife fiitb fofort nn bte 3tiii$gn6cftet(c abjunebcu. ®cr ©renj» 
Übertritt ift auf beut 3tiiSiuctd burd) bte ©rcnjhindjc nmtltd) ju befrfjetnigcn.

3uroibcrbanblimgcu roerbeit gemäß ber Slnorbmtug Dom 30. Qfuni 1917 — Id 9tr. 1244/5. 17 — mit ©cfäugnig bis 
ju einem 3nljre ober mit ©elbftrafe big ju 1500 Wart beftraft.

.............. '................ , ben*)................................ 191...
------------- (3tu8fteHenbe Sörtjorbc.)

*) Zage unb Wonate aitgfd/reibcu!

9Zr.............
ÜDhtftet C (rotes Rapier).

©ebiitjr... ... . . . . . . . 2fiart.
(9mi3itnl)VftIel)r jtwifdjctt ®cittfd)l<mb mtb ^oleit.

dken^ttuśnietó
gum einmaligen ©vengübertritt gtoijchcn... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

©ültig »om*).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bis...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

für b.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
©taat8angef)örigteit.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
an bent ©rengübergang bei...................

tiefer 9(n§mei8 gilt nur tu 
vom.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iScrbitibimg mit Sßnft (SlSerfoualnuStueiS) 9fr .... . . . . . . . auSgeftellt

dlbgelnufcnc ober fonft ungültig geworbene 3luStoeifc finb fofort nn bfc Sluögnbcftcne objugebeu. (Ser ©rcnj» 
Übertritt ift onf beut SluSloeiö bind) bie ©reu goodie luntlid) 4U befdicinigen.

®er ftnbaber biefeS 2luSwcifeS ift ;ur ©emtfcung eines ©efpanncS nur bnun beredjtigt, wenn ba§ ©rcnjauSroeiSamt 
bie (Genehmigung auSbrtttflidj erteilt (f. Sfiicffcite).

Suwiberfjanblungen werben gemäß ber Slnorbnung tiom 30. 3funi 1917 — Id 9?r. 1244/5. 17 — mit (Gefängnis bis 
ju einem Qaßre ober mit ©clbftrafe bis ;u 16 .0 Warf beftraft.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. , ben*)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191...
(üluSftcUcnbc «eljörbc.)

Zage itttb Woitate auSfdjmbcn! Diüitivitv beachten.

Otii elf cite!
®cm Slustueisinljaber roirb bie ©cnetjmigung jur Senufcung eines ©cfpanneS gum ^mede

................................. , ben.................................. 191...
(StuSfledcube Söcl;örbe.)

erteilt.*)

©emetbet:
Ort8=ffommanbantur: 
fjioligemertvaltmtß:

fßoligeipräfibumt: 
Äreisdjef:

*) 3m gatte ber 9iict>tgcixct)migimg 511 burĄ|tmĄen.
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ÜDZnfter D (roct^eS Rapier).
9ir........... ©ebülir.............. üftnrf.

C9reiijtiinl)VcrM)r gtoifrfjicii $«itfd)l<mb mtb ^oicit.
@?mt$nu6wei£

jimt luiebcrfjolien ©renjübcrtritt jroifcfyeu.................................................................... ............................
Ultb.......................................................................................................................................................
©ültig Dom*).............................................................................................................................. 191...

bis......................................................................................................................................... 191...
für b.................................................................................................................................................................
@taatöauflel)öj:tflfctt......... . ................................... iuol)nl)«)t in..................................................................
an bent ©rengübergang bei.....................................................................................................................

®cr 9tu5tDciS berechtigt nur gum täglich ciiimnligcn ©renjiibertritt in jeher 9ii<htuug. SluSnaljmen bebürfen ber 
(Genehmigung beS juflänbigen ©icujauSlüciSamteS. (Liefe ©cneOmtgnng ift nnd)ftel)enb nuebtiitflith 4M tiernterfen.
^roeti:.................................................................................................................................................................

$>tefer 9lu8ioci6 gilt nur in IWerbinbung mit (^crfonnlnnSiucig) 9ir............... ausgestellt
»om...........................................................................am....................................................................................

Stbgelnufene ober fonft nngiiltig getuorbene ühibiueife finb fofort nn bic SHuSgabeftelle abgugeben. (Lee (Brciii« 
Übertritt ift auf bei« MnbnietS burd) bie (Uren^umcbe nmtlid) ju bcfd)einigeu.

®er Inhaber biefeS üluStoeifcS ift jur $8emi($ung eines ©cfpaimes nur banu bcrcd)tigt, wenn baS ©rensauStoeiSamt 
bic ©enchmiguug auSbrilcflid) erteilt (f. SRiicffeite).

giiroiberhaubimtgeu tuerben gemäß ber 2(norbmmg bdiu 30. guni 1917 — Id 9ir. 1244/5. 17 — mit ©efänqniS bis 
jtt einem gaßre ober mtt ©elbftrafe bis ;u 1500 SViar! beftraft.

.................................... . beit*).................................... 191...
(SluSfleilcnbc S3e£)örbc.)

*) Sage mtb ÜJioitatc auSfdjraben! fRficffeitc beachten.

ÜRiirffette!
£>em SluSiuetSinßaber luirb bie ©enctjmigung gur Steinigung eines ©efyatmcS jum $roc<ic

, ben.................................... 191...
(2(uS|tetUnbe ®cl)örbc.)

erteilt.*)

©emelbet:
Drt8»$tommanbantur: sßoligelpräftbium:
^oligciueimaltitng: RreiScgef:

*) gm gatte ber iRidjtgenchmigimg git burchftreidjen.

9Zr.
Shifter E (grünes papier).

(9rcii$Vt‘ricl)r givifd)en ®cutfd)lanb unb ^oleit.

®rcit3ttu&m$
gum ©rengübertritt gmifegen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unb..................................................................................................................
gültig ,vont*)....................................................................................................

bis....................................................................................................
für b................................=poln. Arbeiter (Wr»unbJ3 imanie).

®cl>iil)v. • • .......... SO?art

.191..

.191...

rcoßntji.ft in.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SłreiS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
befd)äftigt bet b..................................................................................................................................................................................
itt........................................................................................................... ... ..............................................................................................
Slued: Urlaub.

Sicfer 9(n8tveiS berechtigt roäbrcnb feiner ©iiltigSbcmer jum bo<bflfn® ülfl (................ ) maligen Übertritt in feber
Stiftung, tWnhrenb ber fin ty a ft befeheinigten llrtnnbcUcit berechtigt biefer (tirengnnstueid nicht jnnt threniiibcrtritt. 
(Lie iBcnnl?nng biefeö ®reng«u6lueife9 411m täglichen Wrcn.iiibcvtritt ift uerboten.

2)iefcr IMnSluciS gilt nur in Iticrbinbnug mit l|3nf? ('licrfmtnlnitömtiS) 9Zr..... . . . . . . . . . .  euSgefteKt
vom.......................................................................................................................................................

*) Sage imb 3J{onatc ausfdjrcibtnl



387

aibflclnufcnc über fonft uiifliiltifl flchwbcne 9tii§hicife finb fofort nn bie SMiiögnbeßelle nbjiißebi'tt. $er 
6iren$#6crtritt ifi nuf bcm 9lu8U)ci§ biitcf) bie (ttrcnjhmcbe itmHidj i« bcfdjchtißi'it.

ßuroiberljanblimgen roerben gemäß bet 9Inorbnung »om 30. Qimt 1917 — Id 92r. 1244/5. 17 — mit ©efängnis bis 
31t einem 3#c ober mit ©elbftrafe bis 31t 1500 SDiart beftraft.

............................ , beu*)............................. 191...
(SitSfictteiibe Scßöibc.) 9tiicffcitc beachten.

tWücf feite!
23ercd)tigimg 311m.............. «maligen ©renjiibertritt bereinigt.
........... ................... , beit.............................191...

(Slusfteltcnbe ©cfyiirbe.)

554. Stnotbnnng
«uf ©runb bcS § 9b beS ©efe^eS übet ben 23e= 

lagernugSjuftaub Dom 4. $um 1851 (®efef)=SammI. 
Q. 451) unb § 1 bcS ©efc^eS betveffenb Stbävtbenmg 
bicfcS ©efc^cS Vom 11. ©ejembet 1915 (sJteid)Sgcf.e 
SBIatt @. 813) beftimmc id):

§ 1. Stilen über 14 $al)tc alten Verfemen, bie 
nad) § 1, Siffer 1 bet Stnotbnung bom 30. Wätg 
1917 — IIP 9tr. 600/3. 17 —,*) nid)t in anbete 
al§ Inub'toii'tjd)aftlid)e Sltbeit eintreten hülfen, ift baS 
93cemt= unb ^ßifjefammelit toäl).renb bet üblichen 
Slrbeitsftunben betboten.

§ 2. 3utoibet£)anblungeu toetben mit ©efängnis 
bis *u einem $al)re beftraft.

®tnb milbetnbe Umftänbe bortjanben, fo faun an 
$aft ober auf ©elbfttafe bis 51t fünfjdfntmnbert SJiart 
erfannt toetben.

§ 3. ©icfc Stnorbmmg tritt mit bent ©age ber 
SScvfiiubmtg in straft.

*) St n m c r f n n g. § 1 Biffer 1 bet Hnorbnung bom 
SO. 3. 17 — II I'- 9k. 600/S. 17 — lautet:

a. Sitte fßerfotten beibcrlci ©cfd)Icd)tS, bie gegenwärtig 
— mid) ol)tte ©ertragSbinbung — in bee Sanbtoirt« 
fdjaft tätig finb,

1). }ugenbttd)e tßerfonen beibcrlci ®efd)ted)t8 unter 
18 Bobreu, bereit Gitem ober Sßflegeettent betu taub» 
toirtfdjafttidjen SBefitjer«, ©eam'ten*, ftadjarbeiter* 
ober Slrbciterftanbc angeboren, bürfen in anbere 
als Iaubtoirtfd)aftlid)e betriebe bertrnglid) ;ur Scljre 
ober Strbcit locber ciutrctcn nod) angenommen locrbeu.

BreSlau, ben 6. Quit 1917 
©er ftellb. .ftommmtbicrenbc General. VI. 2t.=K. 

bon tpeinemamt, Generalleutnant.
©iefe SInorbmutg gilt and) für ben Be re id) ber 

Qefhmg BreSlau.
BreSlau, ben 10. Quit 1917.

®cr Kommaitbant.
Q. B.: bon Bkitttyer, Generalmajor.

Stefc Slnorbnung gilt and) für ben Bereich 
ber Qeftung ©lafc.

©Iah, ben 11. Quit 1917
©er Kommanbant. 
bon Qiebler, Oberft.

555. 9J2eiivc Berorbmtug, betreffenb Bcrforgung 
ber Binnenfd)iffcr mit SebcnSmitteln bom 4. %0" 
bomber 1916 (SlmtSblatt ber .Königlichen Regierung 
$n BreSlau ©tiicf 47 ©. 472) toirb aufgehoben. 

BreSlau, ben 14. Quit 1917.
©er Obergriifibcnt ber probing ©djleften,

C£l)of ber DberftromBnubcrtoaltnng.

550. Befit m m u it g e it it ber bie 
Bcrforgung ber B i it it e it f d) t f f e r mit 

y e b c u S nt i 11 c I it.

©te ScbcnSmittelüerforgung ber Binhenfd)iffahrt 
; tretbenben Bcbölfcntug in Brot, ÜM)I, gleifd), gett, 

Kartoffeln, Qttdet unb Bähmitteln (§ütfenfrüd)ten, 
©rief), ©raufien, ©eigtoareit) toirb nnbcrloeit nad) 
folgen’ben, bon bent -ficmt ^räftbeuten bcS Kriegs« 
ernährungSantteS gegebenen Bidjtlinien geregelt:

1. Qebent Binnettfcfiiffer unb beit Sßerfonen, bie 
m feiner Begleitung an ber gafjrt teilnel)inen, ift bou 
ber .&afenbc[)örbe beS DrtS, in toeldjem ber ®d)iff:r 
feine gahrt mitritt, ein StuStoeiS (QcinzelauStoeiS) 
auSjufertigen.

©er SlnSioeiS gilt für bie gange Qeit, in ber je* 
manb ununterbrochen bas ©elocrbe eines Binnen« 
fd)iffcrS auf bemfelbett ©d;iff ober int ©icitftc beS« 
fetben Berbers ober berfetbeu girma ansübt, bc* 
äiehungsiocifc in Begleitung besfetben BinnenfdftfferS 
an beffeit gahrten teilnimmt. Bet einem Bkchfcl 
beS ©chiffes ober beS Berbers (ber girnta) ift ber SIuS- 
iuris entff)red)enb ju berichtigen ober neu auSguftelleu. 
©er StuSlbciS muff feen Bor« unb Qunamen beffcn, 
für beit er auSgefteltt toirb, feinen lebten SMjnort, 
beit Bauten ober bie Bezeichnung beS ©djtffeS be* 
giehuugStoeife ber girnta, ber bas ©d>iff gehört, bie 
Slngabe, ob ber Qnhabcr beS StuSiucifeS als Sd)tocr 
ober ©d)tocrftarbeiter anerlannt ift, eitfelich ©ctg unb 
Ort ber SluSfteKuugi, fotoic bie Bezeichnung ber attS« 
fteltenben Behörbe enthalten.

©er in einem BunbeSftaat auSgeftellte SluStociS 
berechtigt and) in alten attberen BunbcSftaatcn junt 
©ntfifaugc uoit Beifebrotntarlcu, ScbenSmittelfarten 
unb gtcifchZ'Ufabfartcn. (Qiffer 7).
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2. 23or crftnmligcr Ausfertigung eines AuStoeifeS toenigftenS bie 23erfurguug toćitjrenb ber Sauer feines
ift bon bent Antmgifteller ein LebenSmiitcIkarteivAb« 
ntelbefcbeiit beS lionnmmnlbctbaubeS feines 2BoI)it= 
fi^eS, besiehmtgSWeife beS HommunalbcrbaubeS, in 
bent er jule^t mit Lebensmitteln berforgt Worben ift, 
beijubringen. ©er Abntelbefd)ein bat aucl) eine Alt« 
gäbe barüber 31t enthalten, ob ber Snintber © c I b ft = 
b c r f 0 r g e r ift ober niefjt. ßft er eS, fo bat bie 
beit Ausweis auSftetlenbe 23eIjörÖe bent betrcflfcnben 
Homutunaltoerbanbe bou ber Anstellung beS AuS» 
lueifeS sJiad)rid)t 31t geben, ©er Hommunalberbaub 
I)at baS ©rforberlicbe 31.tr Verhütung einer ©obfici« 
berforgung (^Berichtigung ber iDialjlfarten ufw.) 31t 
beraniaffen.

Oft bie betreffende ißerfon bereits im 23cfit) ein.cS 
AuStocifeS gcWcfett, fo ift bor ber AuSl/bubigung eines 
neuen AitSWcifeS ber nod) in ihrem 23efihc befiublicbe 
eiitsusiebett.

3. © e l b ft b e r f 0 r g 1111 g in ß le i f d). 
SBinnenfcbiffer tonnen nicht Zcilfclbftocrforgcr in 
ßleifd) fein, ©ngegeu tonnen Familien einen Zeit 
ihrer Söiitglieber als ©elbftberforger, einen anbereu 
Zeit atS %icbtfetbftberforger durch beit I)cintifct)cu 
.Hommunalberbanb anerkennen taffen, ©er Ab« 
metbefebeitt, ber für jcbcS einseine ^amitienmitgtieb 
auSsuftctten ift, muff beit entfbredjenben 23 er merk ent« 
enthalten nnb bie ©attcr ber ©elbfiberforgungSfieri" 
obe angeben.

Auf Sritnb tiefer Unterlagen trägt bie dafenbe« 
börbc auf ber ^nnenfeite beS AußWeifeS als Über« 
f thrift beit 23 er merk ein: „©elbftberforger in ßleifd)
bis sunt..........." Auf AuStoeife, lue Ich e biefen 23cr=
inert tragen, bürfcit für bie $cit ber ©elbftbcrfor« 
gungSficrioibe bon den Hommuitalberbänben (23er|or= 
gungSgemeinbeit, UnterloegSftationcn) ^ttfabfleifch« 
fatten nicht berabfotgt Werben; bor AuShäubiguitg 
ber Lebensmittelkarten fiitb babon ßleifchabfcbnitte ab« 
gutrennen. Sie einseinen ©halten ber $nnenfeite 
fiitb fo attSjufüllen, als Wenn ber Inhaber bie Harten 
nnb Abfcbnitte erhalten hätte.

4. 233irb 23erluft beS bisherigen AuSWcifeS bc« 
baufitet, fo darf ein neuer Ausweis nur gegen eine 
befonbere (Gebühr auSgeftcllt Werben, es fei beim, baf; 
ein u u b e r f cl) u I b e t e r 23erluft nnb bie 23crnicb 
tung n a cl) g e W i e f c n Wirb.

5. ©er Ausweis gilt bei gänglidfent ober borübet« 
ßcbeubcm AuSfcheibcn aus ber 23iitiicn{cbiffcrbcr= 
forgung bem Hommunalberbanbe gegenüber, in b eff eit 
LebenSmittelberforgung ber Inhaber fiel) begeben Will, 
als LebenSmittelfarten’Abmelbefcbein.

(>. ©er Ausweis ift nicht übertragbar. iüti|V 
bräuchlicbe 23cnubuitg ift unter ©träfe 31t ftcllcn.

7. Segen 23oriegung beS AnSWeifeS fiitb bie als 
23erforgiutgSftationeu bcftfimmtcu Ibommuualbcr« 
bäitbe bergflicljtet, beut ^Berechtigten 9lcicl)S«iHeifebrot« 
marken in beut Umfange auSsubdnbigcu, baf; ihm

Aufenthalts am Anleg,eorte ititb wähtenb bet Beiter* 
fahrt 6t§ $um nüchften Anlegeorte begidhungSWeife 
HommuuaIberban.be ermöglicht Wirb. 3U blefem 
$Wecf hol bie AuSgabeftelle ftänbig eine hwreichenbe 
Wenge 9fetdhS*9feifebrotmarfen borrätig 31t halten, 
©iefe Warfen finb ihr bom Hommunalbcrbaitbc 31t 
liefern.

ferner erhält ber ^Berechtigte auf ben AuSWeiS 
eine LebenSmittelfartc nnb ^rleifchgufafgfurte für gWei 
Bochen.

©er Zeitraum, für ben 9teichS=9tcifebrotmar* 
feit, LcbcnSmittclf arten nub pleifchgufafgfarten aus* 
gegeben Worben fiitb, foWic bie Sal)l ber auSgehän* 
bigteit Warfen nnb Harten fiitb in beut AuSWeife 31t 
bermerfen.

8. ßebet an ber $al)rt teilnehmenben 2ßcrfou 
ftehett für eine Bocfjc 1600 ©rantnt ©ebäcf 31t.

$cbc Werttätige, b. h- gur mitarbciteitben 23e= 
fapuug gehörenbe ißerfon erhält eine Zulage bott 
500 ©ramm ©ebäcf, inSgefamt alfo 2100 ©ramm 
©ebäcf Wöchentlich.

Wafchiniften atitb feiger erhalten eine Zulage bon 
1400 ©räumt ©ebäcf, inSgefamt alfo 3000 ©ramm 
©ebäcf Wöchentlich, ©attach finb ber erften ©nippe 
für eilte Boche 32 je über 50 ©ramm ©ebäcf laittenbe 
fReichS'lRcifebrotmarfcn, ber {Weiten 42 nnb ber brit* 
ten 60 ©tücf auSguhänbtgen.

Alt ©teile beS ©cbäcfs tanu Wehl in beut bon beit 
LanbeSgentralbehörben ober beit Hommunalberbän« 
ben beftimmten Verhältnis nnb Umfang beanfprucht 
Werben (§ 3 ber Anorbnuug über bie Einführung bon 
IRcichsWcifcbrotmarfen bont 14. ©eptember 1916).

9. ©ic AuSWeife alter Art finb fpäteftenS bis 31111t 
15. Augitft 1917 bei einer £mfcubcl)örbe, welche nicht 
bie $afenbel)örbe beS .'peimatSorteS 31t fein braucht, 
borsulegcn. ©ic £>afeitbel)örbe h"t f'c eingtugieljen 
nnb dafür EingelauSWeife neuer Art für bie Witglie* 
ber ber ©chtffSbefalgnng auSgufteHeit.

Sollte bie in beut ©efamtauSWciS bermerfte Ver* 
forguugSgcit noch nicht abgelaufen feilt, fo fiitb in bent 
EingelauSWeife entfpredjcnbc Verwerfe aufguuehmen. 
Wit Ablauf beS 15. Auguft 1917 berlieren bie AuS
Weife alter Art ihre ©ültigfcit.

10 ©ic erforbevlichett AuSführungSbeftimmuitgeu 
Werben durch bie SonbeSgentralbehörbcn ober bie bon 
ihnen beftimmten IBe-hörben erlaffen. .

11 ©ie Erftaltung ber Aufweichungen ber Hont* 
munalberbänbe hat in folgender SSeife 31t gesehen:

a. für bera at S g able IRcichSWcifebrotwarfen 
luerben ben HontmuualPerbänben auf Antrag 
bie cutfprechenbcu Wchlnteitgcn aus ber Laubes* 
fonbcrrücflage erfefit. IBcfoitberc Anträge find 
jedoch nicht eingureichen, bie fraglichen Wclfl« 
mengen biclntchr in bie monatlichen Wehlon* 
forberitngeit nnb Wehiberbrauch Sangeigen als
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be i o n beret ißoften einpftellen. 3)ie $u 
biefent 3ft>ccf ein^ureidfenben Kontrollen fiitb 
gtoifc^en ben KomntunalVerbänben unb bcn für 
bie SluSgabe Dort Steifebrotmarfen ber 3Hnnen= 
fdfiffcr suftänbigeit SluSgabeftellen $u Verein« 
baren.

b. 93ejü.gltcf) ber ©rftattuug eingelöfter Steife« 
brotmarlcn I;at e§ bei ber allgemeinen Siegelung 
im § 6 ber Slitorbnung ber StetdfSgetreibcftelle 
Vom 14. ©September 1916 in Stcrbinbung mit 
bem Stunbfdjreiben bont 10. Siobember 1916 fein 
SBetnenben.

12. ®ie Karten für bie Verbilligte g(eifd>ration 
muffen an auffallcnbcr ©teile als gleifcp^ufatKarten 
für S3iuneufd)iffcr begegnet Werben, lauten ttöd&ent» 
lid) auf 250 ©ramm gleifd) (mit Knodjen) unb bc 
rcd)tigcn in allen Von ben SanbeSgentralbebörben für 
bie 33inneufd)iffcr beftimmten $8erforgung8gcmeinben 
jur entnähme einer entfpredjenben Wenge ßleifd) 
$u bem Verbilligten greife.

II.
Sur 3tu8fül)rung Vorfteljenber Stidjtlinien be° 

ftimme id) auf ©runb ber mir Von bem £>crrn 
©taatSlommiffar für %oltScruäl)rung erteilten Ger« 
mäd)tigiung für ben Umfang ber probing ©d)lcficn 
folgenbeS:

3u Sir. 1 ber Slidjtlimcit.
,ßafcnbcl)örbcn, tocld)c bie StuStoeifc für binnen» 

fd)iffer auS&uftcllen l)abcn, fiitb:
für ben Cbcrpafcit bei 

Sofel £>.*©.:
ber König!. fpnfenmcifter in 

EofeVDbcrpafcn;
für ben Oppelner §afcn: ber Rgt. GüfenbaptvUutcr« 

affiftent ©cpieblom am 
■jpafenbapitpofe b. Oppeln« 
©afrau;

für bie ßttfen unb Sftbe* 
ftcüm bes 93reS!aucr 
tpafengebieteS:

ber König!. fpafenmeifter in 
SÖreSlau;

für beit £>afen bei Walt] cp: ber König! SSafferbauwart 
in Wattfcp;

für bie Reifen unb tiabc- 
ftcltcu bei ©tciuaua.D.:

ber König!. SÜafferbaumart 
in ©teittau a. £>.;

für bie ftäbt. .‘pafenanlagen 
u. ßabcftcltcu ju © I o g a u:

ber Wagiftrat git ©logon;

für ben ftabtifepen $afcn 
unb bie ftaatlicpc Wage 
bei Sleufalj a. D.:

ber Wogiftrot in Slenfalj 
a. D.;

für alle übrigen #itfen 
u. Sabeftcllcn au ber Ober 
in ber fßrooiuj ©Rieften:

bas Rüitigl. 2öa]ferbauamt, 
in bcffeit öejirf fidj ber 
fpafcit ober bie Sabcftctlc 
befiitbet.

3« Sic. 4 ber Slidjtlinicn.
$ic ©ctopr für StuSftellung eines neuen SIuS* 

WeifeS Wirb auf fünf Warf feftgefept.
3u Sic. 7 unb 8 ber Slidjtlinien.

a. als SSerforgungSftationen für S3innenfcf)iffct 
Werben beftimmt:

Konnmmalverbanb SerforgungSort

Saubfreis Kofel O.«©. Kofel D.«©. 
KofebOberpafcn;

Saubfreis Oppeln Krappip,
Königl. Stcuborf b. Oppeln, 
©rofpOoebcrn;

©tabt Oppeln Oppeln;
SanbfreiS Kaltenberg 

O.«©.
©olfeproip,
Slifoline;

©tabt Srieg Stieg;
SanbfreiS Dp lau 9ßoln.»@teiue unb Oplau;
©tabt Sireslau SrcSlau;
Saubfreis Stcitmarft Waltfcp a. O.,
Saubfreis ©teinau ©teinau a. O.,

Koben a. O.;
Saubfreis ©logau | ©logait;
Saubfreis grepftabt | Sleufalg a. O.

b. Sie Komntmralberbdnbe ber S&crforgttngS* 
ffationen bcftimmen bie StuSgabefteHen, bei 
Welchen jeber SBerforgungSberedjtigte gegen SSor* 
legung beS GćingelaitStoeifcS (Sir. 1 ber 9lid)t« 
liiticu) SteidjSrcifcbrotmarteu tu ber anS Sir. 8 
ber Stidjtlinien erfidjtticpen Wenge, fotoie je für 
gtuei SBocpcit eine ŚebenSmittelfarte unb eine 
§Ieifd)3itfnatarte für Skuitcnfcpiffer erhält.

c. Sie 9{eid)8=tRcifebrotnmrtcn bered) t i gen, nad) 
Wafsgabc ber bafitr allgemein crlaffcneu łśor= 
fdjriften 33rot ober Wcljl in alten ©enteinben beg 
Seutftijcn SteicpcS git laufen.

d. Sie ŚebenSmittelfarte für Sknnenfcpiffer bered)' 
ligi, toäprenb iprer ghxütoödjigen ©eltungSbauer 
an ben unter a. aufgefüljrten SScrforgungSorten

* bei ben befonberS bafür beftimmten unb betanut' 
gegebenen 93er taufSfteilen bie auf ben 9(b-
fd)nitteu ber Karte angegebenen 8eben§mittcl 
(ßtcifd) ober ßleifdRoareu ober ©pect — Skitter 
ober ©peifefett — Kartoffeln — ^uder — •‘püt* 
feitfritcpte ((Srbfett, 93opnett, Siitfen) ober SieiS 
ober ©riefj ober ©raupen ober ZeigWarcn 
(Slubetn) in ber für bie einpeimijepe SBebölferuttg 
feftgefepten ober fonft aus ben Ślbfcpnittcn er« 
ficptlicpen Wenge ju taufen.
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Sie auf ben S(ß|c()ivittcn ber Starte mtgc* 
gebeneit SebenSmittel bürfen an bic unter 5Rr. 1 
ber ^Richtlinien be$eid)ueten ^etfouen nur in 
ben bcfonberS bcftimmteu Berfaufśftellen ber 
BcrforgungSftationen unb nur gegen Vorlegung 
ber Scbendmittelfartc abgegeben tu erben. ®cr 
Bcrfäufcr hat bor bet Abgabe bcr £ebeu§mittcl 
bie Vorlegung ber £eben§mittelfatie fclbft $n 
forbcrn unb hat bau on bie ben abgegebenen 
£eben§mittelmengen entfprcchcuben Stbfdjnittc 
abjutrennen unb an fiel) gu nehmen. 9tuf 
einzelne Slbfchnittc ohne bie Starte bürfen feine 
Sebenämittcl abgegeben tuerben. 

c. ®ie gleifchäufahfarte für Binnenfd)iffcr be= 
rcd)tigt, tuäl)renb ihrer gtueituod)igen Okltuugg* 
bauer an ben unter a. aufgeführten BcrforgungS» 
orten bei ben bcfoubcrS bafür beftimmten unb 
bcfanntgcgcbencn Berfoufäftelleu bie nach ben 
allgemeinen Beftimmungen al§ ©rfah für Bcr» 
minberuug bcr Brotmeugr git .gebertbe, Oer» 
billigte gleifdjjulage in gleicher Seife, tnie bie 
übrige Bebölfetung, ju beziehen. 3>tc ßteifdr 
julage beträgt gurgeit 250 ©ramm ßteifd) mit 
eingciiuachfcnen Shtochcrt. Stu ©teile bpn 250 
©ramm ßlcifd) mit Sinochcn föttnen 200 
©ramm ßleifcl) ohne Stnod)cn ober Surft bc» 
gegen tuerben.

®ie Beftimmungen im gtucitcn 2lbfoh unter 
(1. finben gleichmäßige Slutucnbung.

(Ss bleibt borbehalten, bie 5Reil)c bcr Orte, 
an benen bic Oerbiüigtc %Ieifd);ulage bezogen 
tuerben faun, luciter eingufd)ränfen..

III.
®ie Beamten ber £rt§= unb ber Safferfłolijci 

fotuie bie Beauftragten bcr Stommuitaloerbäubc bet 
Bcrforguugöftationcn ftub jebergeit berechtigt, bic Be* 
adjtung bcr borftel)enben Beftimmungen nachgu» 
prüfen. Stuf Berlangen fiitb ihnen bie Sludlucife, bie 
Brotmnrfcu, £cbenbmittelfarten unb gleifchgufah* 
farten Oorjitlegen unb bie erforberlichen Slufflärungen 
ju geben.

1. ficf) unberechtigt einen 3lu§toei8 für Binnen 
fcf>iffer (%r. 1 bcr ^Richtlinien) auSftelleu läßt 
ober beranlaßt, baß in ben SluStneiü unrichtige 
Bermerte eingetragen tuerben ober bei Sinberung 
bcr bermerlten Berhäftniffe nicht Berichtigung 
ober Erneuerung, bc8 3bu81ueife§ beranlaßt,

' 2. einen 9lu§toci8 mißbraucht, inSbefonbcre fiel) nn= 
berechtigt Brotmarten, LcbcnSmitte Harten ober 
f^Ieifdjgufa^larten au&bänbigen läßt,

3. Lebensrnittel entgegen ben ^Richtlinien unter 1 
ober ben SluSführuugSbeftimmungcn unter II 
abgibt ober begief;t,

lr|ivb nad) § 17 3iffct 2 tutb 4 bcr Berorbmutg beS 
BunbeSrcrteS über bic Errichtung bon BnciSprüfungS* 
fteKcn unb bie BerforguugStegclitng bout 25. ©ep= 
tember 1915, 4. Slob ember 1915, 6. $ufi 1916 
(9tcid)S*©efehbIatt 1915 ©. 607 unb 728, 1916 ©. 
673) mit ©efängnis bis gu fecpS SRomtten ober mit 
©elbftrafe bis gu fünfgeftnhuttbert 9JZorf beftraft.

V.
Borftehcnbc Beftimmungen treten mit bcm Zage 

ihrer Befauutgabe in Straft.
-BrcSlau, ben 17. ftuli 1917.

Der C'berpräfibent ber Babing ©d)Icfien.

©ereurbnunßcn u«b Skfanntttmrijunßen 
her STlönißlidjcn IHegictung.

557. 3«r Einlöfuug bon BergütungSanerfennt* 
niffen über StriegSteiftungen (§ 3 Ziffer l, 2 unb 3 
unb § 21 bed StriegSleiftungdgefeheS bom 13. Q u ui 
1873 [91. ©. BI. ©, 129]) auS Stuguft unb September 
1914, Stübembcr 1914 bis Styrii 1917 ftcheit Diittel 
gur Beifügung für bie Streife: BrcSlau Laub, 
granfenftein, ©Iah, ©uprau, £>abelfchtucrbt, TtZilitfcp, 
yieumartt, 9Zenrobe, PZiutptfcp, Dels, Dplau unb Bei» 
cpcnbach-Dic cinguIöfenbertiBergütuugSauevfcuntmffe, 

bie ben Empfangsberechtigten noch näher bezeichnet 
tuerben, finb bei ben Str-ciSfaffen gur Empfang» 
nähme bcr Bergütungen nebft ben bis Enbe Quli 
1917' berechneten ^infen borgulegcn.

BrcSlau, ben 20. Quli 1917.
Der BcgicrungS'Bfüfibcnt.

SBcrorbtmngcn unb 93cf«tnntm«ut)unßen 
nnberer SBcljtirbcit.

558. SI u f I ü n b i g u u g © ch I c f i f ch e r
B f a u b b r i e f e.

Unter -fMulucifung auf bie anliegenbe Stünbi* 
gungSbefanntmadjung uom heutigen Zage forbern 
tuir bic Inhaber bcr bavin begeiepneten ©cplcftfchcn 
Bfanbbri'cfe auf, bicfelben int QälligfeitStermine, b. i. 
28. Zegcmber 1917 ober fotucit fic nad) bent Ber 
geidtnis 9Zr. TT für frühere Zenit ine aufgefünbigt 
finb, u n b e r g ü @ I i d) einguliefern.

BrcSlau, ben 15. Quli 1917.
©d)Iefi|d)e ©eneratlanbfchaftsbireltion.

55». Bad) S 28 be« Slreiö» unb Brobingiolobgabcn- 
gefefccS uom 23. 9lptil 1906 hat bcr ^rotimgialnuSfdfufi 
uon ©dQcfien in feiner ©ifcung am 4. Qüli 1917 ben 
von bcm 56. ©cptcfifdicn Bvobingiallanbtage (1917) für 
ba* 9led)mmg«}ahr 1917 feftgeftettten, burd) bic 9lmt8= 
blatter bcr proving für 1917 — (BrcSlau Seite 197, 
ßiegnip ©eite 1x7, Oppeln ©eite 220) — ueröffrntlid)ten 
Bebarf an Sßrovmgialfteuer nad) 91Za%gabe bcr $§ 25 
unb 26 beS oorgenannten ©c'e^cS unter ^ugrunbeleguug 
bce banaep auf 52888511,33 5)if. ermittelten tpringipal» 
fteuerfoH« tvic folgt auf bie Streife Verteilt:
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CftcflicriingStie^irB SöreSlau.
1. sßreStau, Stabt .
2. töreStau, Sanb .
3. öt'icn, Stabt .
4. Söricg, fianb . .
5. ^raufen ft ein .■ .
6. @la£ ....
7. (Surratt . . .
8. $abelfd)tocrbt
9. Sftilitfd) . . .

10. ÜRiinfterbecg . .
11. 97am8lau . . .
12. 9Zeumartt . .
13. Dleurobe . . .
14. SKimptfd) . . .
15. Oe(g ....
10. Oblau . . .
17. Sleidfenbad) . .
18. @d>mcibni^, Stabt
19. SdjWeibnifc, 8anb
20. Steinau . . .
21. Steckten . . .
22. Striegau . . .
23. Sfcrebnifj . . .
24. SZBatbenburg . .
25. ©reff SBavtenberg
26. 3Bot)lau . . .

. . 1224087,42 3JM 
. . 110366,97 *
. . 46272,50 f
. . 29010,1 L *
. . 42056,40 =
. . 47961,93 '
. . 32675,60 '
. . 33676,32 =
. . 28467,13 *
. . 31662,87 f
. . 26318.89 ,
. . 56382,30 «<
. . 31634,36 ,
. . 3'0?8,40 *
. . 53692,90 ^
. . 42432,00 ;
. . 60721,77 ,
. . 39115,75 ;
. . 65518,08 *
. . 19761,16 ;
. . 36052,09 *=
. . 44781,52 =
. . 46707,25 =
. . 136098,29 =
. . 22274,03 *
. . 33865,03 *

2373691,07 9%f.
£)cr ißrooinjialauSfdfuß pat jugfeid) in ©cmaßpeit be8 

§ 28 a. a. O. bcftimmt, baß bie ^aplung ber lßrovin;iaI= 
ft euer für 1917 an bie 8anbe8pauptfaffe ban Scplefien 
in 29re$lau in ber 3eit vom 1. bis 5. ber Wonate 
September unb SDejember 1917 unb War; 1918 in ber 
SÖcife erfolgen füll, baß im September bie jpötfte unb 
im SDe;ember unb War; je ber bicrte Seil ber von ben 
Streifen auf;ubringenben Scträge abjufitpren ift.

^nbem bie« nad) $orfd>rift beS § 28 a. a. O. 
öffentlid) betannt gemadjt Wirb, erfuepe id), bie Ver= 
teilten Steueibeträgc in ber vorgenannten Sticife an bie 
8anbe8pauptfaffe von Sd)Iefien in IBreSlau japlen ju taffen. 

23rc6lau, ben 11. ßuli 1916.
$)er 8anbc8pauptmann.

560. Scr ©egirfSauSfepuß pat auf ©nmb beg § 40 
Stbfaß 2b ber Qagborbnitng Vom 15. $uti 1907 be* 
feptoffen, für ben Umfang beS JRegiernnggbegirfg 
©restart unb bad $apr 1917 betreffs beS ©cpluffeS 
ber ©epoujeit für Staffeln (ßrammetStoöget) es bei 
bem gefeßlictjen Sennin b. i. ber 20. (September 1917 
cinfcpließlicp gu beiaffen.

©rcStan, ben 17. Qfnti 1917.
Ser ©egirtSanSfcpnß $u ©rcSkm.

561. Ser ©egirfSauSfcpttß pat auf ©rurtb beS §40 
Stbfap 2 a ber $agborbnung Vom 15. 3'uti 1907 
befrploffeit, für beit Umfang be§ dlcgternngSbejirfS 
©restart 1. ben ©eptnf; ber ©epongeit für 9teb* 
piipncr, Sßacptetn unb fipottifcpe Woorpüpner auf

Wontag ben 20. Euguft 1917 feftgufeßen, fo baß bie 
©röffititug ber $agb auf bie begeicpneteu EMIbartcu 
SienStoifl Seit 21. Euguft 1917 ftattfinbet; 2. ben 
©cpluß ber ©cpoitgeit für ©irf=, C>afet= unb gafattetv 
t) ä p n c foloie für ©irfs, $afek unb §afanen= 
pennen auf ©ortnabenb beit 29. September 1917 
feftgufcßen, fobaß bie ©röffmtng ber ^agb auf bie 
begeicpneten Slülbarten ©omttag ben 30, ©eptentber 
1917 ftattfinbet.

©region, ben 17. ßuli 1917.
Ser ©egirfSauSfcpitß gtt ©reglau.

562. Sic bei ber ©robingictlfteHe für ©emi’tfe unb 
£)bft für ©eptefien beftepenbe ©reigfominiffiort pot 
noepftepenbe ©reife feftgefept.
1. (Srbfen @r» ©roß* SSIein*

ferte) preig prń§ preis
bont 18.—31.Suit 25 30 40 ©f. je ©funb
ab 1. Euguft . . 

2. Soplrabi mit 
fi a u b-

35 40 55 * * *

ab 18. Suit . . .
(bei ©erlauf in 

Wanbehtmitfiaub 
bie Wnnbel git

20 24 oCO

3 ©funb) .... 
3. Sftngliclje Sa* 

rotten Opne 
fiattb

60 72 90 * jc Wmtbcl

big 15. Euguft .
(©eint ©erlauf 

imlOStiicf ©ttnbe 
mit fiattb bag©mtb

15 17 23 <= ję ©fuub

gu 2 ©fttttb) . . 
4. grüptocißlopl

15 17 20 » je ©unb

big 15. Euguft . 
5. Sriil)*©3irfittg 

it ©otlopl

15 18 22 ? je ©fitttb

big 10. Euguft . 
o. Sontaten

20 24 30 f ^ «=

big '5. Euguft . 
7. ©ttrfen

50 55 O

©tuet

Sum ©iulegctt 
(60©tiicf, min* 

beftens 16 ©funb 
frf)mcr)bis2t.$uli 7 8
bom22.—28.$uli 6 7

.iiriippel (often ben bierten Seit ber ©iulcgegnrfcu.
8. ©taubeeren . . 28 40 5u ©f. fc ©futib
9. Sfteineclaubeit .50 55 70 * * <*

9'/:'8'Ą,

Sic ©reife fittb bon ber Steicpgfteltc für ©entiife 
unb £>bft gcncpmigt. Sic unter 1—7 fcftgefcptcn 
©rgeugerpreife finb ©crtraggpreifc, toelrpc gemäß 
§ 5 ber ÜRormnllieferunggbcrträge ber Sv'eicpöftelle 
für ©entiife unb Ob ft über grüpgemüfe in bicfe 
©ertrage einjufepeu finb. 0k gelten gemäß §§ 5 
unb 14 ber ©crorbnung bom" 3. Epril 1917 (iRciepg*

77i
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gefepl. ©, 307). alg £>ödjftf>reifc im ©inne beg 
®cfc^cg, bctreffenb §öd)ftpreife bont 4. Stuguft 1914 
in bcr Raffung bcr ©efannttnad)ung Vom 17. ®e» 
gentbet 1914 (9teid)ggefe^6L ©. 516) mit ben 2Ien= 
bcntugcn bet ©efanntmad)itngen Vom 21. $amtar 
1915 (9teid)ggefe#I. ©. 25) 23.Würg 1916 (Äei# 
gcfe#I. ©. 253).

3)ic unter 8 uub 9 feftgefe^ten Gergeugerfireife 
finb nl§ @rgcugerl)öd)ft))teife an ©teile bet in § 1 
bet ©erorbitung Vom 3. Qfuni 1917 bestimmten 
f>öd)ftf>reife auf <9riutb bcg § 2 biefet ©erorbnung 
feftgefebt.

©reglau, ben 18. 3=uli 1917. 
ißroVingialftelle für ©emüfe uub Obft.

spcrfonolmuhririjten bcr öffentlichen 
©eljövben.

ffönißtidjed SRcflicrungS - %3räfibium.
©eftätigt: auf®runb9ltlcrl)öd)ftcrErmächtigung 

©einer Wajeftät bcg Äöitigg Vom ©taatgininiftcrium: 
bic 3Bat)I bcg bigtycrigcn bcfolbetcn ©eigeorbuctcu 
(gtocitcu ©ürgermeifterS) ßrang (Saffcbaunt in 
©dftocibuif) ginn Erftcu ©iirgcrmcifter biefet ©tobt.

©eftätigt: 1. bic am 11. $uni 1917 Vollzogene 
SBtebettoal)! bcg fiaufmanug Emil 3t e im ctg jwm uit« 
bcfolbetcn 3tatgl)ettn bcr ©tabt grcibnrg für bic gefe^licEje 
Stmtgbauer Von fedfg Satyrcn vom 1 Januar 1918 ab. 
2. bic 2Bicbertoat)I bcr unbcfolbetcn ©tabträtc bcr ©tabt 
©r-cglait Ward, liefet, 3Ö c b c r, © d) tu c m c r , 
0 a b e r ," Dr. ißcrlg, ffrömgborf für bic gefeij= 
liehe SImtgbauer Von fcdjg fahren Vom 20. ©egtember 
1917 ob.

StönigL Slcgtcrung, 2t6tcilung für $$irdjcu= 
uitb Sdjullucfcn.

Enbgültig ernannt: 1. bcr ©otfgfd;utlcprer 
SßiEpdm SB i n.t e r ft e t n (5. St. im gelbe) sunt Sekret 
an bcr ebangetifepen ©olfgftpule in Winten, Ar. Dplau; 
2. bic Syrerin Wartet © o p n in Dptau gut ßeprerin an 
bcr paritötifepen ©otfsfdjnle in Dptau; 3. bic Seprerin 
Wargaretc ©dpönfclber in Warft=©oprau, Areig 
Strebten, @nr Scprcriu an bcr ebangdifd)cn ©oltgfd)utc 
in Warft=©oprau, Arcig ©trcplen; 4. bcr tieprer ©eorg 
Speer in ©eifergborf, Arcig SBoptau gnm 2. ßeprer 
an bcr fatpotifdfen ©djule in Dgtoip, Äreig ©rcglau; 
5. bcr Scprcr grip Ś i t g e in Zpicrgartcn, 'tireig 
SBoptmt, sum 1. Seprer an bcr ebangetifepen ©cpulc in 
ßcrruprotfd).

U n t c r r i d) t g = E r I a u B u i g f d) c i n erteilt: 
bcr für ben ttuterriept an Spseen geprüften Scprertit grt. 
Wargaretc Z ö p t c r aus ©regtau, 5. S*- in ©pitten» 
borf, jir.cig ©enmartt.
Siimigl. ^Regierung, Slbtcilung für btrcJtc 

«Steuern, Domänen unb durften A.
Ernannt: bic Staubibatiu bcg pöperen Sepramtg 

uub ßitfgteprertn an bcr ftäbtifepen gtugtiftafcpntc 
(SpScttm mit grauenfdptlc unb ©tubienauftatt) in ©reg, 
tau, grantem ßebtoig ©oenifcp bont 1. guli b. gg. 
ab als DBerteprerin an bcr genannten ©cpute.
$iüniglid)cS ^rouinjinl = Sdjttlfottegtum.

©erfept: bom 1. Stuguft 1917 ab bcr ©teuer, 
fupernumerar ©tpneiber in Delg an bic Eintommen, 
ftener=©erantaguugg4tommiffion in ©regtau=@tabt; bcr 
©teuerfupernumerar © e to 3 p I in ©rcgtau=©tabt an 
bic Eintommcuftcucr * ©craulagitugg, Slommiffion in 
Delg.

•fnctju cine ©cttage: JfoffiinbtgiMg ©djtcfifipcr tpfaiibbriefe.

$ie Emtücfungggcbüprcn betragen für bie glvcigcfpattcnc geile ober beren {Raum 25 ©f.
Bftrqblätter u. einzelne ©tücfc foftcu IO 'bf- für jcbcit angefangenen öogen, miubeftcnS aber 2 'bl für jcbeS dtücf bei Amtsblatts. 
8(priftleitung: Stmtgblattftelle bcr flöniglicpcn {Regierung. ©tuet oon ©raff, Sßartp u. Eoittp. ($3. griebriep) in ©rcSlnit.

t



Sotiöerbeilage gum Amtsblatt.

Sluśfii^rtmgśmttoeifung

gur

9teid)3getreibeorbmmg für bie (Ernie 1917 x>om 2L 3uni 1917
(9teid)3gefet|blatt Seite 507).

©entäff §71 ber 9teid)§gctreibeorbnung für bte CSrnte 1917 u om 21. guni 1917 (9teid)§» 
gcfctjbtatt S. 507) toirb 51t bereit SluSfüfjrung Ijiermit fotgenbeS beftimmt:

I. SBcfrfjlagttnfjme.
8» § i.

gür baS Srntcjal)r 1917 ift ber SReidjSgetreibefteffe neben ber 23ctoirtfd)aftung be§ 23rot» 
getreibeS aud) bte Sletoirtfdjaftung ber ©erfte, beS jpaferS, ber §ülfettfrüdjte foto te be§ SudjtoeigenS 
unb ber jpirfe übertragen. Sie 9teid)§I)ülfeufrud)tftelIe unb bte 9teid)8gerftengefefffd)aft m. b. §’. gu 
Söerlin tocrben aufgeffift.

®ie töefc£)Iagnaf)me erfolgt für bte Hommunalberbäitbe. Homutunalberbänbe im Sinne ber 
9tcid)Sgetreibcorbnung finb bie Stabt» unb Sartbfrcife. Ser StaatSfommiffar für SSotfSernätjnmg 
toirb crntädftigt, in befonberett gälten örttief) gufammettljängeube 33cborf8= unb Überfdjufffreife, tueld)'e 
fid) gu einem gcmcittfnmen 93crforgung8gebiete gufammeitfdjlieften unb eine gemeittfame Hont» bgto. 
fDtetjlberteilungSfteffe einridjten, borbetfaltlid) ber öeftimmung in § 72 Slbfaft 2 als einen Hommunal» 
berbanb aitguerfemten. Stuf bett 9hmbertaf$ bc§ StaatSfommiffarS oom 2. Suit 1917 VIC 706 toirb 
berioiefert.

Sin SKuftcr gu einer SScrbanbSfatmug ift biefer 2Iu3fufjtung§antoeifung al§ Ettlage I beigefügt.
8u § 3. Stbfaf} 3.

Stuf bie Stngeigcfifliäjt ber Homtmtnalberbänbe gegenüber ber 9teid)Sgetreibcfteffe für bett gaff, 
baft befdjlagimtfmtc Vorräte toiberredjtlid) in bett 23egirf eines anbereu HommunalberbattbeS gebradit 
tocrben, toirb bertoiefen.

8u § 4. Stbfafj 2 uttb 3.
Set Sattbrat, in Stabtfreifen ber ©emeinbeborftanb, faint baS 9fuSbrefd)ett fotoie bei ©emenge 

bie Srctuumg bott Hörnern unb tßülfenfrüditen anorbnen. Sie Trennung beS ©emeugeS foli bon 
bem 23ef©er nur bann b erlangt to erben, loeiut er bogu mit feinen Betriebsmitteln in ber Sage ift.

Sie 9tegieruugS()rnfibeuten fönnen mit guftimmung beS SanbeSgetreibeamtS (bergt. 
StuSfüIjritugStieftimuumgen gu §71 Sibfaft 2) 23eftimmungen über Seit, Strt uttb Drt beS 9luSbrefd)cnS 
fotoie über Sfttgeigc uttb geftfteffuüg bc3 SrttfdjergebttiffeS erlaffen, fotoeit tjierüber itid)t bereits bott 
ber 9teid)8getreibc[teffe 2$orfd)vifteu getroffen finb.

gür baS Srntejal)r 1917 ift burd) 93efamttmad)uitg bom 2. gttni 1917 (9t.©.93t. S. 443) ber 
griit)brufd) befottberS geregelt. Sitte Slnfrageu in biefer 2tugetegent)eit finb an bie 9teid)Sgetreibe» 
[teile, Slbteilung für gritljbritfd), gu ridjteit.

8tt § 5. Stbfati 1.
gitftäitbigc 93et)örbe ift ber Sattbrat, in Stabtfreifen ber ©emeinbeborftanb.
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8u SlBfafe 2.
2Tuf baS 9ted)t bet föonmumalberbänbe, bie naci) § 4 bent Unternehmer eines tanbtoirtfdjaft« 

lichen Betriebs ober bent Befiper Befdjlagnahmter Vorräte Obliegenheit Erbcitcn bei Weigerung bcS 
$ (richtigen auf beffett Sofien butch Me ©emeinbe bornehmen gu laffett, Wirb bertoiefett.

gu§7. Äbfatl.
®ie geftfehung berjenigett Btengen, lucld)e Unternehmer lanbtoirtf djafttidjer Betriebe aus ihren 

felb ftgeb anten $rüdjten trop ber Befd)Iagnahme gur menfd)ltd)eu Ernährung, gut Betfütterung uub 
gut EuSfaat bertoenben bütfen, erfolgt burd) befonbere BunbeSratSbcrorbnung.

8" Ebfafc 2.
EIS Unternehmer lanbtoirtfd)afttidier Betriebe gelten ihre Setter; babci ift cs unerheblich, ob 

fie Eigentümer ober B‘'d)ter fitib. ®en lanbtoirtfd)nftiid)cn Betrieben fernftehenbe Berfonen, bte fiel) 
burd) ober ähnliche Berträge bie Bed)te bon Sctbftberforgcru gu berfetjoffen fud)en, tonljratb
fie bie Betoirtfd)aftung bcS gestalteten BobenS beit Betrachtern überlaffen, finb niri)t als Setbftber* 
forger gu betrachten. £äf)t ein außerhalb bc8 Ianbtoirifd)aftlid)en Betriebs toohuenbet Eigentümer 
ober B^4^r beit Betrieb burd) Engefteftte führen (g. B. eine faufmännifdje $irnia, eine ©efeUfcfjaft, 
eine ©enoffeufdjaft ober bergt.), fo fommen als Selbftberforgcr nur bie im Ionötoirtfd)aftIid)cu Betrieb 
lebenben Berfonett in Betracht, nicht aber B^rfouen, bie mit bem lanbtoirtfd)aftlid)cn Betrieb in feiner 
toirtfd)aftlid)en Berbinbitug ftel)en.

EIS Engel)örigc einer Sßirtfchaft gelten bei lanbtoirtf d)aftlid)en Betrieben, bie im Eigcntume 
non gemcinnühigeit Enftalten (Srrenanftalten, .ft'ranfenhäuferu, 2ßai(eul)änfern unb bergt.) ftetjen uub 
mit Seren Betrieben berbunben finb, and) baS Berfonal unb bie Bfkglinge biefer Enftalten.

Inhaber bon 8et)utred)tcn ober ähnlichen auf öffentlid)red)tiid)er ©runblage berul)eubcu 
Bediten, g. B. Beamte, bie nad) ihrer BcfoIbuugSorbmmg Ettfprud) auf Baturalobgabcü haben, gelten 
nicht als Selbftbevforger. $rüd)te, bie unter bie Befd)IagitaI)me falten, bitrfen ihnen baher nicht mehr 
bon bem Berpflid)teten in Batur geliefert toerben; bie Eutfdjäbigung ift im Streitfälle nad) § 12 
feftguf eigen.

8u§8.
Über ben Berfeljr mit Saatgut unb über bie Btengeu, Welche bei beit cingelnen grud)tarten 

gur EuSfaat bertoenbet toerben bitrfen, ergeht eine befonbere Berorbitung.

8" § io.
®aS Berbot ber Bcrtoenbung bon fclbftgcbautem ©einenge als ©rünfutter begieht fid) nur 

auf ©emenge, baS Icbiglid) aus Brotgetreibe bcftct)t. .S^iergu gehört nad) § 2 auch Boggcit ober 
Ekigeit im ©emenge mit ©erftc. Beimifripmgen bon gufällig mitgctoad)fcnen als Befaß angnfpred)enöcn 
Biengen anberer Ffrüdjte bleiben für bie Beurteilung ber Ert ber f^rüdfte anher Betracht.

jpafer unb ©erfte, bie im ©emenge angebaut finb, ebcitfo ŚohauniSroggen, ber im ©emenge 
mit SBideit (Vicia villosa) gctoad)fen ift, bitrfen grün berfüttert toerben.

8u § 11. Ebfaß 1.
®ie .ft'ommmmlberbänbc hdben 6etz ©enel)migung ber Bcrtoenbung bcfd)lagnal)mtcr Borräte 

bie Berorbitung über beit Berfefjr mit Saatgut (bergt. EuSfühmngSbeftimmimgeu git § 8), foiuie bie 
§§ 22 unb 54 ber BeichSgctrcibcorbmmg gu beachten, Wonach f%rüri)tc (§§ 1, 2) unb Biet)! aus ihrem 
Begirf nur mit ©cnehtnigung ber 9teid)Sgetreibcfteöe entfernt werben Dürfen, abgefeheu bon beit in 
§ 22 Ebfaß 1 begcid)itcten EuSnaI)mefättcn. ®ie tiiefermtg bon Früchten ober barcutS bjcrneftelXten 
Ergeugniffeu an Betriebe (§ 17 Ebfaß lc) ift -gcimif; § 22 Ebfaß 2 nur mit ©enet)migung ber 
BeichSgctreibcfteöe geftattet.

8« Ebfaß 2.
®ie Borfd)rift erftredt fid) inSbcfonbcre and) auf bie bon bem .Rommunatberbanb ober einer 

©emeinbe befdjäftigten Biühlen, flagerhaltcr, ft'ommiffionäre, Btef)Ibcrteiter, ^»äubter, Bäder ober 
fonftigen Beauftragten. Soioeit mit Beauftragten foldjer Ert fcfjriftlicfje Berträge abgefdjloffctt toerben, 
ift bie Borfd)rift beS § 11 Ebfaß 2 unb ein §iittoeiS auf Sie Stmfbeftimmung SeS § 79 Ebfaß 1



giffer 11 in ben Vertrag mit aufgunefemen; attberenfallß fittb bie Beauftragten auf biefe Borfdjriften 
in geeigneter SBeife befonberß tjingutoeifert.

8" § 12.
2Birb eine bem ßanbrat ober ©emeinbeborftanb gugetniefene ©ntfdjeibung angegriffen, fo ift 

bie I)öftere Bertualtuugßbefeörbe außfcfeliefelid) guftänbig. gm übrigen feat über (Streitigbeiten in erftcr 
Snftang ber fianbmt, in Stabtfreifen ber ©emeinbeborftanb gu entfcfeeiben.

8u§§13ff.
II, 9leid)§getret&efteIIe.

©ie Berteilung ber ©efdjäftc gtuiftifen ber Beriooltungßabteilung unb ber ©efdfäftßabteiluug 
ergibt fid) auß § 16. hierauf ift im Sdiriftberf'cfer Büdfidjt gu nehmen.

Ster gefamte Gcferiftberlcfer ber ftommuuallierbäitbe mit ber Bertoaltungßabteilung (©irettorium) 
gefet burd) bie jpanb ber feöfeercu Berloaltungßbefeörbe an baß tiaubeßgetreibeamt. ©er Scferiftbertefeu 
in gefd)äftlidjen Stngelegenfeeiten, alfo inßbefoitbere über Lieferung unb Begattung bon grüßten unb 
ben barauß feergeftellten ©rgeugttiffen gellt unmittelbar an bie BeidjßgetreibefteHe, ©efdjäftßnbteilung.

©ie Beicfeßgetreibeftelle, BertoaItimgß»9IbteiIung (©ireftorium ber Oieidjßgetreibeftclle) itttb baß 
ßanbeßgetreibeamt feaben iferen Sife in Berlin W. 50, Äurfürftenbamm 239, bie Beicfeßgetreibeftelle, 
©efd)äftßabteilung 03. m. b. in Berlin W. 50, Äurfürftenbamm 237.

8« § 17. Slbfafe lc.
2llß Betriebe in biefem Sinne gelten n. a. audj ©riefe* unb ©raufeenmüfelen foivie Betriebe, 

toelcfee §aferflodeu ober f on füge §aferiüifevmittet feerftelTcn. Über bie Belieferungen ber Brauereien 
unb ÜDtälgereien entfd)eibet ber Bimbeßrat. gfere Besorgung erfolgt burd) bie Beüfeßgefreibeftelte.

8u SCbfafe If.
©ie Äomnumalberbänbe bürfeu ofene befonbere ©rmädjtigung ber 9ieid)ßgctrcibcfteHc bie 

Berfcferotung ober Berfütterung bon Brotgetreibe and) bann niefet gulaffen, loenn eß minbertoertig ober 
befcfeäbigt ober gur Bermafelung auß mtberen ©rünben ungeeignet erfefjeint. „^interioru" ift grunb« 
fäfclicfe tw anbereß ©etreibe gu befeanbeln, alfo ebenfallß abguliefern.

8u 9lbfafe lg.
©ie Ber or bmtng über baß ?lußmafeleu bon Brotgetreibe bom 28. 9JM 1915 ift burefe § 72 

aufgefeoben. ©ie geftfefeung ber Beicfeßgetreibefteüe nad) l’tbfafe 1 g gilt in gufunft gang aügemeiu, 
alfo and) für ÜDtüfelcu, bie für ©elbftberforger arbeiten. Slitßitafemeit für beftimmte Blüfelen 
fann nad) Slbfafe 3 nur bie Beicfeßgetreibeftelte, niefet mefer tnie frütjer ber tlommunaloerbanb gulaffen. 
%m gntereffe ber Stred'ung ber Borräte tnirb für bie gälte, in beiten Blühten ben borgefdfriebeueu 
feofeen 2tußmafeluugßgrab niefet erreichen lönnen, auf bie BZogliefefcit ber Sdjrotung femgeloiefen.

III. SBemtrtfdjaftung ber Sßomite.
1. Aufgaben ber Stommunaluerbänbe im allgemeinen.

8u § 20.
Über gorrn unb geitfmuft ber an bie 9teid)ßgetrcibefteHe gu erftattenben 9Ingeigen gelten ben 

Stommunalberbäuben bie näheren Slnorbnmtgen burd) baß ßanbeßgetreibeamt gu.

8« § 21.
gu 9lbfafe 1 unb 2 bleibt bem ßanbeßgetreibeamt ber ©tlafe befonberer Beftimmungeu bor« 

befealten, faüß ftd) ein Bebürfniß bagu feennißftellt.
Stuf bie Befanntmadjimg über griifebritfd) bom 2. guni 1917 (9t.@.Bl. S. 443) unb bie 

bagu erlaffenen Stußfüferimgßbcftiimmmgen tnirb bertoiefen.



4

8" § 23. Elbfah 1.
®ic .ftommunalBerbćiube finb jc^t auSbrüdlni) für bie Elbtieferung aller befcljtagitahmteu 

$rüd)tc, folueit biefe nidjt auf ©runb befottberer gefeilterer Sorfdfrifteu garüdbehalten Werben bürfeit, 
haftbar gemacht. ®ie folgen ber Etidjterfüllung ber Elblieferung§üflicl)t ergeben fid) aitS § 24 Etbfah 1. 
©ie Bon ber Śeid)Sgetreibeftelle gur Lieferung auSgefdjriebeneu Stengen '(§ 17 Elbfah 1, Sud)ftabe e) 
[teilen nur bie abguliefernbeit 9J£ in be ft mengen bar. ©ariiber fmumS — infolge gu niebriger Ernte« 
fdjätumg ttflo. — Berfiigbate Stengen finb ftetS fo fdjuell loie möglid) ebenfalls abguliefern, ohne er ft 
bie Elbforberung burd) bie EteidjSgetreibeftelle abguWarten. %n entff)red)euber SBeife ift bie 
Haftung ber ©emeinben burd) §§ 39, 24 Elbf. 2 geregelt.

8u ?lbfai 2.
SBerben bie feftgefe^teu Stengen unmittelbar auf bie laubwirtfd)aftlid)en Setriebe umgelegt, 

fo ift beit ©emeinben eine 8ufnm|nenftellimg ber auf bie eingelneu Segirfe beS ©emeinbebegirfS 
umgelegten Eltengen mitguteiten.

Eluf 8iffer 13 bis 17 ber ben Slommimaloerbänbcit burd) ben ©taatSfommiffar für Solls« 
ernSprung gugegangenen „Einleitung gitr $üfjrung ber 28irtfd)aftSfarte ufw." Wirb Berloiefeit.

8u § 24. Elbfaü 3.
8ur Sermeibuitg unberechtigter .‘gärten gegen bie OcrforgungSbered)tigte Sebölfenmg, bie an ber 

mangelhaften Elblieferung feine ©djulb trifft, finb bie gelürgteu Stengen in erfter Siuie auf biejenigett 
lanbwirtfchaftlidjen Setriebe, Weldjc mit ben ihnen gur Lieferung aufgegebenen Stengen (Bergt, bie 
ElnSführnngSbeftimmnngen gu § 23 Elbfaß 2) im 9tücf [taube geblieben finb, Berl)ältniSmäfjig g'u Ber* 
teilen, ©ine abWeidfenbe Serteiluiig bebarf ber Genehmigung beS SanbeSgetreibeamtS.

8u § 25. Elbfah 1.
®ie Einrichtung unb Rührung ber „2Birtfd)aftSfarte" h°l naefj ber bnrd) SRunberlafj beS 

©taatSfommiffarS für SoIfSeritährmtg Born 12. %uni 1917 — VI c 402 ben EommmmlOerbänben 
mitgeteilten „Einleitung gur Rührung ber EBirtfdfaftSfarte unb Kontrolle beS Serbrauch§" 
gu erfolgen.

8u Elbfah 2.
®en ©emeinben barf ber ÄommuualOerboub bie Rührung Bon 2Butfd)aftSfarteu nur mit 

befottberer ©enel)migung beS tianbeSgetreibeamtS auferlegen.

8" § 20.
®ie Äommiffionäre finb in ihrer ©ätigfeit Bon ben Äommunaloerbäitbeu baiternb nnb forg« 

faltig gu überWad)ctt. ©ie Werben Bon ber 9teid)Sgetreibeftetle angehalten Werben, ben .kommunal« 
Berbänbeu über ihre ©ätigfeit in oorgefrffriebenet ftfonn taufenb Serid)t gu erftatten. ©ie fönncit Bon 
ben SlommuitalOerbäuben angewiefen werben, auch ben einzelnen ©enteinbeu gu berichten. 811 bergt, 
and) 8'ffcr 14 ber Einleitung gur Rührung ber 3Birtfd)aftSfarte.

8u § 27.
Etähere Eluorbuung erfolgt burd) baS SoubeSgetreibeamt.

8u § 28. Elbfah 1.
©elbftlieferer fönnen nur noch felbftWirtfd)aftcube .ftommunnlBerbätibe (§ 32) fein. %n 

allen, nicht als ©elbftlieferer auftretenben ft'ommimalBerbiinben (felbftwirtfd)aftenben Wie nicht« 
felbftwirtfdjaftenben) Werben Bon ber SeicbSgetreibeftelle ftommiffionäre beftellt; ber kommunal« 
oerbanb I)ot baS Sorfd)IagSred)t. ©ie SefteUung beS ilommunalBerbattbeS gum Ä'ommiffionär ift nicht 
mel)r ftatthaft.

8u Elbfah 2.
Sei ElnSübung ihres Sorfd)lagSred)tS (Etbfah 1) hoben bie .fl'ommimatBerbäube in erfter Sinie 

gur ©d)ontmg befteljeuber wirtfdjafilidjcr Scgiehmigeit auf Seteiliguug beS ©etreibehanbelS (£>tinbler wie 
©enoffeufdjaften) Sebadjt gu nehmen, beritt ihrem Segirfe fcljon im ^rieben tätig geioefeu ift. Unter
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legerer BomuSfeßung fiitb and) §ättblet ttfto. gu Beri'uffiihtigen, bie außerhalb beß ÄotnntünalOel? 
Banbeß ihre getoerbltdje 9ZieberIaffung haben. 9fid)t alß Äomtniffionär Borgufdjlageu fiitb 9)iu|Ieii= 
Beftfecr, Bereinigungen Bon folgen unb bereit 9tngefteHte; baßfelbe gilt Bon j£änblerOereiuiguitgeit, 
@euoffenfd)often ufto., bie fid) BiSljcr lebiglid) auf bie Beftetlung Bon Unterfommiffionäreu, Agenten 
unb bergleid)en für ben Euffauf unb bereit llBerloaĄitng Befrffräuft, alfo nidjt felBft unmittelBar Bon 
ben Ergeugern gefauft haben.

8tuf bie Borfdjrift ber Beibeit lebten ©äße, bie eine Beteiligung ber $ommunalBerbänbe an 
ber .dontmiffionßgebühr ohne bie Genehmigung ber 9teid)ßgetreibeftelle außfdjlicßen, loirb Befottberß 
Berluiefett.

8u 9lBfa% 8.
8u bergt bie 9tuSführuugßbeftimtnuugett gu § 26.

8u § 29.
©ie Bon ber 9teid)ßgetreibeftcKe gemährte Vergütung enthält tt. a. audj bie Gittfdfäbiguug für 

bie burd) bie SBirtfdfaftßfarte (Bergt 9IußführuttgSbeftimmungen gu §25) entftehenben lint often.
©ie für Betneffung ber Bergiitung ninßgebeubeit Grunbfähe toerbett ben .ffemmimaloerbäubeit 

bttrih baß ßanbeßgetreibeamt mitgeteilt toerbett. *

8u § 30.
Triften unb Borbrucfe gibt baß ßanbeßgetreibemnt Befanut. Biß gu anbertoeiter Sluotbitung 

fiub bie laufenben fUZehlonforberuttgett nad) bent Bom fianbeßgetreibcamt burch BttnbjäjreiBen Bont 
10. 9ZoBember 1916 — R. M. 6676 — Borgefdfriebeuen Borbrud'c A aufgufteden unb fpötejrenß 14 üfcage 
Bor (Eintritt beß Bebarfß Begin. Bor Beginn ber jetoeiligen Berforgiittgßperiobe bettt ßanbeßgetreibeamt 
burch bie höhere BertoaltungßBehörbe eiitgureidjen.

2. ©elbftwirtfchaftenbe Jtomtuunaluerbänbe.
8" § 81. 9Ibfa^ 1.

©elbfttoirtfdjaft fommt nur für bie Betoirtfdfjaftung beß Brotgetreibeß (§ 2) in forage. ©elBft* 
totrtfchąft treiben fönneu nur foldje ÄommunalBerbänbe, bereit Ernte nach ben Erfahrungen ber 
Erntejahre 1915 unb 1916 gur Berforguttg ihrer BeBöIferung Boranßfiddlid) biß gum 15. ÜDlai 
1918 außretdft.

S'ür bie 9lngeigef)flid)t ber ÄotnmuttalBerBänbe ift ber Erlaß beß ©taatßfommiffarß für Bolfß« 
entährung Bont 2. Suit 1917 VIC 706 maßgebettb.

8u 9Ibfah 2.
©ie Entfdfeibung über bie Geftattung ber ©elbfttoirtfdfaft trifft ber ©taatßfomiuiffar für 

Bolfßeruähruttg. ©ie toirb ben Äommunaloerbättben burd) bie §anb ber höheren Bertoaltungß« 
6el)örbeit mitgeteilt toerbett.

8" 9IBfa% 3.
©ie höheren Bertoaltuttgßßel)örben haben bie ©urd)füf)ruug ber Borfdjrift, baß baß jetoeilß 

gur Beifügung eiueß felbfttoirtfdfaftenbeu StontmunalberbanbeS ftelfenbc 9Jfel)I beut 9)?ef)lbebnrf eitteß 
Btouatß nicht überfteigeu barf, befottberß gtt übertoadjett.

8" SlBfaß 4.
©ie Bon ber Beidfßgetreibeftede für ben 9lb fdjluß Bon Beiträgen mit beit 9Jlül)Ien auf* 

geftcHteu Gntubfäße toerbett ben flomntunalBerbänbett burd) baß ßanbeßgetreibeamt Befanut gegeben 
toerbett. 93id ein $omntunalBerbanb Bott biefen Griiubfäßeit abloeidjett, fo hat er bagu Bor 9lbfd)luß 
beß Beitrags bie 8'tftimmitug ber Beidjßgetreibcftede Bei beut ßanbeßgetreibeantt nadjgufuchen. 
©ie Bead)tuttg biefer Borfthrift toirb burd) nachträgliche Eittforberuttg bet 9Jtül)leitberträge feiteuß beß 
tiaitbeßgetreibeamts itadmenriift toerbett.

8u 9fbfaß 5.
©ie höheren BeitoaltungSbeI)örbett haben bie ©elbfttoirtfchaft ber ÄomutunalBerbäitbe eittgehettb 

gtt übertoaefjen, iußbefottbere ttad) ben in §31 Stbfaß 1, § 34 unb § 23 9(bfaß 1 Begeid)iteten Bidjtiutgen.
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©te pben bafür gu. forgen, baf; bie domrtmnnlberbmtbe ipe Stbtieferunggpflidjien nad) § 23 Slbfap 1 
redjtgeitig mtb boÜftänbig erfüllen. Saß ßaubeßgetreibeamt wirb ben ppren 3SerWaltungßbeprben 
bie jcWcilß nod) § 17 Slbfab 1 Sßudjftabe e fcftgcjepteu Mengen unb Siefentngßfriften mitteilen. Über 
bie ©efamtablieferungßfcplbigfeit unb bie tatfäd)Itd)en Slblieferungen ber fi'ommunaiberbünbe Inerben 
bic pljeren 58erWaItnngßbeprben nad) giffer 17 Slbfap 3 ber Slnleitung gur güpung ber SBirtfdjaftß* 
tarte laufcnb unterrid)tet.

Anträge auf (Sntgiepmg ber ©elbftmirtfdjaft firtb an ben ©taatßfommiffar für SSolfßernäpung 
gu rieten.

gu§32. Slbfai;!.
Äommunalberbnnbe, betten baß Oiedjt gut ©elbfhnirtfdjaft mit örotgetreibe guerfannt ift, finb 

befugt, bie "für fie befdjlngnalfmtcn $rüd)te für eigene fRedjnung gu erwerben unb an bie 9leid)ß» 
getreibefteIXe, ©efdjnftßabteilung ©. tu. b. jp. gu liefern (©elbftlieferuug). Sie finb bobei an bereu 
©efd)äftßbcbiugungeu gcbunben. Sie ©elbftliefenmg nmfj fid) auf alle befdflagnatimten $rüd)te 
erftreden; eß ift nid)t ftattpft, fie g. 58. nur auf 93rotgetveibe gu befcfjränfen unb für ben Slnfauf ber 
anbereu grüd)tc ((Śerfte, öafer, $ülfenfrüd)te itfw.) bie 58eftedung tum Äommiffimiäreu burd) bie 
Dieicpgctreibeftetle gu beantragen.

Siejcnigcn Äommunalberbänbe, Wellen auf Eintrag bie ©elbftWirtfdjaft geftattet ift, finb ge« 
plten, unb%giigliĄ nad) Empfang bc@ genebmigettben Skfdfeibeß (üergl Slußfüpungßbeftimmuugen 
gu § 31), Wenn fie olß ©clbftlieferer auftreteu Wollen, bieg ber tReidjggetreibeftelle, ©efdjäftß« 
abteilung unmittelbar angugeigen. %n ber Slngeige ift gleidjgeitig aitgugeben, ob ber kommunal« 
uerbanb bereits eine faufmättnifd) eingerichtete ©efdjiiftßftelle (ttreißfornfteile) befip ober biß Wann 
ifjre (Sinrid)tung beftimmt erfolgt fein wirb, unb ferner, Welpe Äommiffionäre ber Äommutmlberbaub 
DefteIXt T)at. $Üir bie 9tußWat)l ber A'ommiffionäre gelten bie Slußfüpungßbeftimmuugen gu § 28 
t’lbfaf) 2.

(Sin Ütommunalberbanb, ber bon ber 33efitgniß gut ©elbftlieferung ©ebraud) macht, über
nimmt bnmit baß bode Dtififo für bie Söare gegenüber ber tRddjßgetreibefteÜe. Ser ißreiß für ben 
Slnfauf unb JBeiterberfauf ber $rüd)te, foWie bic tgöfje ber guläffigeu gufdpige Werben burd) befonbere 
Sücrorbuung (iprfjftprcißberorbmmg) geregelt. Ser felbftlieferube .teeiß barf baß Wirtfrijaftlicp SRififo 
nicX;t auf bie M'ommiffionärc obwiügcu.

Sie für ben Slbfdjlnfo ber ttommiffionärberträge tnafjgebenben ©runbfiip Werben ben kommunal- 
berbänben burd) bag ßaubeßgetreibeamt mitgeteilt. £>pe borprige guftimmung ber 3\eid)§getrcibe- 
ftelte, bie gegebenenfaliß bei beut SanbeSgetreibeamt nadjgufuäjen ift, barf bon biefen ©runbfäpn 
uid)t abgeWid)eit Werben. Saß ßanbeßgetreibeamt wirb bie 5Bead)titug biefer 58orfcpift burd) nad)* 
trngttcp (Sinforberung ber ftommiffionärbertriige ber felbftliefernben StommunalberBänbe naiprüfen.

Ser 58orbrmf für bie ber Üteid)ßgetreibcfteIIe eingufeuben 9Bod)eitüberfid)ten über bie cin
getauften SDtengen Wirb ben felbftliefernben .Uommunalberbötibeu unmittelbar bon ber 9teid)§» 
getrcibeftelle, ©efdjäftßabteiluug be faint t gegeben Werben.

gu 9tbfah 2.
©elbftliefernbe .d’ommunalbcrbänbe bitrfeu bon ben an fie bon ber Dteicpgctreibeftelle gegarten 

gufd)lägen nid)ig für fid) gurüdbeplten. gpe eigene (Sntfdfübigung ift burd) § 29 geregelt, gu beit 
^erfüllen, an Weld)e bie gufrijläge unberfiirgt gu berteilen finb, gepreu bie tatfäd)Iid) ben ©Intauf 
beim ßonbwirt beforgenbeu .Uomntiffionäre, ilntevfommiffionäre ufw. Sind) bie ©emeinbeborftepr 
föinten Ijiergu gehören, foWeit fie an bem (Sinfaufßgcfdpift beteiligt Werben. 0?ür ipe SEätigfeit nadj 
§§ 87, 38 bitrfeu inbeffett bie ©emeinben auß biefen gufd)Iageu uid)t entfepbigt Werben (bergt. § 41).

Stuf bie 58orfd)rift in ©ap 2 wirb befotiberß berWiefen.

gu 91 bfah 3.
Sie Slnorbmntgcn ber IReicpgctreibeftefic Werben beit jfommunalberbänben burdh baß ßattbeß« 

getr ei beamt übermittelt Werben. iStWaigcn ßorberungen ber 3idd)ßgetreibefteIIe auf ßieferuug bon 
Sjvotgetreibe aitß ben bon einem felbftliefernben .(t'ommimalberbanb für feinen eignen ©clbftwirtfdjaftß- 
bebarf erworbenen Vorräten pt ber Ütortmmnalberbanb uuWeigerlid) uad)gufommeu.
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git Abfafc 4.
©ie p^eren SSertoattungßbehörben hoben bie (Erfüllung ber ben fclbftliefentben kommunal« 

berbänben naci) Abfah 1 Big 8 obtiegenben 3ierbftid)tungen gu. ttbertoadjen. ©te Entfdjeibung übet: 
bte Entgietjung beß Otedjtß ber Lclbfttieferung erfolgt burd) baß ©ireftorium ber Oleictjśgetreibeftelle. 
©ie toirb ben Stommunalberbänben burd) baß ßaubeßgetreibeamt mitgetcilt.

8" § 33. Abfah 1.
Stile ÜommmtalOerbäitbe, io cid) e uidjt über genügettbe Sirotgetreibeborräte gur Setbfttoirtfdiaft 

(§ 31) Oerfügen ober freitoiEig auf legiere bergidjten, hoben biß guut 15. guli b. 3ß-, felbfttoirb 
fdjaftenbe ßomtttunaloerbänbe, bie nid)t felbftliefent to ollen, ebettfo ßommmialberböitbe, bereit 
Eintrag auf ©eftattung ber Selbfitoirtfctjaft abgelehnt toorbett ift, fofort uad) Eingang bcr Ent- 
fdjcibung über ben Selbfttoirtfd)aftßantmg ber 9teid)ßgetreibefteEe, ©efd)äftßabteiluug unmittelbar 
minbeftenß gtoei ben Erforberttiffeit beß § 28 entffired)eube gtommiffionäre gur SlefleEuttg Oorgttfd)Iagett.

gu Abfab 2.
%n felbfttoirtfdjaftenben Homtmtnalberbänben, bie uidjt gttgleid) „Selbftlicferer"- fittb, ift auß- 

fdjliefjltd) bie EieidjßgetreibefteEe, ©cfdfäftßnbteiluug gum Ertoerb beß 33rotgctreibeß bered)tigt, fie toeift 
attß ben für fie ertoorbenen ERengen bent ft'ommunalOerbanb ©etrc-ibe für feinen Selbfttoirtfdjaftß» 
bebarf bei ihren Somtnifftoitären an.

ßu § 85.
®ie Erfüllung ber in § 35 ber Dteid)ßgetreibcfteEe auferlegten SBerpflidjtungen faun bott ben 

felbfttoirtfdjaftenben ft'ommunalOerbaitben nur uad) ERafjgabe ber bon ber üteidjßgetrcibeftelle, 
©efdjäftßabteilung bafitr aufgeftcEten befonbereu ©efdjäftßbebittgungen bedangt toerben.

3. Aufgaben ber ©emeinbeit.
©er Unterbau ber Orgauifation für bie liriegßtoirtfchaft mit ©etreibe ufto. ift burd) Eitu 

glieberting ber ©enteiubeu (bergt. Außführungßbeftimmungen gu § 72) berboEftänbigt. ®ie Aufgaben, 
gu bereu Söfung bißljer bie .Üommunalberbimbe bielfad) bie ERittoirfung ber ©emeinbeit fdjon in 
Anffn'ttd) genommen hoben, firtb fe%t ben ©emeinbeit alß gefehlte!) e ißflidjten auferlegt, ©ie 
Äommunalberbäitbe hoben bie ©emeinbeit auf biefe Pflichten noch befonberß hin* 
gu toeifen.

8" § 86.
gu bergt, bie Außfübruugßbeftimmimgeu gu § 21 unb gu § 5 Abfah 2.

gu § 37.
Über bie Anmetbung ber nicht bertoenbeteu ablieferttttgßfiflidjtigeit Saatgutmengen hoben bie 

Uommunalbetbönbe nähere Seftimmungen gu treffen.

gu§38. guAbfa|}2.
gu bergl. bie. Außführungßbeftimmungen gu § 26. — ©ie Rührung bott BBirtfdjoftßfarten 

barf ben ©cmcinben nur mit ©enehmiguttg beß Saubeßgctreibeamtß auferlegt toerben. — 
Siehe aud) giffer 17 ber Anleitung gur Rührung ber äßirtfdjaftßfarte.

8u § 89.
gu bergt, bie Außführungßbeftimmungen gu § 23. SBerbett bie bon ber iReichßgetrcibefteEe 

fetoeitß gur Ablieferung außgefdjriebeuett ERengett bout Äommunalbcrboub außitabmßtoeife nicht un
mittelbar auf bie cingeltten Iaubtoirtfd)aftlid)eu Setriebe umgelegt, fo tarnt bie ©emeiube bie ihr gur 
ßieferuug aufgegebenen ERengcu auf ihre Ianb)uirtfd)aftlid)en betriebe euttoeber nach SSerhöttniß bott 
bereu ©efamtablieferungßfdjiitbigfeit, tote fie fid) auß ber „©emeinbetifte" (Etr. 17 ber Anleitung gur 
Rührung ber 2öirtfd)aftßfarte ufto.) ergibt, ober auch in ber Söeife berteiten, baf; gunädjft biejettigen 
betriebe, bie in ber Sage finb, früher gu brefdjen ttttb größere ERcitgcn abguliefertt, in erfter ßinie ober 
oußfdjliefetid) gur Ablieferung heraitgegogeit toerben.
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8" § 40.
Die AugfüferungSbeftimmitngen 31t § 24 finben finngemäfee Antoenbung.

8» §41.
toirb baroitf berioiefen, bafe bie ©cnteinbe bom ft’otitmunalberbanbe für iljre SCätigfeit ju 

entfrifedbigen ift.
8u § 42.

IV. (gntetgitimg.
Die Anorbitung erläfet ber Saubrat, in ©tobtfreifeu bcr ©emeinbeborftanb. 5tiirb bie (Ent* 

eignuttg für einen jtommunalberbanb beantragt, fo entfcfjeibet bie feöffere VertoaltungSfietiörbe.

8" § 40.
And) nart) bent 93erfattf ober ber (Enteignung ift ber Seft^er jur Vertonfernitg nub ftfleglidjen 

Sefeanbluttg ber Vorräte berpflid)tet tittb bafi'tr feaftbar. .guioiberljanbtungen üterben nad) § 79 
Abfafc 1 ber Qiffer 3 beftraft.

V. tticrarbeitimg bet ft rückte uttb töertebr mit ben botmtö IjevgefteUten ©taeiigitiffen.
8" § 48. Abfafe 1.

8uftäiibige Vefeörbe ift ber ßanbrat, in beit ©tabtfreifen ber ©emeinbeborftanb.
8» Stbfafe 2.

Die Verpflidjtuug ber betriebe jur Ablieferung aber (Ergeuguiffe einfdfliefelid) ber Slbfäüe gilt 
and) für ben gal! ber Verarbeitung bon grüßten für (Selb ft ber forger. 8"btiber^anblungen fittb 
nad) § 79 Abfafe 1 8*ffer H ftrafbar.

8« § 49.
ßu ben bon ber 9ieid)3getreibefteHe beauftragten ißerfernen gehören ittSbefonbere and) bie bon 

ber ©efrijäftSabteilung angeftebten ttbertoadjungSbeamten. @ie fittb mit einem befonberett Au§toei§ 
berfefeen.

8» §51.
Die genaue Veadjtuug ber Vorfdjrift in § 51 mirb beit Äointttuitalberbänbeu gur befonberett 

tßflidft gemacht. Dattad) ift ben .ßonttnunalberbänbett fünftig bie $erftellitng bon ©riefe nur mit Qu« 
ftimntitng ber 9teid)SgetreibefteHc geftattet.

8 ff §52.
§öt)cre VertoaltuugSbcfeörbeu, toeldje ßüfette ober Vergütungen feftfetjen tooflen, feabett fidj 

jubor mit bent ßaubeSgetrcibeaint in Verbinbnttg 31t fefeett.
8» §58.

Auf bie burd) ben Diuttberlafe beS ©tnatStommiffarS für VolfSernnferuitg bont 23. 9)lärg 1917 
— VI a 1448 — mitgeteilten 9tid)tlinieu uttb ba§ Vnnbfefereiben be§ ißreufeifdfen ßanbeSgetreibeamtS, 
betreffeitb bie ÜCaitfdjmttöerei, bont 24. üötai 1917 R. M. 2078 — toirb berioiefen.

VI. tOettbrau^ötcgelung.
1. Allgemeine Vorfcferiften.

2öegett ber toeiteren ©üttigfeit ber auf ©ritttb ber Verorbnungett über Vrotgetreibe bom 
25. Sanuar 1915 (9t.©.Vl. 35), 28. Suni 1915 (9t.©.VI. @. 363) uttb 29. Sunt 1916 (W.@.SM.
<5. 613, 782) erlaffenett Anordnungen über bie Verbroud)§regeluitg toirb auf § 74 berioiefen.

8" §57.
AI8 jtonbitoren im ©inne ber 9teid)Sgetreiöeorbnuug gelten ttid)t ÄefS« unb alfnlidfe ftabrifett, 

toeldjc bon ber VeidjSgetreibeftelTc nad) § 17 1 c ba§ 9JtefeI geliefert erhalten.
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8" § 58.
8u ähidjftobe a.

®ie Sef*feßuitg bon £M)fipreifeit tint, foloeit nod) nidjt gefcfjel^cn, fofort gu erfolgen.
8« SBudjftabe b.

SMnfptlid) ber AuSttaßnieit gilt ba§ 9htttbfd)reiben bc§ ^prcufjifctjen RanbeSgetreibeamtS bom
4. September 1915 — R. M. 4927 —.

8it öudjftabe c.
®te Zuteilung bon 9Jtel)I on bie Sorter, £>onbter ufto. borf nur burd) eine bepövblpe ober 

loeuigfteng unter unmittelbarer Aufftcßt unb Serautlooriung be§ flommitualberbnnbeS tätige Serie i« 
ItiugSftelle erfolgen, unb par nur nart) SerßältniS be§ tatfüd)üd)en Serbraud)§, ber burd) borßerige 
Ablieferung ber eingelöften Srottartenabfcßnitte begin. Srotmarfen unb burctj bie gemäß $iffer 24 ber 
Antoeijung gut Sprung ber äßirtfcßaftSfarte uflb. cingurepenbe loöcßentlicße SteßlberbraucßS« 
oulueifiutg gu belegen ift. ©ine birettc 9JM)Iguteiluttg burd) bie SNüßlen oßite eutfpred)cube Attluei* 
fung ber 9)teßlberteiiung§ftelle ift unterfogt unb uad) § 11 Abfaß 2 in Serbinbung mit § 79 Abfaß 1 
Ziffer 11 ftrafbar. ®ie Rettung ber 9JteßlbertciIung§fteHe barf lueber einer bom Äomnutnalberbanb 
befcßäftigten Shißle, nod) einem ftommiffionär übertragen loerben.

8u ©ucßftabe d.
®ie Ausgabe bon fog. Srotbücßern ift nid)t mel)r geftattet. Srot unb 9Jtcßl barf au Ser« 

forgungSbereeßtigte nur gegen Srotfarte (aurt) Seirpreifebrotmarfen) abgegeben loerben. ffiicS gilt 
and) für ©oftßäitfer, Speifeluirtfcßaften unb bergl. äöegen Sprung einer Srotfarteulifte burd) bie 
©emeinben unb einer 9JteßIberbroud)§Iifte burcß bcn Aommunalbcrbanb loirb auf $iffer 29 ber 
Anleitung gur Sprung ber S3irtfd)aft§farte bertniefen.

Sei Ginreicßung ber burd) 9htnbfrßreiben bc§ RaubeSgetreibcomtS bom JO. 9Zobembcr 1916— 
R. M. 0676 — borgefdjriebenen monatlichen SZeßlanforbernitgeit feitenS ber nid)t fclbftloirtpafteubcn 
Slommunalberlüinbe unb ber SZcßlnerbromßSangcigen feitenS ber felbftloirtfdjnftenbcn kommunal« 
oerbänbe ift gugleid) ber @efamt«9JteßIberbraud) angugeigen, luie er fid) für bcn borteßten Ser« 
forgungSgeitraum (hier SSocßeit) aus ber SZeßlberbraueßSlifte ergibt.

8« SöudjftaBe e.
Auf bag 9tunbfd)reiben be§ Raubeggetreibeamtg bom 18. 9)?ärg 1916 — R. M. 1980 — mirb 

bcrloiefcn. ®ie barin borgcfdjriebene Auorbnmtg luegen ttberloadjtmg be§ AuSlaubSmcßlS ift fiun« 
gemäfj auf nuSlänbifcßcS (betreibe auSgubeßnen unb uad) üUtaßgabe ber Serorbnuug über ben Serfeßr 
mit Außlanbgmcßl bom 18. 9Aörg 1917 (9t.®.SI. S. 229, 252) gu ergangen begin.' abguönbern.

(Sin Shifter gu einer folcßeu Anorbnung ift als Einlage II beigefügt.

8" § 59.
Sei ber fßreiSfeftfeßung für bas SZeßl ift bntion mtSgttgeßen, baß bie ÜDZeßtUerteiluug burd) 

bie SelbftOerloaltitugSbeßörbc ber Sebölferung und) SZöglidffeit billiges Srot gelonßrleifteit foli, 
nnbercrfeitS aber bei ber Abgabe beS SDZeßlS bie Selbftfoftcu, alfo (SiuflanbSßreiS unb alle üfteben« 
lüften (Sadlcißgelb, Roger! often, 8^nfen, allgemeine ©efrßäftSunfoften ber SZeßlberteilungSftelle uflu.) 
gebedt loerben.

®ic ßößcren SerlualtitngSbeßörbcit ßaben bafür gu forgen, baß gu große Ungleicßmäßigfeiten 
ber SDZeßl« unb Srotßreife in beit ÄommunalOerbänbett ißreS SegirfeS Oermiebett loerben.

8" § 60.
8U SBuĄftaBc a.

®ie ben $otnmuttalberbänben neu Oerließenc SefugitiS foil fie u. a. in ben Staub feßett, 
folcße Säcfereieu auSgufcßalten, bereu Setrieb loegeit beS SeßleitS geeigneten SadpetfoitalS ober aus* 
reii'ßenbeut §eigmaterialS nur maugelßaft ober nur mit uuüerßältuiSmäßig großen Scßloierigfeiten 
fortgefüßrt loerben faun. SnSbefonberc loerben bie Stabtfreifc bie Sragcn gtoedmäßiger ©eftoltung 
beS SädcreibetricbS forgfältig gu prüfen ßaben. Sit geeigneten Sailen loerben Säcfereieu, bie ißren 
Sadbcirieb einfteKeit ntüffen, am Sroioerfmtf gu beteiligen fein.
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8" §oi.
Nähere EtnWetfung über ben bon ben A'onmmuolberbänben gu beWirfenben Eluggleiäj mit beit 

ihnen non her Neid)ggetreibeftellc itberwiefenen ober im gölte ber Selbftlieferung (§ 32) belaffencn 
Vorräten an Ruttergetreibe Wirb ben Aommuualberbönbeu buret) bag Kanbegamt für Ruttermittel gugel)en.

2. Sefottbere Sorfdjriften für Selbftoerforger.
8u §62.

Stuf Grunb beg § 65 wirb hiermit borgefd)riebcn, baft famtliche Aomntunalberbänbe 
eine Stnorbnung gu erlaffen h^t'en, Wonach bag Sed)t ber Selbftberforgung mit Srot* 
getrcibe nur foldjeu I a n b W i r t f ifj a f 11 i ifj c n S3 et rieben gugeftanben Wirb, bereit Vorräte gut 
(Ernährung ber Selbftoerforger big gum 15. (September 1918 augreidjen. jpicrnad) fittb für 
bag (Erntejahr 1917 nur nodj „Sollfelbftberforger", nid)t mehr fogenannte „©eilfelbftberforger" 
gugulaffen. (Ein Iaubwirtfcfjaftticljcr Setricbgnnternehmer, beffett felbftgebauteg Srotgetreibe im (Ernte- 
jal)r 1917 nicht gnr (Ernährung aller gum Setriebe gehörigen Selbftberforger tjwreidjt, barf foniel 
SMrtfdjaftgaugehörige ufw. (f. §7 Stbfat) 2) alg Sollfelbftberforger anmelben, Wie er mit feinem 
Srotgetreibe big gum 15. (September 1918 ernähren faun. ©te übrigen Elngehötigeit ber SHrtfdjaft 
finb alg nerforgunggberechtigtc ^erfouen angumeiben unb notit Äommuitalberbanb Dom Seginn 
beg neuen (Erntejahreg ab mit Srotfarten gu nerfeheu.

©er gufauf non Srotgetreibe burd) einen tanbiuirtfchaftlichen Setricbgunternel)mer unb ebenfo 
bie liberio ff ung Pon Srotgetreibe an einen foId)en burd) ben Sommunalberbanb gu bent gWetj, bie 
Selbftoerforguug überhaupt ober in erweitertem Umfang gu ermöglichen, ift uuterfagt.

35on ber Soraugfefcung, baft ber lanbwirtfdjaftlidje Setriebgunterneljmet higher gewohnt War, 
fein Srot fetbft gu baden, barf bag Utecht ber Selbftberforgung nur mit Genehmigung beg Sanbeg* 
getreibeamtg abhängig gemacht Werben.

BBegen ber bon ben Gemciuben gu führeitbeu Setbftberforgerlifte Wirb auf giffer 6 ber 
Einleitung gur Rührung ber S3irtfd)aftglifte berwicfeit.

8u§o%.
Stegen ber Slugftellung bon Stępi- unb Schrotforten für bie Selbftbcrforgcr, Wegen ber Elrt 

ber SerWenbmtg biefer Aorten unb Wegen ber bon ben Selbftberforgermüf)len gu führenben Stahl- 
Bücher ift in ber Einleitung gur Rührung ber Stirtfd)aftgfarte unter Slbfdjnitt II „Scrbraudjg- unb 
Stahtborfdjrifteu für Selbftbcrforgcr, 8'ffer 18—22" bag Nähere borgefd)riebett.

3u S8ud)fta6e a.
©ic hier borgefehene (Erlanbnig, Rmcfttc in eigenen ober fremben Setrieben gegen Stahl* 

farten berarbeite.it gu Ionen, entfällt ohne Weitereg in ben Rollen, in Welchen ein Setrieb aug poligei- 
liehen Grüubcn gcfcftloffen ift. ®ag gilt inSbefonbere bon bem Scrbot ber Senkung bon Sd)rot- 
mühten gur Qerfielnerung bon Gctreibe für Speifc- unb RuttcrgWede.

Gin Stuftet- gu einer bon ben Aommmmlberbänben gu erlaffenbett Elnorbnung ift biefer 
u\. EtugführungganWeifuug alg Einlage III beigefügt.

i-rfAogL-— Rin übrigen müffen unabhängig bon ben burd) Überwad)unggbeamte ber Neidjggetreibeftetle
erfolgenben Ncbifioucu (gu bergt Nuitberlaft beg Ißreuftifdjen Staatgfommiffarg für Solfgernährung 
bont 23. Stärg b. Rg. - Via 1448 —) bie Selbftbcrforgcr in begug auf borgeitigen ober ungulöffigen 
Serb rau d) unb Serfütterung, foWie bie Selbftberforgermühlen unb fonftigen für Selbftberforger 
orbeitenben Setricbe burd) rcgclmäftige Nachprüfungen überwacht Werben. ®ie Ortgpoligeibel)örbeu 
haben einem baf)ingel)enbett (Erfucljcu ber Aommunalberbänbe gu eutfftredjen. S3erbeit gu ben 
Nebifionett Genbarmeu unb fonftige Sßoltgeibcamte hcmn0ei°Öen' f? , fw borper burd) einen 
geeigneten Sad)berftänbigen genau gu unterrichten, ©aneben ift, foweit möglich, bon ben Aomntunal» 
toerbänbeu ein befonberer, über bie nötigen Rachfeuntniffe berfügenber AontroKbeamtcr aitguftellen.

Stuf bie gwanggbefuaniffe gegen uttguberläffige Selbftbcrforgcr unb Selbftberforgermühlen ufw. 
(§ 69 Elbfap 2) wirb berwicfeit.
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3. ©urifjffihnntg ber Verbrnud)8regehmg.
8" § 64.

®ie StuSfdjitffe toetben Von ben Ärei§au§fc£)üffen in ben ©tabtfreifen unb ©emeinbett (bergl. 
§ 66) Vom ©emeinbeVorftanb getotthtt.

8" § 66. gu Stbfah 1.
®ie Veauffid)tigung ber ©efd)üftSbetriebe ber ÄommunoIberBänbe erfolgt burd) bie p£)ere 

VertoattungSbehörbe. ©iefe fann bic SIrt ber Regelung Vorfchretben ober crforbcrlichenfattS 
Slnorbnmtgen für fämttid)e ober einzelne fiommimatverbänbe ihres Vesirfs treffen, ©cm ©taatS- 
fommiffar für VotfSernährung bleibt Vorbehalten, allgemeine Sfntocifungeu über bte SM ber SluSübung 
ber Slufficf)t 31t erlaffen.

Stbfah 2.
Stuf bie hier begrünbete Verpflichtung gegenüber ber Reid)SgetreibeftcEe tu erben bte Kommunal« 

Verbänbe befonberS £)tngetoiefen.
811 SIbfa% 3.

Vefoitbcrg geregelt ift bie VrotVerfovguug im ReifeVerfetir, für SJtilitärurlauber, SluStanbS- 
frentbe unb iöiimcnfri)iffer. (Stuf bie Riuibfd)rcibeu beS tpreußifchen SanbeSgetreibeamtS Vom 
16. Sunt 1917 R. M. 2467 unb Ruttberlaß beS ©taatSfommiffarS für VolfSernäl)tung Vom 13. Sunt 1917 
Via 3181 toirb vertoiefen.)

8" §66.
„ Verfd)iebenheiten tu ber VerbrmtdjSrcgelung innerhalb eines KommittialverbanbeS fittb ttatf) 

RtogMjfeit ju Venneiben (bergt. § 65 Slbfah 1).
8u §67.

Stnorbnungen int ©inne ber §§ 57—64 unb 66 erläßt ber KraSatt§fd)ttß, tu beit ©tabtfreifen 
unb in ben ©emeitiben (vergt. § 66) ber ©emeinbeVorftanb.

VII.
8» § 69. Stbfa* 1.

Suftänbig für bie Schließung beS Betriebes ift bie OrtSpol^eibehörbe. Sin ©teile ber 
©dfließuttg beS VetriebeS fann and) bte ©nt3iel)ung ber VefugniS gur Verarbeitung Von grüchten 
Verfügt toerbett.

8u SIbfa# 2.
®ie Entstehung ber ©etbftVerforgung erfolgt burd) ben Sanbrnt, in ©tabtfreifen burd) ben 

©emeinbeVorftanb. ®ie VoraitSfeimugeit, unter beiten bte (Sntgiehmtg erfolgen fann, fittb luefenttid) 
erto eitert. Veim Vorliegen ber VomuSfetmngeu ift von ber VefugniS auSbrücftid) ©ebrand) 311 madjeit.

Stuf ben Ruttberlaß beS ©taatSfommiffarS für VoIfSeruahrung Vom 23. SUtärs 1917 — Via 
1448 — unb bie beigegebciten Richtlinien toirb Vertoiefen.

8» § 70. Slbfoß 1.
8ur ©id)ermtg hintersogeuer Vorräte haben bie KommunalVerbänbe bie ÜbertoachungSbeamteit 

ber Reii'hSgctreibcftette 31t ermächtigen, burd) münbtid)c ©rfläniitg gegenüber ben Vefihern foldje Vor
räte für ben KomtnitnalVerbanb Vorläufig in Slnfprud) 311 nehmen unb bis 311t enbgüttigen ©nt- 
fd)eibuttg beS KommunalverbanbeS jebc (fad)Iid)e unb räumliche) Verättberung an ben hetr. Vorräten 
3u verbieten, ©ie Verlegung biefeS Verbotes ift nach § 79 Stbfaß 1 8iffeK 12 ftrafbar.

8" § 71. SIbfa% 2.
VermittelungSftellc im ©inne beS Slbfa^eS 2 ift baS ßanbeSgctreibemnt in Verliit, Kurfürften- 

bamm 239.
©aS fianbeSgetreibcamt führt bie Stufficht über bic ©urd)führmtg ber Reid)ggetreibeorbmmg 

für bie ©rntc 1917 unb ber 3U ihrer StuSführung ergehen ben Vorschriften innerhalb beS preußifrhett 
©taatSgebietS.
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3u§befonbere liegt itjm ob:
a) bie fteftftettuug ber iBebarfgauteile ber preitfjifdjen StommunalVerbäube innerhalb be§ Von 

ber 9teid)8getreibefteHe feftgefehten ©efamtbebarf§anteil§ beS preufjifdjeu Staates nub nad) ben Von 
ber 9teiti)§getreibefteIIe ertaffenen 9Sorfd)riften,

b) bie 9Inforberuug ber Von ber 9ieidt)§getreibefteKe feftgefehten, au§ ben prcuftifcheit S?ont* 
munatVerbänben abgulie fern ben Wengen on grinsten Bei ben einzelnen Äomnmnalverbänben unb bie 
$eftfehung ber 9tbtieferung§terminc,

c) bie aSerlvaltung ber ßanbeSrüdtage. ©ie hierüber ergangenen 9tnorbnungen ber ßanbeS* 
gentralbehörben unb be§ Sonbe8getreibeonit§ Bleiben in Straft, foWeit fie nicf)t auSbrMIidj buret) 
Befonbere Stnorbnung auf get) oben Werben.

d) bie Vorprüfung ber Anträge itarit) § 31 auf ©eWäfjruug ber SetbftWirtfdfaft an Stout* 
munatVerbänbe,

e) bie ^Begutachtung ber Einträge auf Vitbung gemeinfrfjaftlutjer VerforgitngSgebiete (Vergl. 
9tu§führung§beftimmungen gu § 1),

f) ber ©rlaf) allgemeiner Vorfdjriften über bie Verbrand)§regclung (bergt. 9(u§fülirmtg5« 
beftimmuugen gu § 65). ©ie höheren VerWattunggbehörbcn haben bei StuSüBung ber ihnen git § 65 
gegebenen Vefugniffe bie gruubfähtidjeu 9Inorbuungcn be§ ßanbe§getreibeamt§ gu befolgen unb ihm 
auf (Erforbern 9tu§funft gu geben. ®aS ßanbeSgetrcibeamt fann bie ©urdjfithrung ber Von bcu 
höheren VerWattungSbehörben unb StommunatVerbänben erlaffenen Stnorbmtngen über bie Lagerung, 
Überwachung unb Vertoenbung ber Vorräte ber StommunalVerbönbe unb bereu @efd]äftgführuitg auch 
örtlich prüfen.

gu § 72. 9tbf# 1.
Über bie StommunalVerbnnbc ift in bcu 9(u§führung§borfd)riften gu § 1 Veftimmuug getroffen, 

©emeittben finb bie Stabt« unb ßanbgemcittbcn, foWie bie fclbftäubigen ©utsbegirfe im Sinne ber 
gettenben Stabte« unb ßanbgcmeinbeorbnungen. ©ie guftänbige Vet)örbe ift mit 9tüäfid)t auf bie 
Vcrfchiebenartigen gnftänbiafeiten im eingetnen beftimmt worben, höhere VerWattung§beI)örbe int 
Sinne ber Veidjggetreibeorbnuug unb biefer 9luSführttngganWeifung ift ber VegiemngSpräfibent, für 
bie gu ihrem 9ImtSbegirf get)örenben StommunatVerbäube bie Staatliche Verteitunggftctte für ©ro%«Vertin.

gu 9tbfah 2.
gu Vergl. bie 9tuSführuugSbcftimmuugen gu § 1. Untere VerWattunggbehörbe ift ber ßanbrot, 

in Stabtfreifen ber ©emeiubevorftaub.
VIII. ilbeKflnitflSootfdhrtfteii.

gu § 75.
©ie ^Bekanntgabe ber Vorbrudc erfolgt burd) baß ßanbeggetreibeamt. ©ie 9tngeigen ber 

StommuualVerbänbe finb ber 9teich§getreibeftette unmittelbar eingureiepen. 9tngugeigeu finb auch bie 
im (Eigentum ber StommunolVerbänbe ftel)eubeu Vorräte. Sie finb ebenfalls ber 9Md)§getreibeftetlc 
gur Verfügung gu ftettcu (§ 77 9tbfah 3).

gu § 78.
IX. ©cfylitfe* uitb Stvafoorfrfjriftcn.

gu 9fbfah 2.
©ie Vorfd)rift gilt auch gegenüber ben ft'ommunalvetbänben.

Berlin, ben 7. %uti 1917.

Der ÜMuifter 
für Raubet unb 

©emerbe.
©yboio.

Der aJlinifter 
für tionblvirtfdjnft, 

Domänen unb durften. 
3'vl)v. uott Srijortemer.

Der
^innn^SOtinifter.

Scii^e,

Der SDiinifter 
beg Innern, 
von Soeben.
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Anlage I.

©afcungen beg SBerforgimgguerbanbeg _

§ 1.
©er ßanbfreiS................................ unb ber ©tabtfreis.................................. fdjließett fid)

borbetjaltlid) ber Śejtimntung nad) § 72 ber ffteidjSgetreibeorbnung für baS ©rntejaßr 1917 bom 
21. Sunt 1917 (9t.©.D.) gu einem fiotumunalberbanb im ©inne ber 91.©.D. gufomtncn. ©ic
©taotSnuffid)t fiitjrt ber 9tegiermtgSf)räfibent in................................

§ 2.
©er jtommunalberbanb fi’tfjrt ben tarnen „93erforgungśberbanb (93.93.)...........................

©ein ©if) ift................................
§ 3.

3lned beS gufammenfcßluffeS ift bie ©urd)füf)rung ber gemeinfomcn ©elbftmirtfdjaft gemäß 
§ 31 9i.©.£)., fomie bie einheitliche Erfüllung after Aufgaben, bie nad) ber 91.©.D. einem Communal* 
berbanb obliegen.

©er Sfomtnunalberbaitb übernimmt and) bie ©elbftlieferung im ©inne beS § 32 9l.©.0. für 
ade nad) ber 91.©.0. befd)Iagnat)mten griidjte.*)

§ 4.
©ie ©efrt)äftc beS 93.93. führt ein gemeinfatner ©etreibeauSfdfuß (©.21.). ©iefer fefet fid)

gufamtnen aus bem ßanbrat beS ÄreifeS........................ als 93orfifeenbem unb 12 üdZitgliebent, bon
betten ber ©tabtfreis unb ber ßanbfreiS je bie jpälfte mätflen. Unter ben bom ©tabtfreis gemätjlteu 
dRitgliebern foden fid) ber guftänbige ©rnätjrungSbegernent, gm ei Vertreter ber ftäbtifdjen ßörfierfdjafteu 
(üffagiftrat, ©tabtberorbneten*93erfammIung), ein Vertreter beS ftattbelS unb gmei Vertreter ber 93er* 
brauner befinben. Unter beit bon bem ßanbfreiS gcmäßtien dJtitgliebern foden fid) ber ßeiter ber 
UnterberteilungSftede beS ßanbfreifeS, gmei 93ertreter beS ©roßgrunbbefi%eS, gmei 93ertreter beS fteinereu 
©runbbefi|eS nttb ein Vertreter beS ^anbelS befinben. ©er 93orfißenbe mirb an erftcr ©tede burc% 
beit guftäitbigen ©rnäljrungSbegernenten beS ©tabtfreifeS, an gmeiter ©tede burd) ben ßeiter ber 
UnterberteilungSftede beS ßanbfreifeS bertreten.

§ 5.
©er ©.21. ift befdflußfätfig bei 9(nmef entfett bon minbeftenS 7 fdlitgtiebern einfd)tießtii% beS 

93orfij;enben.
©ie laufettbeit ©efdfäfte führt ber SSorfihettbe ober int ßade feiner 93ert)inberung baS bom 

©etreibeauSfdfuß beauftragte j&Htglteb.
9Zadf außen mirb ber Sfommuttalberbanb unb ber ©etreibeauSfdfuß bertreten burd) ben 93or* 

fijjenben ober beffett in § 4 beftimmten ©tedbertreter.

§ 6-
©er ©.91. fjat für bie ^ütfruug bon SSirtfdjaftSfarten ttad) § 25 9t.©.0. unb nach ber gebrudtcit 

„Anleitung gur ^ü%rung ber SöirtfdfaftSfarte unb ^outrode beS 93erbraudfS" ©orge gu tragen.

§ 7.
©er ©.91. hat ben 21ttffauf ber für beit Äommtmalberbanb befd)Iagnat)inten grüßte gu regeln 

fomie für bie reäjtgeitige unb bie bodftänbige ?lbfülfrung oder gemäß § 23 9t.©.£>. abguliefernben

*) Stuinevfung: ®icfcr @n<} fällt Ibcg, falls ber ÄommunalberBanb bon ber (SelBftliefernng nbfieljt.
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inSbefonbere bet gemöfj § 17 2lbfah le a. a. O. feftgefehten 9JZeugeu an bie 9teid)SgetreibefteIIe innerhalb 
ber Don biefer beftimmten griffen 31t forgen.*)

Sei bem Sluffauf ber grücfjte £>at er bie §anbler (GÖenoffenfdjaften), bie im S.S. fdjon im 
griebett tätig maren, möglid)ft als .ttommiffionäre @n beteiligen (§ 28 2(bfoh 2 9t.(5J.D.). ®ie 9ted)te 
itnb Pflichten ber .fi'ommiffionäre finb burd) fcfmftlidjen Sertrag fcftgulegen, ber nad) ben bon ber 
9t.(55. aufgeftellten <55mnbfähen absufrfjltefjen ift (§32 21bfaß 1 91.(55.©.).*)

©er <55.21. I)at bie 3medrnäfjige Lagerung nnb borfd)rift§mäf;ige Sermahlitng ber für ben 
SelbftmirtfdjaftSbebarf beS dommunalberbanbeS beftimmten Srotgetrcibemcngen (§ 32 2tbfah 1, § 33 
?lbfat) 2 31.&.C'.) burd) 2tbfd)lnf) fdjrifttidjer Verträge mit ben 9Jtuf)len ober Lagerhaltern fieldu* 
ftetlen. Sei Slbfaffung ber 9Jtül)Ienberträge finb bie bon ber 9teid)Sgetreibeftefie bofitr aufgeftellten 
©runbfähe (§ 31 91hfafj 4 9t.(5).Ó.) gu beadjten. %m übrigen ift ber (55.21. in beßitg auf bie Serar* 
beitung bon Srotgetrcibe an bie Sorfdjrifteu beS § 31 21hfah 3, § 51 91.(55.0. gebunben nnb für bereit 
genaue Sefolgung berantloortlid).

§8.

©er (55.2l. toeift bou bem für bie Selbftmirtfdjaft beS .((ommuualberbonbeS fjergeftelfteu tötet)! 
jebem ber beteiligten Greife bie ihm nad) bem bon ber 9łeid)£getreibefteHe feftgefeßten ScbarfSanteil 
3ttftel)enbe SJtenge redjtseitig an. ©ie Unterberteilung liegt jebem Greife für fiel) ob.

§ 9.
Sott ber auf ben .(tommuualberbaub entfoKetiben Meie erhält ber SaitbfreiS................ %,

ber StabtfreiS................ %.
©er (55.21. übermeift jebem Greife bie il)m suftehenbe Meiemenge. ©ie Unterberteilung liegt 

jebem Greife für fid) ob.
§ 10.

©er (55.21. hot für eine möglich ft einheitliche Scrbroud)§regeIung (§§ 58 ff. 9t.(55.©.) einfdjliefslid) 
ber geflfehung ber 9J?eI)I= unb Srotpreife fomie für eine gleichmäßige Uberluadjung ber Selbftberforger 
(§ 63 9t.(55.0.) innerhalb be§ S.S. unter Scncl)tung ber in 21bfd)iiitt 11 unb 111 ber ,Einleitung 311t 
Rührung ber 28irtfd)aftSfarte" gegebenen Sor{d)riftcu Sorge 31t tragen.

§ H.
©ie .(loftett ber Serlnoltuitg beS S.S. tragen bie beteiligten Greife noch bem SerljaltniS ihrer 

SebarfSonteile.
©er S.S. faint für bie ©itrd)fü()mng feiner 9(ufgnbcn, inShefonbere 31er Sesahluttg beS für 

bie Selbftluirtfd)oft beftimmten SrotgclreibeS non ben beibett Greifen bie gatjlnng bon Seitrögen 
(Sorfchüffett) im SerI)äItniS ber SebarfSonteile ber beibett ,((reife berlangen.

§12.
©er (55.21. hot monat(id) jebem .((reife 2lbred)nung über feilte Sinnahmen unb 2IuSgabcn ju 

erteilen, ©ie Siloit3 mirb 31111t 15. 2lngnft 1918 ober 311111 ©age ber 2lnflöfnng be£ S.S., falls biefe 
früher erfolgt, gejogett.

Simatge Ubcrfct)iiffe toerben unter bie beteiligten Greife nach bem SerhältniS ihrer SebarfS- 
mtteilc berteilt.

§13.
©er S.S. ift unfitubbar für bie geil bis 15. September 1918 gebilbet. Sr mirb fd)ou borljer 

aufgelöft, falls beut .((ommuualberbanb baS 9ted)t ber Selbftmirtfd)aft eutsogeu mirb (§ 31 2lbf. 5 9t.@5.0.).

*; Wunierluug: Abfa|j 1 unb 2 finbet mir Ylnivnibmig, menu ber «(ommuualberbanb „©clbftlieferer" gcmäfi 
5 82 ilt.Gl.O. ift. % ft bies tricljt ber ßaH, fo fallen 3lbfab 1 unb 2 fort unb an ihre ©teile tritt folgcube Beftimmung: 

„®er 61.31. bat nadj ben Slnlocifmtgen ber i)icid)SgetreibcfteIIe bie Ablieferung ber befclflng* 
nab tuten Reinste 31t färbe ru, bie Stiitigfcit ber Sl'ornmiffionärc ber 9leiiT)8getreibeftelle 311 beaufficljtigen 
unb bie Äommiffioitare beim Ośnuerb bet griidite 311 unterftiięen."
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§14.
©treitigfetten jtoifdjcn ben Beteiligten Streifen nu§ bem SSerBcmbSberlfriltniS toerben unter 91it§* 

fdjluft be8 9led)t8toeg8 burĄ ein ©tfjiebSgeridjt entfdjieben. Sebcr Streik ernennt einen ©djiebSridjter,
ben jDBimmn Bejeirfjuet ber OtegierungSpräfibent in........................

9118 ©d)ieb8ridjter biirfen nidjt SDiitglieber ober frühere SRitglieber beS ©.91. getociljlt toerben.
................... ben .... 1917. ................... ben .... 1917.

©er Slrei§au§fcfjuf}. ©er 9Jlngiftmt.
(Siegel, Unterfdjriften.) (Siegel, Itntetfdjriftett.)

IHulagc U

Enorbmmg über ben $erfefyr mit 9luSlattb3getretbe unb =mef)L

21uf ©rutib ber §§ 58 mtb 78, 79 ber 9teid)ggetreibeorbnuug für bie ©ritte 1917 born 
21. %uni 1917 — 9t.@.23l. ©. 507 — in Berbinbung mit ber SSerorbmtng über ben SSerfe^r mit 
auglönbifdjem 9Jtef)I bom 13. 9J?nrg 1917 — 9t.©.231. ©. 229/252 — toirb für ben ßanb= (©tabt-)JtreiS
...................................... unter 21ufl)ebung ber 2(norbttung bom............................. — $rei§= (©tabi*)
Blatt ©eite — ... folgeube 2tnorbnung erlaffen:

§ 1.
1. 2Ber ©etreibe (28eigen, 9toggen, ©erfte, föafer) ober 9JZcf)l (28eigett«, 9toggetv, ©crftem, 

.föafermel)!), ba8 auS bent 2tuSlanb ftammt ober aus au§Iänbifd)em ©etrcibc ermafjleit ift, in ©elualjr»
fam l)at, ift berbftid)tet, bem StreiSauSfifjufj (bem SRagiftrat) ber Sßoligeiuertoalhmg in.....................
................ bie bortianbenen äRettgeit bis gunt.................................. unb, foto eit er ben ©etooI)rfam
ttacf) bem........................................... erlangt, binnen brei ®agett nad) ©dangung beS ©etual)rfam8
unter Angabe be8 ©igentümerS augitgeigen. 38er Verträge abfdjltejjt, fraft bereit er bie Lieferung 
bott ©etreibe ober 9M)l ber im ©afe 1 begegneten 2lrt bedangen faun, fjat bem ,ftrci8auSfd)uf;
(bem DJtagiftrat) ber ißoligeibertoaltuttg in........................... binnen brei ®agett uad) bem 2tbfd)lug
beS Vertrages Ijierbon 2tngeige gu erftatten.

2. ©ieje 2fngeigef.iflid)t gilt uictjt für 9Jtet)(, ba8 gum Verbrämt) im eigenen $au8balt ober
ber eigenen 28irtfd;aft beftimmt ift, unb nidjt für 9Jtef)I, toe!d)e8 getnäfj ben Borfdfrifteit ber 
Befnnntmadfung, betreffenb bie ©infulfr bon ©ctreibe, öülfenfrüditen, STtebl unb Futtermitteln, bom 
1.1. ©efitember 1915 (9t.©.BI. ©.569) t. ^ r , „ , _ . „.
'—4, s^ärg 1916 (9t'.©.BI.~©Tl47) an b,e 8entraI*©mfaufSgefeIlfd)aft m. b. #. in Berlin gu liefern ift.

3. ®ie borgefdjriebeneu 9lugeigen fiub fclfriftlid) in gtuei ©tüden bei bem LanbratSamt (bem
SDZagiftrat), ber fßoligeibertoaltnng in................................ eingureidjen.

4. %n ber Stngeige ift ber 9tante ober bie. Firma unb ber 9tiebedaffung8ort beS Lieferanten, 
ber UrffirungSort, bie Stengen unb ©orten beg ©etreibcS ober SRe^Ieg angugeben. ®cr UrfprungSort 
ift iirfuttblid) nadfgutoeifen. 2118 2(u8loei8 gilt ein bon einer Bewürbe au8geftcTfte8 UrffmuigSgeugnis, 
bod) fömten and) Frad)tbriefc ober goüguittungen a!8 9tad)toeiS anerfannt toerben.

5. ®a8 ©etreibe ober 9Jtef)l borf erft in ben 93erfel)r gebradjt ober gelnerblid) berarbcitet 
toerben, nadjbem ber ÜRadjtoeiS aI8 genügenb anerfannt unb bem ©iufüljrenben ba8 gtoeite ©tücf ber 
2lngeige mit fdjriftlidjer Befdjeiitigung gurüdgegebeu luorbcn ift.

. § 2.
2lCe 2lngeigen über 2lu8lanb8getreibe ober 9tu8lanb8met)I tuüffeit bie 2(uffd)rift „2(uSlanb8* 

gelreibe" ober „2luSlaub8mef)l" tragen unb getrennt bon ben anbeten 2Ingeigen erftattet toerben.
§ 3.

Für beit Fnü, baf? ber Sfommititalberbanb (SfreiSouSfdjuft, SRagiftrat) bie Hberlaffung be8 
angegeigten ©etreibeS ober 9)tefjlS bedangt, fittbeti bie 93orfd)riften ber §§ 3 unb 4 ber Berorbnung 
bom 13. 93tör3 1917 — 9t.©.231. ©. 229 — 9fntuenbung.
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§ 4.
353er geloerbSmäfüg auSIaubifcheS ©etreibc ober Wetjl ber iit § 1 be3eichueten 9trt in ben

Sanb-fStabt-fŚtreiS..............................eiitgeführt l)at, ift oerhftidjtct, bei bem SaribratSamt (bem
Wagiftrat), ber 5ßoIi^eiuerlimllitng in............................. loödjentlid) ein 33er^eie^ni8 ber int Saufe
ber SBodje an Wilder, £äitblcr, iüäder, .Uoubüoren unb aubere ©eloerbetreibenbe, bie 9JM}I gn 
9iohmitgSmitieIn oerarbeiten, abgegebenen betreibe» unb Wetjlntengen unb ihrer @mhfänger eingu»
reichen, unb gtoar gleid)üiel ob bie (Srnftfättger im ^ommitnaloerbanb (2anb=[<5tabt=]$veife... . . . . . . . . . . . . . . . )
luol)tten ober nidjt. $3enu ©mf) fanget, bie int ßomntunalOetbanbe Wonnen, foldjcs betreibe ober 
Wegl nicht in it)rem ©elocrbebctriebe Oerarbeiten ober an 33erbraudjer abgeben, fonbern an ätiieber- 
Oertäufer in bentfelbett #ommunalOerbattb abfehett, fo fittb biefe ebenfalls &ur toöchentlidjeu @itt- 
reidjung beS 33erßeidjttiffe§ Verpflichtet.

§5.
1. Wühlen, bie 9fnSlanbSgetrcibe auSmahleit, folvie 93ädet unb Uonbitoren, loeldje 9lu8IaitbS« 

met|( in ihrem ©etoerbebetviebe Oerluenben, tjabeu über biefeS (betreibe unb Wetjl ein befonbeteS 
Sagcrbudj 51t führen. %tt biefent Sagerbnd) ift jeber Soften betreibe ober Wehl, ber eingetagert ober 
Oom Sager entnommen toirb, nodf am Eingangs« ober ©utnahmetag unter 9lttgabe bcB ©ageS unb 
ber Wenge 31t buchen.

2. 9tm 15. unb lebten (eben SDionatö ift bei @efd)äft§abfd)tuft baS Sagerbud) abßufdjlieffett. 
®aS 9lu8laubSmehI, baS 31t biefent pjeitpuuft iit ben 93adtrögeit Oorljanbett ift, ift absutoiegen unb 
als 93eftanb für ben nnchfteu halben 9Jtonat oorsutragen.

§ 0.
Über baS 9fuSlanbSgotrcibc unb Wehl tßänbler, fotoie bie nad) § 4 in $rage tommeubeu 

Wülter, 39öder unb Uonbitoren am 15. unb Seiten eines jebett 9JionatS eine befonbere Veftanbs* 
anjetge (erforberlidjenfadS unter 93enuhuitg Oorgefdjriebener 93orbrude) an baS SanbrotSomt (beit 
Wagiftrat, bie ^oliseibcrtoaltung) in..............................ab3ttgebett.

§ 7.
9tuSlaubSgetreibe unb Weljl barf nidjt Uerutifdjt mit SnlanbSgetreibe ober 9Jtetjl üerfauft ober 

Oerbatfett toerben.
8 &

1. Wilder, Sönder, Stoubitoren unb ^iiitbler, bie 9tuStanbSgetreibe ober 9JteI)I im 31efif} 
Ijaben, fittb Verpflichtet, biefeS betreibe unb 9Jtct)I Oott ihren übrigen Vorräten getrennt 3U galten.

2. ©ie barattS Ijergeftedte 93adtuare ift in ben 33erfaitfSrnumeu Oon ber aus bem ŚnlaitbB- 
mehl hevgeftedten löadtoare gefonbert aufsubelunhmt unb burd) 9lnbriuguttg eines beutlidj lesbaren 
SdjilbeS mit ber 9tuffdjrift „ÜBadtoare attS aiiSlänbifdjem Wehl" als foldje feitntlid) 31t machen.

§9-Wehl ber int § 1 beseidjneteu 9lrt, baS aus bem 9(ttSIanb ftammt ober aus nitSläubifd)em 
(betreibe erntahlett ift, unb 33rot, baS auS foldjem Wetjl hergeftedt ift, barf bei ber 9lbgobe an Ver
braucher nicht 31t höheren greifen abgegeben toerben, als 31t beit für iuläubifdjeS Weljl unb 33rot 
jcloeilig befteheubeu SHeiuhanbelShöchftf’reifen.

§ 10.
^utoiberhanblungen gegen biefe 93orfd)rifteu toerben mit ©efättguiS bis 31t einem Saljre unb 

mit ©elbftrafe bis 311 50 000 ,M ober mit einer biefer Strafen beftroft. ©er SSerfttd) ift ftrafbar. 
9tu^erbem lönttett uti3uOerläffige ^Betriebe gefdjloffett unb nicht aitge3cigte ober Oerheimlichte 93omite 
ohne Zahlung eines ^reifes enteignet toerben.

§ n:
©iefe 9fttorbmutg tritt mit ber 93erfünbuttg in .draft.
...................... , beit ...... - 1017.

Dev $vei3augfc[juf3 (iVimiiftmt).
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gątfoge 111.

Enorbmmg, betreffenb s3erbmudj= unb 93M)ltmrfd)rif ten für
Eelbftnerforger*

Stuf ©limb ber §§ 7, 48, 62, 63, 69, 79, 80 ber 9icid)dgetreibeorbnnng für bie ©rutę 1917 
Vorn 21. 3umi 1917 (9t.©.BI. ©• 507) in Berbinbuug mit ber BreWfdjeit Sludführungdantoeifung 
baju wirb, unb gwar l)mfid)tlid) ber §§ 1 unb 2 mit ©eneljmigung bed 9tegierungdpräfibenten gu 
........................ . für ben Begirf bed ftommuualbeibaubeS........................... folgenbcd angeorbnet:

§ 1.
Slid ©elbftberforger im ©inne bed § 7 ber 9ieirT)dgetrcibeorbnnng gilt nur, Wer in bie bon 

ber ©emeinbe gu fiihrenbe ©elbftberforgerlifte (§ 3) aufgenommen ift. Stufgenommen Werben bürfen 
nur bie Unternehmer laubWirtfdjaftlidjer betriebe unb Singehörige ihrer SBirtfdjaft einfdjliefjlidj bed 
Oiefinbed foWie Staturalberedjtigte, indbefonbere Sitten teilet unb SIrbeiter, foWeit fie fraft ihrer 
Berechtigung ober aid Sotni fyrüdjte ber in ßragc fommenben Slit ober baraud hergefteltte Ergeugniffe 
gu beaufprud)ett hoben.

Slid Unternehmer gilt ber getter bed Betrieb# ohne 9tüdfid)t barauf, ob er (Eigentümer ober 
Pächter ift. ®ett lanbwirtfrijaftlidjeu Betrieben fcrnfteheube Sßerfonen, bie fiel) burd) $ßad)t ober ähn
liche Verträge bie Stedjte von ©elbftberfärgern gu berfdjaffett fitdjett, Währenb fie bie BeWirtfd)oftung 
bed gepachteten lobend beit Verpächtern überlaffen, finb nid)t aid ©elbftberforger gu betrachten, Säfjt 
ein außerhalb bed Iaubwirtfd)aftlichen Betrieb# wohnenber Eigentümer ober ißädfter ben Betrieb burd) 
SIugeftcKte führen (g. S3, eine fanfmännifd)e girma, eine ©efeÜfchoft, eine ©enoffeufdfaft u. bergt), 
fo tommen aid ©elbftberforger nur bie im Ianbwirtfd)aftlid)cn Betriebe lebenbeu ißerfonett in Betracht, 
nicht aber Sßerfonen, bie mit bcin IonbWirtfd)oftIiä)eu Betrieb in feiner wirtfdjaftlid)en Berbinbung 
ftehrn. Slid Singehörige einer 3Birtfd)aft gelten bei Ianbluirtfd)aftlid)en Betrieben, bie im Eigentumc 
bon gemeinnühigen Slnftalten förreuanftalten, glraulcuhöuferu, 2Boifent)äuferit u. bergt) flehen unb 
mit bereit Betrieben berbuitbeu finb, and) bad ißerfonal unb bie ^ßftecgliurie biefer Slnftalten.

Inhaber bon Uehntrediten ober ähnlichen, auf öffentlid)»red)tlid)cr ©runblage bernheuben 
Dtecl)ten, g. B. Beamte, bie nad) ihrer Befolbnngdorbnung Sfnfprud) auf Staturalabgaben hoben, finb 
nicht aid ©elbftberforger angnfehen.

§ 2.
Unternehmer IanbWirtfcl)aftIid)er Betriebe, Welche für fid) unb ihre Sßirtfchaftdangehörigen bad 

9tcd)t ber ©elbftberforguug beaitfprud)eu, hoben bied unter namentlicher Begeid)ttung aller ©elbft
berforger bid gum...........................beut ©emeinbeborfteI)er angugeigcit unb babci ben Stach Weid 8U
führen, baft bad bon ihnen gebaute Bvotgetreibe (Boggeti unb SBeigeu) gnr Ernährung für fie felbft 
unb bie bon ihnen aid ©elbftberforger benannten Sßerfonen bid gum 15. September 1918 audreid)t.

®ie nad)guWeifenbe Wenge ber Borräte beftimmt fid) nad) ben bom Bunbedrat getnäfs § 7 
ber 9teid)dgetreibeorbnung auf ben ilopf nitb SDtonat feftgefeljten ©äheit.

9teid)en bie Borräte nicht and, um alle ©elbftberforger eiued IaubWirtfd)aftIid)eu Bctriebed 
bid gum 15. September 1918 gu ernähren, fo bürfen nur fobiel 5ßcrfoiieu aid ©elbftberforger an« 
gemclbet unb in bie ©elbftberforgerlifte aufgenommen Werben, Wie bid gu beut genannten geitpunft 
üoII berforgt Werben föntteit.

§ 3.
Sie ©elbftberforgerlifte ift bon bent ©emeinbeborfteher nach beut Porgefd)riebenen Stuftet 

gu führen unb Slbfdjrift beut Äomntunalberbanb monatlich mitguteilen.
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§ 4.
Eb« unb Zugänge bon ^Serfonen, bic baß Stedjt ber ©elbftOerforgung in Enfprud) genommen 

haben ober nehmen Wollen, fiitb hiß gum 20. eineß jeben Wouatß gut Ebäitberung ber ©elbftüerforger« 
lifte bei bent ©emeinbeoorftanb angumelbeu; ber ©cmciubcOorftel)er (jat entfpredjcnb biefen Eumel« 
bringen bic ßifte admonatlid) git iinbent ober gu ergangen. Sie EMnberung i ft beut kommunal« 
Oerbanbe mitguteilen.

§ ö.
Sn bie ©elbftOerforgerlifte niefjt auf genommene Unternehmer lan b lu irtf a f tli Ą er betriebe ober 

9Btrtfd)aftßangehMge Werben mit Brot uub Wehl auf ©rurtb bau Brotfarten nach bet Enorbmtng
bom................................................... berforgt. ßür fie barf miß ben ©mtebeftänben öeß Betriebeß
Brotgetreibe ober Wd)I nidjt ntel)r OerWenbet loerbeu.

§ 6.
©elbftOerforger fönnen burd) eine biß gum 20. eineß jebett EJionatß bei bem ©emeinbe» 

oorftetjer abgugebenbe fd)rifttidje (Erflnnmg bie ©elbftOerforgung mit SBirfung bont 1. beß nädjften 
Wouatß ab unter ber Boraußfebung aufgeben, bafe fid) minbeftenß ber auf bie Qeit biß gum 15. ©ep« 
tember 1918 nod) entfattenbe Beftanb an Brotgetreibe unb Wel)I ttod) in ihrem Befife befinbet.

@ic haten ihren Beftanb an ben StommunalOerboub abguliefertt unb erhalten bornit Oom 
Enfang beß nädjften SOtonatß ab Eufprud) auf Brot« unb Wehtoerforgung mit Brotfarten für fid) unb 
bie bißljer Oou ihnen oerforgten 9ßerfonen.

§ 7.
Saß 9ted)t ber ©elbftOerforgung faun Unternehmern lanbwirtfdjaftlid)er betriebe Oom ßanbrat 

(©emeinbeOorftnnb)*) entgegen Werben, Wenn fie fid)
a) in ber fßerWenbung ihrer Beftänbe,
b) in ber Beobachtung ber für ©elbftOerforger erlaffenett Enorbnuttgen,
c) in ber Erfüllung ihrer fßftidjten uad) § 4 Ebfnfe 1 biß 3 ber Steidjßgetreibeorbnuug • 

Oom 21. Suui 1917 (fR.©.Bl. ©. 507) ungitOerläffig erWeifen, ober
d) ihre ^ftidjt gur Eußfunfterteilung uad) § 25 Ebfap 3 a. a. 0. ober
oj iljre Pflicht gur Eblieferung üon fruchten Oernadjläffigen.

©Ieid)geitig mit ber (Sntgid)uug beß ©elbftoerforgungßredjtß faun bie fofortige (Enteignung 
ber Beftänbe für bie 9leid)ßgetreibefteKe ober ben Äommtmaloerbanb außgefprodjen werben.

©egen bie Beifügung beß ßanbratß (©emeinbeOorftanbeß)*) ift Befd)Werbe guläffig. Uber bie
Befdjwcrbe entfdjeibet ber Stegierungßpmfibcnt gu................................ eubgitltig. Sie BefdjWerbe
bewirft feilten Euffdjitb.

§ 8.
Unternehmer Ianbwirtfd)aftlidjer Betriebe, betten baß Stecht ber ©elbftOerforgung entgegen ift, 

erhalten Brotfarten für ben Steft beß Berforgungßiahrß nur in bem Umfang, alß bei ihnen nod) 
Brotgetreibe ober Wcl)l uad) bem für ©elbftOerforger geltenbeit ©afee für ben Stopf unb Woitat ge« 
funben uub ber SteidjßgetrcibefteKe ober bem Slommuitoloerbaub übereignet worben ift.

§ 9.
98er $rüd)te gu Wet)l, ©eprot, ©riefe, ©riifee, $lodeu unb ähnlichen ©rgeuguiffen in eignem 

ober frembem Betriebe Oerarbeiten Will, beborf biergu ber Eußfteltung eineß (Maubnißfdjeiuß (Wahl« 
ober ©djrotfnvte) uad) bem oorgefdjriebeueu Wufter.

§10.
Sie Eußftcllnng ber Wahl* unb ©d)rotfortcn erfolgt burd) ben ©cniviubeoorftehcr (0rtß* 

feoIigeibel)iube, Stommuualoevbaub). Sie außfteUenbe Bel)örbe ift oerpflidjtet, bei ber EußfteKung bie 
Bcrfonengahl an ber .ftattb ber ©elbftOerforgerlifte gu prüfen unb babei feftgnftellen, ob itigWifdhen 
Eb» ober Zugänge erfolgt fiub (§§ 4 uub 0).

Sie außfteUenbe Beljorbe ift ferner Oerpflidfetet, fofort bei ber EußfteKung beit Sag ber Euß» 
fteltuug unb bic Wenge ber gur Bcrarbeiiung freigegebenen %riid)te in bie ©elbftOerforgerlifte ein«

*) Slum, ßn Stabil reifen.
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gutragen, giifjrt fie hie ©elbftberforgerlifte nicljt fclbft, fo ift bem ©emeinbeborfteher bon ber EuS- 
fteEung ber Wal)l= unb ©d)rotfarten fofort, Witteiluug gu madjen.

§ U-
®er ©elbftberforger ift nur berechtigt, bei bemjenigen betrieb (Wühle ufw.) bie ihm 

belaffenen $ritd)te mahlen, fdjroten ober fonft tier arbeiten gu taffen, bem er burd) ben Kommunal- 
berbanb gugcWiefert ift unb beffett Vame auf ber SBirtfdjaffefarte eingetragen ift. Gin SBedffel ift 
nur mit (Genehmigung bc§ Kommunalb erbau b cS guläffig. ®ie (Genehmigung barf nur erteilt werben, 
Wenn ein befonberer ©runb gum 2Bed)feI glaubhaft gemacht tottb unb fein Verbadft befiehl, baff ber 
2öed)fel nur borgenommen Wirb, um beit ©clbftberbraudj an brächten ber Kontrolle gn entgiehen.

§12.
Stuf beit Wal)I* unb ©djrotfavtcu ift ber Warne be§ Betriebes eingutragen, ber fid) auS ber 

SBirtfdjaftSfartc als guftänbig gur Verarbeitung bon fruchten für ben ©elbftberforger ergibt”; nur ber 
auf ber Wat)l* unb ©djrotfarte eingetragene Vetrieb ift berechtigt, bie Verarbeitung für ben ©elbft» 
berfarger borgunchmen.

®ie gum Vetriebe firibatcr ©djrotmühlen erforberlidfe fwligeilidje EuSnahmegenehmigung Wirb 
hierburd) nid;t berührt

§ 13.
Wahl- unb ©djrotfarteu biirfcn nur für folche Wengen auSgeftcllt Werben, baff ber jeweilige 

©efamtborrat beS Ianbwirtfd)afttid)en VetriebSunternehmerS an Wehl, Schrot, (Grieg ufw. feinen 
©etbftberforgerbcbarf für hödjfteuS gwei Wonate erreicht.

§ 14.
Vei ber Veförbcrmtg ber gu berarbeitenben grüchte gu bem Vetriebe, ber bie Verarbeitung 

bomehmeit foE, haben bie ©elbftberforger bie ©tiefe mit bem borgefd;riebenen 9lnl)ängegettel gu ber* 
fehett, aus bem fid) ber Snbalt ber ©tiefe nadj $ruchtart unb ©eWid|t, foWie Warne unb SBoIjnort 
beS ©elbftocrforgerS ergeben. ®er 5lnf)ängcgettel hat an bem ©ad gu berbleiben, big bie Verarbei
tung ber fruchte erfolgt. Vei Eblieferitng ber IfergefteEten Grgeugniffe finb bie ©tiefe Wieber mit bem 
Stnhängcgettel gu berfehett, itadjbem biefer bon bem berarbeitenben Vetriebe orbnungSmäffig au§- 
gcfüEt ift.

§ 15.
®er ©elbftbcrforgcr hat bem berarbeitenben Vetriebe gleidjgeitig mit ben gu berarbeitenben 

grüdjtcn bie Wagi* ober ©chrotfarte gu übergeben. Ohne Waljl* ober ©chrotfarte barf ein Vetrieb 
$rüd)te bon ©clbftberforgern nicht annchmen. ®er VetricbSleiter hot fofort nach Gm)) fang ber $rüd)te 
auf beiben Ebfd)nitten ber Wahl- ober ©djrotfartc ben bon ihm feftgeftcEten ©acfinf)alt gu bcfd)einigeit 
unb nach erfolgter Verarbeitung ba§ GrgebniS au Weht, ©dfrot, ©rieff, ©raufien, $10den ufw. fowie 
an Kleie cingutrageit. Ebfdfnitt 1 ber Wat)I* ober ©chrotfarte ift bon bem Vetrieb, nadjbem baS 
VerarbeitungSergebniS in baß Wahlbudj (§ 16) übertragen ift, bent Kommunatberbaub eingureichen; 
Slbfdjnitt 2 ift bem ©clbftberforger mit bem WeI)I ufw. gurüefgugeben unb bon ihm mtfgubeWahreu.

§ 10.
®te Vetriebe finb gur $ül)rung eines Wal)lbud)S nach bem borgefdfriebenen Wufter berpflidftet. 

$n ba§ Wohlbud) finb bie Gingänge an $riid)tcn unb bie SluSgänge an VerarbeitungSergeugniffen, 
fowie baS GrgcbitiS ber Verarbeitung täglid) eingutragen.

®er VetricbSleiter ift bafür bcrautWortlid), baff ber Überbringer ber $riid)te unb ber Ebholer 
ber Gegengriffe bie Gintragungen in bem Wahlbmh als ridjtig befcheiuigt.

Gtne ®urd)fchrift beS Wal)Ibud)S ift bem Kommunaiberbanb am Gnbe eines jebeu WonatS 
bon bem Vetrieb ieiiigureid)en.

§ 17. *
®ic Vetriebe finb gur rcftlofen Slbliefcnmg ber gefunden Grgeugniffe cinfdfliefjlich ber Kleie 

unb allen SlbfaES au bie ©elbftbcrforgcr berpflidjtet.
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§18.
®ie Vereinbarung eines Verarbeitungslohnes, inSbefonbere eines WahllohneS in ber SM, baf? 

ais Entgelt für bie Verarbeitung ftatt eines ©elbbetragS bie Eingabe eines ©eils ber jur Verarbeitung 
übergebenen grüdjte ober ber barauS i)ergefteUteu ©rjengniffe feftgefefct toirb, ift uitjuläffig. ©benfo 
ift eS unjuläffig, bem Vetriebe bie Wenge an grüßten ober (Srjeugniffen ju überlaffen, bie er bei 
ber §erfteüung ber et to a bereinbarten ^flichtmcitgen bon ©rjeuguiffen erübrigt (Sdjtounberfparniffe).

§19.
fertige ©rjeuguiffe an Wct)l rtfto. bürfeit bon einem Vetriebe gegen unberarbeitete fyrüdjte 

ber Selbftberforger nur itmgctoufdjt toerben (ZaufdjmüHcrci), toeitu ber Vetrteb boju bie befonbcre 
©eitehmigung beS #ommunaIberbanbeS erhalten I)at.

©ie ©rfftarniffe, bie bei Stnretijmmg einer feften Sd)tounbmenge (Verluftyirojente) burd) Wehr» 
auSbeute grjielt toerben, finb monatlich beru Ä'ommunalberbanb naĄ 9lrt unb @etoid)t anjitmclben 
unb il)m (unentgeltlidj) jur Verfügung ju fteilen.

§20.
©rtoeift fid^ ber Snijaber ober Beiter eines VetriebeS in ber Vefoigung ber ißflidjten unju» 

berläffig, bie ihm burd) biefe Sinorbnung auferiegt finb, fo fanit fein Vetricb burd) bie OrtSfioIijeibeljörbe 
gefdjloffen toerben.

§ 21.
griidjte, bie ber Unternehmer eines Ianbtoirtfd)aftiid)cn VetriebeS entgegen biefer Sinorbnung 

ju bertoenben fud)t, fotoie aüe ©rjeugniffe, bie unbefugt jjerflcfteltt ober in " ben Verfehl gebracht 
toerben, fann ber Aommunalbcrbanb ohne Zahlung einer ©ntfdjäbigung ju ©unften ber Veid)Sgctreibe» 
fteüe ober beS bon ihr bejeichneten Ä'ommnnalberbanbeS für berfaüen erflären. ©er Stommuirol» 
berbaub fann fdfoit bor ber VerfaHerflärung bie jur Sidterfteüitng folcfjcr Vorräte erforberlidien Slu» 
orbnungen treffen, ©ie mit einem SluSloeiS berfchcnen ÜberloachungSbeamtcn ber VeidfSgetreibeftclle 
finb berechtigt, burd) müitblid)e ©rflärung gegenüber bem VetriebSleiter ober beffen Vertreter bis jur 
enbgültigen ©ntfdjcibung beS ÄomntutialberbanbeS jebc räumliche ober fad)Iid)e Veränbcrung an ber» 
artigen Vorräten borläufig ju unterfagen.

©egen bie Verfügung beS ÄommunalberbaubeS ift Vefrf)tocrbe juläffig. Uber bie Vefd)toerbe 
cntfdjeibet ber VegierungSbräfibeut enbgültig. ©ie Vefchtoerbe beloirft feinen Stuff chub.

§22.
3utoiberI)anblungen gegen bie in biefer Sinorbnung ben Sclbftberforgern unb Vetrieben auf» 

erlegten ißflidjteu toerben nad) §79 Stbfah 1 Ziffer 12 ber 9teid)5getreibeorbnung born 21. 3uni 1917 
(9t.©.VI. S. 507) mit ©efängniS bis ju einem 3al)re unb mit ©elbftrafe bis ju 50 000 Warf ober 
mit einer biefer Strafen beftraft.

©er Verfud) ift ftrafbar.
Sieben ber Strafe farm auf ©irrjiehung ber ^riidjtc ober ©rjeuguiffe erfaunt toerben, auf bie 

fid) bie ftrafbare §anblung bejieht, ohne Uuterfd)ieb, ob fie bem ©ätcr gehören ober uid)t, foto eit fie 
nidjt gemäft § 21 für berfaüen erflärt finb.

§23.
3ft eine ber im § 21 bejeiclfneten ftrafbaren ipanblungen getoerbS» ober getoohuheitSmäfjig 

begangen, fo fann bie Strafe auf ©efängniS bis ju 5 fahren unb ©elbftrafe bis ju 100 000 Warf 
erhöht toerben. Sieben ©efängniS* fann auch auf Vcrluft ber bürgerlichen CS’hvenreidjte erfaunt toerben.

§ 24.
©iefe Sinorbnung tritt am......................................................................... in Ära ft.
Wit bemfclben geitfmirft tritt bie Sinorbnung, betreffenb.......................... !.............................

bont................................... ..  . . . artfjer ft'raft

»cbnicft bn 3niu,s sittenfelb, ftofSuĄbtucfet ln fflwlili 88.
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L $ontn*mt00rtbc

tu sś$tM 30 be8Slmt86ttttte$ ber$Mtifl[td)eu Weßimntfl in SBreSlau fur 1917

Sluggegeben SienStag, ben 31. $ult 1917.

563 9la*trftßdbeEttttntnmd)un8
%. w. H. 997/5. 17. ®. SR. 2t.,

5« ber $efamttmad)mtg turnt 31. $Rai 1916, betreffettb UBeftanbSer^ebmtg 
tum tierifri)ctt mtb bfiattftlidjen ©jmtnjitojfcn (SÖMe, SBauttttootte, $lad)g, 

Matnie, jponf, ^ntc) mtb barani tjcrgefteHten (Barnen nnb ©eilfäbcn
Nr. W. M. 57/4.16. f. SR. 31.

Born 31. 3uli 1917.
'JZacf)fU’[)cnt>c söefamtlmadjuitg mivb fjiennit auf 

©rfudjen beb Höniglidjen .UricgdnvinifteriumS mit 
betu Vcmcrfctt jur allgemeinen .ftcimtniä gebracht, 
baff jebe 3un>iöetl)nitöliing und) § 5 ber Scfannt* 
madmugeu über ä$ortat8erIjebnngcn bont 2. fs-r 
binar 11)15, bom 3. (September 1915 imb bont 
21. Oftober 1915 (SRetd)b#efc^bl. ©. 54, 549 ttttb 
584) beftmft toirb*), folveit nidjt nad) ben al(qe= 
meinen ©trafgefe^eit I)üf)erc ©trafen berluirft firtb. 
Sind) fann ber betrieb bed $anbel8getoerbcd gemäfj 
ber S8efanntmad)uug jur ^ernfjaltnng nttjubet« 
läffiger fßerfoncn bont ,'panbel bom 23.' September 
1915 (SRcid)§-'(Skfel?bl. 603) untcrfagt merbett.

Slrtifcl I.
§ 2 ber Ś8cfanntmad)img lir. W. M. 57/4. Ui. 

ü. SK. s>(. bont 31. Wat 1916 erhält folgenbe Raffung:
§2.

Wclbepflidjtige «egenftänbc.
Welbepflidjtig fittb:

o. famtlidfc imberarbcitcteit ttttb in Verarbeitung
*) 333er Dorfaętid) bic 3tii«tnnft, ju ber er auf ®runb bicfer 

$erorbnung ocrpf[id)tct ift, nid)t in ber gefegten ftrifl erteilt, 
ober toiffentlid) unridjtige ober untiotlftänbifte Angaben 
mad)t, »wirb mit (Sefängni« bi« jn fed)« SKonateu ober 
mit ©ctbftrafe bi« ju jebntaufenb Sötart befiraft, and) 
tonnen Sorräte, bie uerfebroiegen fittb, im Urteil für bem 
Staate oerfallen erttärt merbett. (Sbenfo mivb befiraft, 
mer uorfäßii^ bie vovgefd)riebenen Sagerbüdjet einjuvid)tcn ober 
ju fiitjren unterläßt, üticr fafjrläffig bie «nStunft, ju ber 
er auf (Stnmb biefer IBerorbnung Dert>fli#et ift, nt# in ber gefefc. 
ten fjrifł erteilt ober nnrtätige ober nnooKftänbige' An
gaben litami, roirb mit (Selbftrafc bi« ju breitaufenb 
Wart ober im Uirocrmögcnifaüc mit ®efängni« bi« ju fed)« 
W onaten befiraft. (Sbenfo roirb befiraft, mer fafjrläffig bie Bor« 
getriebenen Vagerbiidjer ein;nri#en ober jn fütjren unterlägt.

befiti'Micfyeit Vorräte ber mniftepenb naper be 
jekpueten ticrifdjen nub pftanjtidjeu ©pimt= 
ftoffe,

I». famtlicpe and bicjett ticrifcpeu ititb pfjtanjlidjeu 
©pinnftoffen pergeftetlten (Marne nnb ©eitfäbeu, 

c. Slbfdjnitte, Stbgänge nnb Stbfätte jeber 2lrt von 
uacpbejeićpneten gellen nnb felgen, 

nnb jtvar in ber in ben amtlidjen Wetbefd)eiuen Vot= 
gefeierten Einteilung:

Welbcfcpcin 1
(Mruppc 1:

A. 1. Ungefärbte nnb gefärbte reine ©djafmolte, 
Kametpnavc, Wobär, Sllpafa, .Uafdjtitir, 
ungcVoafepen, rütfengetvafcpen, fabrifmäjjig 
gctoofdjen, farbonifiert, and) in Wifd)uitgen 
untercinanber ober mit anbereu ©pinn 
ftoffen,

2. ungefärbte nnb gefärbte ©pinnftoffe and 
reiner ©djaflvolte, Kamelpaar, Wopär, SK 
pata, Kafdjmir, alfo .Uammjng, .Kämm' 
tinge, Stbfältc nnb Slbgäugc jeber Strt biefer 
©pinnftoffe and SBäfcperet, ,Kämmerei, 
Kammgarn» uitb©trekpgnrufptnnerci, Vie 
beret, ©tricferei, VMrferci ober onberen Vc 
tricbdarten, and) in Wifcpitugett unterein 
attbcr ober mit onberen ©pinnftoffeu,

3. fonftige Zierpaare jeber Strt, mit Stud' 
napme Von ©d)lvciueborftcn, and) in 
Wifd)itngen nntereinänber ober mit an- 
bereit ©pinnftoffeu,

4. Stbfältc ttttb Stbgänge jeber Strt -ber unter 
Ziffer 3 genannten (Megenftäube and ©pin
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ncrci, 2Bcbcrci, 5il$erei ober anberen 39c 
triebgarten,

5. Stlbfdljnitfc imb fonftięęc SCbgänge unb 2tb" 
falte jeher 9trt timt itöottfetten, •vaarfeffen 
unb Sßepen je'ber 5trt.

B. ©ämttidje äBcbgarnc, Srifotgarne unb SBirf- 
game (Kammgarn, ©trcidjgiant, Kammgarn mit 
©tretet)garn gcjluirnt), gleidjtiiel, ob biefe (Barne 
bergeftettt finb au§:

1. reiner ©djafbottc, Kamcdjaar, 2JloI)är, 511= 
tiafa, Knfci)inir, urtgelnaf^en, rüdeuge 
toafd)ctt, fabrifntägigi gjetoafdjen, tarbonir 
fiert atme ober mit 3ufat) timt Kunfttpoße;

2. ©pinnftoffcn auS reiner ©djaftuoße, Ka= 
mdtiaar, SNotjär, 2ttpa!a, Kafdjmir, atfo 
Kammäug, Kämmlingen, Abgängen jeber 
2trt aus äßnfdferci, Kämmerei, Kammgarn» 
unb ©treidfgarnfpinnerei, Sßebcrei, ©triefe» 
rei, Sßirfcrei ober anberen ^Betriebsarten, 
otjne ober mit 3ufab tion KnnfttooIIe;

3. Wij^ungen ber unter 1 unb 2 genannten 
©pinnftoffc ol)ne ober mit 3ufflb timt 
Kunfttnoße.

0. ©nnttlid)c ©tridgame (£>anb= unb 2Rajd)iueit= 
ftridgante aitS Kammgarn, ©treidjgant, Kamm» 
garn mit ©treidjgarn gemimt), gleidjtiiel, aus 
mcldjcm ber unter B genannten ©pirtnftoffe 
biefer (Barne tjergefteltt finb, oI)ttc ober mit $U' 
fab timt 33auntmoßc ober anberen pflanzlichen 
©pinnftoffen.

ältetbefdjjetn 2
(Bruppc 2:

A. SB a u m trotte, Sinters, 33 a u nt tr oft- 
a b g ä n g c, 39 a u mtro Hab fälle (ein» 
fcplicfelicp © t r i p f e unb K ä nt m ting e), 
and). mit anberen ©piituftoffeu (Sßollc, Kunft 
trotte ttfto.) gemifd)t, unb $mar otjne dtiidfidjt 
barattf, ob fie rot), gefärbt ober gcblcidjt finb.

33efonbcrs ergangene Stnorbnungcn, be- 
treffeub 33efd)tagnnt)iuc unb iüietbcpflidjt timt 
Sinters au bic Krieg3=(£t)cmifalicn=9tftieugefclt" 
fepaft, 33ertin, Küttjemer ©traffc 1—4, bleiben 
befielen.

B. (Barne, 3toirne unb bereit Stbfätte (Sßubfäben, 
SReinfäben u. bergt.), bic aus beit unter A ge= 
nannten ’•■Bauinmotlfpinnftoffen beftepen ober 
einen 3ufnb tion SBaimtiuoItffiinuftoffcit ent" 
batten.

SBreStau, 31. ^uti 1917.

UMbefdjein 3
Gruppe 3:

A. SBaftfaferropftoffe gcfnidt, gefcptoungen, ge 
broken, gepccpelt unb ais Berg ober alg be 
fcf)lagnal)mter Ebfall.

14- (Barne, 333eb$toirue nub ©eilfäben, gait,5 ober 
teiltocife auS Baftfafern bergeftellt.

3« a, b unb c: Wctbepftidjtig finb nidjt" nur 
bie frei erworbenen, fonbcrn and) bic bon ber Kriegs 
9tot)ftoff=EbteiIung beS Königlid) fßreu^ifdjen Kriegs 
minifteriumS gugeWiefcnen Veftäube.

Vorräte, bie burd) Verfügung ber Wititärbeljörben 
bereits befd)tagnal)int Worben finb, unterliegen eben» 
falls ber Wetbepflid)t. Qn ibiefcm ßalle ift im Weibe 
fepeitt 31t bermerfett, baf) unb burd) tocldjc ©teile 
eine Söefdjlagnapnte erfolgt ift.

Bolle auf bem ßell ift niept 31t ntelben, foWcit 
cS fid) niept um Ebfdjnitte, fonftige Abgänge unb 51b 
fälle ber in Gruppe 1 A 5 begeidpneteit Ert panbelt.

53 c i b c n übrigen b 0 11 biefer SBc- 
f a n u t nt a d) 11 n g betroffe n e n ©egen* 
ft ä n b e 11 b ic ft e 1) t c ine W e I b c p f I i d) t f i't r. 
j e b e W enge 0 1) n c 9t ii cf f i cl) t n u f W i n b e fl 
b 0 r r ä t c.

©ine f d) ä fv n n g, S to e i j e 51 n gäbe b e S 
© e to i dj t S i ft bei ©pin u ft of f c n nur für 
in Verarbeitung b efi u b (icp e Wengen 
3uläffig, bei allen anberen bau biefer Vefanntiuadpug 
betroffenen ©egenftänbeu nur in 5htSnaI)mefäIten 
■unb mit Genehmigung bcS 213 c b ft off* 
nt e I b c a in t S. $n fotdjen ßälleu ift int Weibe* 
fepein ansugeben, baf; es fid) um eine ©cpäprtng 
hanbelt.

5tud) int ©pinn», 3toint* ober VcrebctungSproscfe 
befinbtiepe Garne finb melbepflidjtig.

Tagegen finb vtiept ntclbepflicptig:
1. a” hmibelsfertigicr Eufmadjuug für beit Klein 

bertauf borpanbenc ©tidgarnc.
2. ©trid», ©topf» unb pätclgaruc auS ©aumtoottc 

ober baumwollenen ©pinpftoffen, fotoeit fie am 
©tidjtagc in panbetSfertiger 5tnfmad)nng für beit 
Kteinberfauf borpaitben, Waren. Stridgarne, 
(Stopfgarne unb päfetgarne auS Botte ober mit 
einem Sufap bon Bolle finb bagegen in jebet 
Wenge unb Ettfmadjung metbepftidjtig.

3. Gante int Vcfijjc bon pguShallmtgen für beit 
pnuSgebraud).

5trtitcl II.
Tiefe Bcfauntmadpmg tritt mit bem 31. $utt 

11)17 in Kraft.

S)cr ftettn* .ttommnttbierenbe (General be£ VI. MrmccforbS*
tion £>chtcmamt, Generalleutnant

Sie (SinrüdungSgcbübren betragen für bie gtoeigefpaltenc (feile ober beren Saum 26 s$f.
$9rlcgblättcr u. eitt^clne «Stücfe fofteit 10 *bf. für jcbcn aiigefaiigenen 53ogen, minbeficnS aber 20 Vf. für jfbc« ©tüd bc8 ymtäblatl» 
©(priftlcttung: HmtfiblattfteUe ber JRöniglidjen Segierang. Stud! bon ©rafe, ©artl) u. Comp. (SB. ffriebrid)) in MteSlau.
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2* $<mtwfm$0nbe
tuStätfäO bed Slmtdblutted ber jtóttifllicben Sfceflieritn# mSBre8[aufurl917.

3Jluf*gegeben 3)ättmod), ben i. 2tiiguft 1917.

584 2k*hmntmad»umt
9łr. W. M. 800/6. 17. R. 91. *

betreffcnb Bcftattbderfieluma umt ^a^icrro^ftoffen (jpolsfĄUff,
Strol^ellftofi unb Mltyabier).

Bom 1. Wunuft 1917.
9tacl)ftct)ent>ie Befanntntadjung miib intermit gur | 

allgemeinen Kenntnis gebradjt mit Dem Benterfen, 
bafi, felue it nicljt nad) beit allgemeinen ©trafgefeben 
I)öl)cre ©trafen bertuirlt fiitb, jebe 3utuibcti>anblung 
nad) § 5 ber Befauntmad)uugen über Borrateier 
Hebungen vom 2. ßebruar 1915, 3. ©eptember 1915 
Ultb 21. Dftubcr 1915 (9teid)8*®efe^bl. 0. 54, 519 
nnb 684) bestraft toirb*). i’lttd) fann ber Betrieb 
beg .‘panbelügemerbcs genuif; ber Befanntmadning 
-Hr §ernl)altnng unjuberläffiger ^erjuneit bum 
,<panbt'l bum 23. ©eptember 1915 (9leidm#efettbl.

603) nnterfagt toerben.
§ 1.

Welbcpflicfjt.
Sie butt biefev Betanntmad)ung betruffeneu Ber 

Junen (melbcpflid)tigen Berfunen) unterliegen bim 
fid)t(id) ber butt biefer Belanntmaänmg betruffeneu 
(tiegenftänbe (mel:bcpflid)tigc Wcgenftänbe) einer 
9JteHbcpfIid)t.

Ü 2.
9Jklbepflid)tigc (Megenftänbe.

3u mclben fiitb:
1. toeifjer nnb brauner lpoIjfd)ltff (medfjanifclj be

*; Ser uorfi^lidt bit Üludtunft, fiu bvv w auf @vuub 
bicfcr SSerorbnuttg oerpflidjtct ift, nidjt lit ber (jefefcten ftrtf: 
erteilt ober roiffentlid) Unrichtige ober unbollftanbigc Eingaben 
mad?!, roirb mit ttfefćiiigmd bid %n fcityd Sonaten ober mit (Sclbftrafc 
bid ju gcbntaufenb Sarf beftraft; and) tBimcn Sorrćitc, bic Der* 
fchroicgen fiitb, im Urteil für bem ©taatc oerfallen erllitrt 
metbeii. (Ebcnfo roirb beftraft, mer öorfäfcliA bic oorge. 
fdjricbcnen tianerbüdjer einjturldjten ober igt führen unterläßt 

Ser fabrlaffifl bic Shidfunft, ber er auf ©runb biefer 
SBerorbmtna berpflicfytet ift, nicht in ber gelebten ftrift erteilt 
ober unrichtige ober imtmUftćinbigc Slngaben macht, roirb mit 
©etbftrafe bid 511 breitaufciib Utarł ober nn Unoermoacndfatlc mit 
©cfängnid bid su feebd Sonaten beftraft. iSbcnlo roirb beftraft 
roer fabrlaffig bic borg efAri ebenen ?agerbü<her einłurichten 
ober nu führen uttłerl8|t.

rettete Wjniaffc), fofem bie Vorräte 1000 kg 
iiberfteigen,

2. ©ulfitjeitftuff, feifern bic Burratc 1000 kg über 
fteigen,

3. ©trupjeilftoff, fofem bie Borräte 1000 kg über 
fteigen,

4. Altpapier, fofem bie Borräte 3000 kg über 
fteigen.

§ 3.
Siclbcpflidjtige Bcrfonett.

3ur BMbung berpflieptet fiitb:
1. alle Beefunen, luclcpe ©egenftänbe ber im § 2 

bejeiepneten 91 rt int Eigentum ober im ©ctoapr 
fant pabeit ober nu§ 9inia^ ipred §attbcldbe” 
triebe» ober fonft bed ©rtoerbed toegen laufen 
ober berfaufen,;

2. getoerblicpe Unternehmer, in bereit Betrieben 
foldje ©egenftäube anfalten ober erzeugt loerben,

3. fiommmten, öffentlicprccptiicpc A'örperfdurften 
nnb Bcrbänbc.

Semgemäff finb Borräte, bie fiep niept im ©e» 
loaprfam bed ©igentümerd Pcfinbcn, fotoopl bon bem 
©igentümer aid and) bmt bemjenigen jn melben, ber 
fie ju biefer Seit im ©eloaprfam pat (Sagerpaiter 
ufto.).

Sie ttarp bem ©tüptage eintreffenben, bar beut 
©tid)tage aber fepon apgefanbten Borräte fiitb bon 
bem ©mpfänget ju melben.

§ 4.
Stichtag, Wcibcfrift, üMbcftcllc.

Sie Błetbuugen paben monatlicp über bie am 
erften Sage eines jcbcit SUZonatd (©tieptag) borpanbe- 
nen Beftänbe an meibepflicptigeu ©egenftänben bid 
junt fünften Sage bed betreffenben SJZonatd an bad 
9Bcbftoff=5nZeIbeamt ber .Ürieg§'9iopftoff=9(btciluug

79



tics .Völlig(id) ißreujfifdfeu dricgsmiiiiftetiums tu 
SBerliu SW 48, 33erl. .f?ebemanuftr. 10, ^oftfrci 31t 
erfolgen.

Tie evfte Mclbmig ift für öie am 1. Altguft 191.7 
borbonbciten Vorräte bis 311m 10. Huguft 1917 311 
crftntien.

§5.
Art ber Mclbimg.

T)ic Melbmtgcu l;abeit auf bcu amtlichen MeliX” 
fcf)einen 511 erfolgen, öie bei ber Sßorbrutfbertvaltimg 
ber ÄriegS-Stobftoff-Abteilnng bcS toniglid) $reu> 
Bifdfen tiriegSmiiiiftcriumS in Berlin SW 48, SBcrt. 
.'bebemannftr. 10, unter Eingabe ber 23orbrucfnummcr 
Bst. 15981) anguforbern fiitb.

®te Anforberung ber Mclbefd)cine ift mit beut» 
lieber Unterfd)rift uub genauer Abreffe 311 berfetjen.

Ter Mclbefcbeiu barf 311 anberen Witteilungen 
als sur SBeautivortitng ber gefteUten fragen nidfjt 
bertoanbt toerben.

Stuf bie Sßorbcrfeite bcS SßricfumfcblageS ift ber 
SBetmer! 31t fe^en: „betrifft 23cftanbSerI)ebung bon 
s^agierroI)ftoffeu."

SSon bcu erftflttcteu Melbungen ift eine gtveite 
Ausfertigung (Abfdbrift, Turd)fd)Iag, Utopie) auf Be
liebigem 23ogcrt bon beut Mclbcuben bei feilten ©e= 
fdjäftSBapieren jurüd^ubclj-attcn. Auf einem Melbir 
feiern bitrfeu nur bie Vorräte eines uub beSfelbcn 
Eigentümers ober einer uub berfetben Sagcrftclle ge» 
meibet toerben.

f? 6.
tiaflcrbitd)fiil)ruttg.

^eber gentäff § 3 2JZetbcbflid)tige bat über bie 
melbebflid)tigen ©egeuftänbe ein Sagerbucb 311

SßrcSlau, J. Auguft 1917.

führen, aus bent jcbc Anbetung ber ntelbepflid)tigen 
Borratsmengen uub ihre Bertoenbung crfid)tlid) fein 
inufj. Sotocit ber Melbcpflicbtigc bereits ein ber» 
artiges Sagcrbnd) führt, braucht er feilt befoubereS 
Sagerbucb eiitjuricfjten.

Beauftragten Beamten ber ^olijci ober Militär» 
bebörben ift jeberjeit bie Prüfung beS SagerbucbeS fo» 
toie bie Bcfidjtiguug ber fRäitme ju geftatien, in betten 
melbcpfficbtige ©cgenftäwbe fiel; befinbett ober 31t ber 
muten firib.

§ 7.
Sin fragen tmb Anträge.

Ade Anfragen uub Anträge, toeldje biefe Be- 
fauutmaebung betreffen, fiit'b an baS SBebftoff-Melbe- 
amt ber $riegS»9ftobftoff »Abteilung bcS ilömglid) 
fßren6ifd)en .UriegSminiftcrhtmS 31t richten. uub am 
Äopf ber gufebrift mit beut Berater!: „Betrifft Be» 
ftanbScrbebung bon BaPierrobftoffeit" 31t berfel)en.

§ 8.
gnfrofttreten.

Tic Befauntmacbnng tritt am 1. Augitft 1917 in 
Straft.

Turd) biefe Befaimtmad)iuig toerben bie Be 
ftimntungien ber Bcfanntmadjuug 9Zr. W. M. 312/10. 
16. ,V. f)t. 21. bom 20. Aobcmber 1916, betreffend 
BeftaitbSci'bebung bon Batroiv (Sulfat») 3ellftoff, 
1)0113 ober teiltoeife aus Batrou (Sulfat») ^cdftoff 
bergeftedtem ©pinttpapier, Bopiergarit ufto.
nicht berührt.

2)cr ftcllucrnctcitbć ftommnubtcrenbc (General bc£ VI. 3lrmccforp#.
tum ^cittcmaim.

(gcneralleutnant.

I B VII 6894 Mb.

$ie KtnrücfungSgebübren betragen für bie gtoeigcfpaltcne geile ober bcren fRauin 25 9ßf.
Selcabtättcr u. einjrliie ©Metr iofłrn 10 'bf. für fcbcu angefangenen 58ogon, mtnbcftrnft aber ■..'() ffif. für jebef ©türf bc4 SämtSbiattä, 
©djrtftleUung: SlmiGblatiftelle ber Jtöniglidjen Regierung. $rucT bon ®rafe, SBartb u. Komb. (933. ftrtebrldj) in SSreSlau.
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S m 16 b l a 11
ber Jfóttiftiicben Sfreßterunß in S3 r e £ I a u

mit öffentlichem Slnjeißer.

31 Slusgegeben in 23reslau, Gonnabenb, ben 4. 2Iuguft. 1917
Sefomthnadjungcn für bie nädjfte Summer fiitb fpätefteits bis ®ienśtag sJiadjmittag 2 lltjr ber ©cfjiiftleitimg jujufenben

Cfnbaltel ®cr$eldnti6. Inhalt ber %r. 135. 136 r>7. 138. 133. 140 b. 9t.»©..®(., ©. 897. — SBertc^r mit Scntrifugen 
mib S9mtmnafd)inm. ©. 397/398. — $cfdt)lagnabmc, $errocnbtmg unb Siemuficnmg von .fjanfftrob, ffiaftfnferu ti|ro., ©. 398/399. 
— geftfteUung bcr gapl bcr tfirobinjiaUanbiagSabgeorbuetcn für bie nfictfftc äöaljlpcriobe, ©. 39V. — fttbänbcrung bcr «.SJcbiUjvcit- 
Drbimng für gebammen int ©tabthetS ©reälait, ©■ 399. — 9tnmen8ättbcrung, ©. 399. — Öffentliche itictobigimg, 399. —1 
gZenbcfcßnng einer SettrerftcUe, ©. 399/400. — ScrlctbungSnrfunbc für ba8 Siicfcterj Sßergmerf ErojoDo bei Stofeniib, $tr. 9timptfcb, 
©. 400. — Enteignung bon ©runbeigentum an bcr SJal/nftrecfe 'Jiieber ©aljbruun—§aibftabt, ©. 400. — äicrroatmngScrgcbittffe 
ber tfiroD.-fJcucrfojictat im Qabrc 1916. ©. 400/401. — ©djentungeit unb SSetmadflniffc, ©. 401. — ifjerfonalicn, ©. 401.

XOcv Brotgetreide verfüttert, verfünM^c fiefy am

Daterlanbe!

3nl)alt bed 9leid)dgcfct>bl«ttd.
565. Sie Kümmern 135 unb 136 beS Keidjg»©efcfc» 
Watts enthalten

Stummer 135 unter
Sir. 5951 eine SSerorbnuttg §ur Surd)fül)rnng bcr 

ißerorbnung über ©erftc bont G. Qttli 1910 (Sxcid)§= 
©efc^bt. ©. 800) bom 2L. Quti 1917, unter

Sir. 5952 eine SSefanntmadjuug tu egen geftfefmng 
bcr Übernal;meprei[c für 9ioI)tabaf anberer n(S in- 
läubifd)cr £>cr£unft, bom 21. Quit 1917, unter

Sir. 5953 eine Siefointtmad)tuta, betreffenb Stic 
berung bcr 9luSfü()ruußSbcftimmuugcu bum 27. Cf5 
tober. 1916 $u ber Sierorbnttng über SuVtjtabaf, bom 
21. Quit 1917, unb unter

Sir. 5954 eine SSerorbnuhg über beit SBegfalt ber 
3ufaWtei|cI)fcnten, bom 22. Quit 1917;

Sinmmer 136 unter
Sir. 5955 eine SSerorbnungi &ur ®D6änberung bcr 

tBerorbnuug über Ölfrüchte unb barattg geluonueue 
fßrobufte bom 26. Quiti 1916 (StcidbHSk’fcüM.
0. 842), bom 23. Quli 1917, unb unter

Sir. 5956 eine Sicfanittmadjungi ber neuen 
Raffung ber SJerorbuung über ölfrüdjtc unb baraug 
getootmene fßrobufte boiit 23. Quit 1917.
566. Sic Stummer 137 bcö 9teid)S=<Sefe^bIatt§ 
enthält unter

Sir. 5957 bag (Mefeb, betreffenb bie Qeftfteltuug 
eines Siadftrags jum 9xleid)Sl)auSt>aItSetat für bag 
<Red)mntgSjnt)r 1917, bom 21. Quit 1917.
567. Sie Sinmmer 138 beg Keid)S*@efc^bIattg ent»
l)ält unter

Sir. 5958 eine SSerorbttungi über /pödjftfHeifc für 
.'pütfenfriidjte, bom 24. Qiult 1917 unb unter

Sir. 5959 eine S3efanntmad)ung, betreffenb bor» 
übergelfettbc Stube rung ber 0ifenbabnberfet)rSorb 
ttuttg, bom 23. Quti 1917.

568. Sie Stummem 139 unb 140 beS StcidfS- 
©efebblattg enthalten

Stummer 139 unter
Sir. 59ö0 baS ©efejj über bie nodjmalige 33 er» 

längdrimg ber SicgiSlaturpcriobe beS fReidjStagS, bom 
23. Quli 1917, unter

Sir. 5961 bag 0efe$, Betreffenb bcn Smibtag für 
eStfa^Sottiringeń, bont 23. Quit 1917, unb unter

Sir. 5962 eine Söefanntmadfung über Säuberung 
bet Siefanntmadfung,, betreffenb §öd)ftbreife für 
8d)locfelfäure unb Oleum, bom 28. Öftober 1916 
(Sveid)S-®efc^bI. 6. 1210) bom 25. Quli 1917;

Sinmmer 140 unter
Sir. 5963 eilte 33e!anntmad)ung jum 0d)ul)e ber 

SJiietcr, bom 26. Quit 1917, unter
Sir. 5964 eilte Slnorbnung für bag 33erfal)ren bor 

ben ©ittigiunggämtern, bom 26. Quli 1917, unter
Sir. 5965 eine SBelanutmadjung über Srudfarbe 

bom 26. Quit 1917, unter
Sir. 5966 eine Söefanntmacfjung über Srudfarbe, 

bom 27. Quli 1917, unter
Sir. 5967 eine SBefanntmadjung über Sd)ul) 

I)anbelSgefcltfd)aftvu, bom 26. Quli 1917, unb unter
Sir. 5968 eine 33efanutmacf)mtg, betreffenb beit 

91bfab bon .RalifaQen, bom 26. Quti 1917.

SBcrorbnungcn unb SBcIunuturndjungcn 
bcr Zentral» tc. Söcljürbcn.

569. 91 u S f ü l) r u n g S b e ftjt in nt u n gi e u
5 u r 33 e f a n u t nt o ri) u n g über beit $ e r » 
t e I) r mit Q e n t r i f u g e n n n b 33 u 11 e r ' 
nt a f cf> i u e u b o nt 24. SJi ii r 5 1917 (SicidjSüSe» 

fefebl. 6. 280).
Stuf ©run'b beS § 9 9(bf. 2 ber 33icFauntmad)ung. 

beS Sßräfibenteu beS .ttriegseruäljrungSamtS über ben 
133erM)r mit Qentrifugen unb SButtermafdjincn bom

80
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24. äftätj 1917 (SReid^dSefeftbl. ©. 280) tuirb folgen« 
be8 beftimmt:

1.
Äommunalberbänbe im ©itttte bet «efaittttmadf 

uttg finb bie ©tobt« unb ßaübfrcife, über <nt beten 
©teile tue gemäß § 18 Stbf. 3 unb § 29 Hbf. 3 bet 
«erorbnung bc8 «uubcSrnt8 über ©pcifefett Vom 20. 
Quit 1916 (fReid)8=®efef?bI. ©. 755) ober gemäß § 9 
bet «efanntmadjung bcS Sßräfibenten beS iMegSer 
ttäl)rung8amt8 über bie «etuirtfd)«ftung bon ÜDtilcl) 
unb beit «crlel)t mit ÜDtild) bom 3. Öltobet 1916 
(9tcid)8=6tefebbl. ©. 1100) erfolgten ^Bereinigungen 
Von Greifen.

2.
Qür ben 58cjugäfdl)cin (§ 2 21bf. 1) tuirb baS aus 

bet Einlage er fiel) tiicl)e SJhtfter borgiefdfjrieben. Sie 
®ültigfeit8bauer bc8 §8ejugäfd)ein8 beträgt einen 
ffllonat. ®ie Slnjabl bet Zentrifugen ober Sutter' 
mafdpinen, bereit ßrtuerb geftottet tuirb, finb in ben 
93e5ug8fd)eitten in Sud)ftaben anjugeben. ®ic Se* 
f(Raffung ber erforberlicbeu Sorbrwfe liegt ben .Sonn 
utuualbcrbänbcn ob.

«erlitt, ben 13. Quit 1917.
®er Wiuifter für $ anbei unb ©etuerbe.

®er SRinifter für Sanbtoirtfcljaft, ©ontänen unb 
Qorflett.

®er Winiftcr bc8 Quitent.
Einlage.

1 « e g u g 8 f ct) c i u
für ben ©rtuerb einer Zentrifuge ober 

S u 11 e r m a f d) i n e.
©entäß § 2 ber «cfnnntmnd)ung bc8 tßräfibeuten 

beS jlricg8crnäl)rung8amt8 über ben «erld)r mit 
Zentrifugen unb «uttermofd)inen Vom 24. SRärj 
1917 (lReid>8=©efebbt. ©. 280) tuirb beut...................

in........................................................................................
bet (Ertuerb......................................................................
Zentrifuge .... Suttermafdjine .... gcftattet.

©iefcr SegugSfcheht gilt bi8 gum......................... '
unb ift nid)t übertragbar.

...................... . ben................. 191 . .
2>cr Ärei8au8fd)u| uflu.

(©tetitpel) SRagiftrat ufto.
570. 'Ji a d) t r a fl
gu ber Sclauutmadjuug 9tr. W. ITT. 3000/9. 10. 
St.9t.2l. Vom JO. November 1916, betreffenb Sefd)Iag- 
nannte, Serlueubitug nub Scräußcntitg Von QIad)§= 
unb $anfftrol), Saftfafern (Qute, QIad)8, 9tamie, 
curopäifcher nub außereuropäifd)er ßanf) unb Von 

(Ergeuguiffen au8 Saftfafern.
9lt. W. TIL 3900/6. 17. .tt.Xt.3J.

«out 4. Sluguft 1917.
9tad)ftchenbe Sefanntmadjung tuirb hiermit auf 

(Erfud)cn bcS Stöniglid)cn ÄriegSminiftcriumS gut all» 
gemeinen Kenntnis gebradjt mit betu Semcrleu, baß, 
fotueit nicht nach ben allgemeinen ©trafgefepen höhere

©trafen Vertuirft finb, jebe ZLtlDibcrhaubluug gegen 
bie Scfd)Iagnal)mcVorfd)riften nach § 6 ber Sef'annt» 
madjung über bie ©id)erftellung Von StriegSbcbarf in 
ber Raffung Vom 26. Styrii 1917 (9teith8=©efcpbl. 
©. 376)*) beftraft tuirb. Sind) fnnn ber Setrieb bcS 
§anbel8getuerbe8 gemäß ber Sefanutmadfung gut 
gernhaltung unguVcrläffigcr Serfonen Vom Raubet 
Vom 23. September 1915 (3ieid)8»@efepbl. ©. 603) 
untcrfaqt tuerbett.

Slrtilcll.
§ 4c unb § 5 ber Setanntmad)uug 9tr. W. Ill 

3000/9. 16. Sl.9t.St., betreffenb Sefd)Iagnahme, Ser» 
iuenbiutg unb Seräußerung Von Qlad)S= unb S?auf« 
ftrol), Saftfafern (Qute, QIad)3, 9tamie, europäifdfet 
unb außereuropäischer .fgauf) unb Von (Ergeugniffett 
au8 Saftfafern, Vom 10. 9toVcmbcr 1916 tuerben auf- 
gehoben.

Slrtilel II.
§ 8 ber Sefauutmad)uug 9tr. W. III. 3000/9. 16. 

.SI.9t.Sl. Vom 10. 9?oVcmbcr 1916 tuirb, tute folgt, ge» 
ättbert:

Scräitßcrung8crlaubni8 für Softfofcrergeugniffc.
%rop ber Sefchlaguahme ift geftattet:

a. bie Seräußerung ber Saftfafcrhalbergcuguiffc an 
bie LeinengarmSlbredfmmgdftellc 91.=»©., Scrlin 
W 56, @d)infclplap 1—4, foluie bie Lieferung 
ber Saftfaficrhalbergcugniffc an bie Leinengarn» 
SlbredgtuugSftelle 21.*©. ober an bie Von ihr be* 
ftimmten (Empfänger;

b. bie Seräußerung unb Lieferung ber Saftfafcr» 
halbergeugitiffe burd) bie LeineugarmSlbrcd)» 
nungSftelie 21.=©.;

c. bie Lieferung ber feit bem 27. ©egember 1915 
gemäß § 6 Ziff,er 2 ber Sefanutmachung Ltr. W. 
III. 3000/9.16. St.9t.St. hcrgcftcllten ©rgeugniffe 
gur (Erfüllung eines SluftragcS auf StriegSliefe- 
rung-en gegen Scfcgfdjein.

Strtilel III.
tibergangSüorfthriftcn.

®ic Scrarbeitung berjenigen 9tohftoffe unb .ßalb» 
ctgeugniffe, toelche auf ©runb ber burd) biefen 9tad)= 
trag aufgehobenen Sorfd)iiften bcS § 5 ber Setannt* 
madjung 9tr. W. III. 3000/9. 16, St.9t.St. Vom 
10. November 1916 begonnen tuorben ift, barf Voll» 
citbct tuerben. Qür bie an8 ihnen angefertigten * i. * * 4

*) amt ©cföncitti« bis äu einem ^af)te ober mit ®elb» 
[träfe big jit acbntnitfenb TOarf toirb.fofern nidjt tuu6 aUfie- 
nteinen ©traffiefeben bösere ©trafen bextbirlt finb, beftraft:

i. ioer unbefugt einen’ be[cf)lagnal)mten ©egenftanb bei» 
feitcfd&afft, bctoäbifli ober jcxftört, bertoembet, ber» 
tauft ober lauft ober ein anbereg Sfcxaufeciuiißg» ober
@rrocrbgflcfdbäft über i# abfdjlieftt:

8. tocr ber 93crpflid)tuną, bie beidjlnflnabrntcn ©egen» 
ftänbe gu bertoapren unb pflegltd) a« bcpaitbeln, au» 
tuiberbanbclt;

4. wer ben nad) § 5 erXaffencn 5lu8fM)riun.g8be|timmimgen 
jutbiberpanbelt.
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4Mb" unb $crtigergeugniffc bleiben bie bigger gel* 
tenben SBeftimmungen in Straft. ,

Sir til el IV.
^ntrafttreten.

S)iefe 33e!anntmacf)ung tritt ant 4. Sluguft 1917 
in Straft.

S3re§lau, 4. Stugnft 1917.
S)er ftcllto. itommanbiercnbc (General bc§ VI. 9t.=51.

toon §einemann, Generalleutnant.
571. ©eranntmadjung.

®a bie 3Bal)(periobe ber gegenwärtigen tprotoingial* 
lanbtag8abgeorbneten mit (Snbe SDegember b. 3- abläuft, 
bat ber 5proningialau8fd)uf} auf ®runb ber §§ 10 biS 12 
ber ißroüinyat=Orbnung nom 29. 3>uni 1875 in ber 
Raffung tiom 22. Wärg 1881 (tSefebfammt. ®. 233 ff.) 
gum 3roecfe ber bemnäd)ft anjuorbnenben 97cuwal)lm 
fdjon je&t bie 3a$l ber non ben eii gelnen Streifen ju 
toäbienben tprovmgialtanbtagSabgeorbnetcn feftgefteHt. 
®anadj ift bie 3al;l ber nad) fUla|gabe ber öolfdgäblung 
to om 1. ibegember 1910 in ben einzelnen Streifen beS 
9tegierung6begirf8 Sreblau für bie 3ett bom 1. Januar 
1918 ab auf eine neue fed)8jäl)tige ąicriobe gu wäblenben 
sprouingiallanbtagflnbgeorbneten inte folgt feftgefefrt morben:

Sfb
SKr.

9Zame ber Streife

Drtbmtmcfetibe
3iöil-

beböltermtg
atnl.Sejcmber

1910

ber tpro* 
outjialianb- 
tagSabgeorb» 
tieten 1918

i 2 8 4
1 öreblau ©labt .... 506 058 11
2 öreblau 8anb .... 95 227 3
3 örieg ©tabt.............. 26 680 1
4 örieg Sanb.............. 39 103 1
5 granfmftein.............. 45 306 2
6 ©laß............................ 63 049 2
7 ©uljrau ..................... 33 770 1
8 $abe(fd)tverbt.............. 56 822 2
9 Hiilit# ..................... 47 109 2

10 HZünfterbcvg.............. 32 010 1
11 Hamblau..................... 33 327 1
12 Heumarft..................... 57 142 2
13 Heutob«..................... 52 869 2
14 Himptfd)..................... 29 124 1
15 Oclb............................ 64 199 2
16 Ofltou......................... 54 269 2
17 Heidjettbad).................. 69 776 2
18 ©dpoeibnifc ©tabt . . 28 860 1
19 ©d)iveibni(j 8anb . . . 71 848 2
20 ©teinau..................... 23 891 1
21 ©traten..................... 35 977 1
22 ©triegau..................... 45 900 2
23 Srebnij).................... 52 453 2
24 Hßalbenbiirg............. 168 673 4
25 ©roß SBartenbcrg . . 48 409 2
26 Söoblau.................... 43 908 2

Sa. 1 825 759 55

3>n ©emäpeit ber öorfdfrift tut § 12 ber tßrovingial* 
Orbntmg- bringe id) bieb ^ierburc^ mit betn S.meifen 
gut öffentlichen Kenntnis, bafj Einträge auf Berichtigung 
biefer geftfteEung nadj § 13 a. a. O. innerhalb 4 SBodjcn 
nadj Slubgabe ber vorliegenben Slmtbblattnummer bei bent 
örovingialaubfdjuffe toon Sd)tefien f)ierfelb[t befjufb enb= 
gültiger ©efdjlujjfaffung angubringen finb.

Söreölan, ben 24. ^ali 1917.
©er ©6erprafibent ber proving Sdjlefien.

Betotiinuttßeit unb ©cfanntmadjungeM 
ber Stönißlidjcn Ötcßieruug.

572. Stuf ©runb beb § 1 beb ©efe^eb, betr. bic ©ebneren 
ber gebammen tootn 10. Hiai 1908 (©. S. S. 103) wirb 
bie für ben Stabtfreib öreblau erlnffenc @ebüt)venorbnung 
toom 15. September 1908 Slmtbblatt Vir. 39 Seite 339/40 
binfid)ttid) ber ©ebül)renfä|)e, tote folgt abgeänbert:
§ 4 Hr. 1 @rl>öf)uug toon 7,50 Hit bib 20 Hit auf 9 Hit 

bib 25 Hit unb für febe folgenre Stunbe von 
0,50 Hit bib 1 Hit auf 0,75 Hit bib 1 Hit

* * * 2 ©rpljung toon 10 Hit bib 30 Hit auf
12 Hit bib 30 m.

* = = 3 ©iljb^ung von 5 Hit bib 12 Hit auf 6 Hit
bib 15 Hit unb für jebe folgenbe Stunbe von 
0,50 Hit bib 1 Hit auf 0,75 Hit bib 1 Hit 

= = * 4 (Srböljung Von 0,75 Hit bib 1,50 Hit auf
1 Hit bib 2 Hit

* = = 6 ©rljöfjung für eine Hadjtwadje von 2 Hit
bib 4 Hit auf 3 bib 5 Hit,

= für {ebe ongefangeneHadjttoadj: von 
3 Hit bib 6 Hit auf 4 bib 8 Hit 

« für eine fotdje Sag* unb Hadjtwadje 
von 4 Hit bib 8 Hit auf 5 Hit 
bib 10 Hit

©iefe Stnberung ber ©ebübrenorbnung tritt mit 
betn Sage ber öeröffentlicfjung in Kraft.

Öreblau, ben 28. >li 1917.
©er Btegierungb'fßräfibcnt.

573. ©cut minberjälfrigett £>arrt) Subtuig graenfel 
frütjer in öreblau, jept in Hamburg, ift bic ©eitel)* 
ntigung erteilt worben, ben Hamen .fpirfcl) gtt führen.

öreblau, ben 21. ßfuli 1917.
©er sJiegierungb*fßräffbent.

574. ©er fßräparaub Slloib Hiid)el tu grauten* 
ftein l;at am 23. $uni 1917 ben 4 $al)re alten 
Shtabeu SUfonb Simon bortfelbft toor ber ©efaljv beb 
(Srtriitfenb im fogonauntcu Heugebanerteidje in 
ßranlenftein gerettet.

34 bringe btefe Sat unter beut Stubbrucf ber Sin* 
erlenttung gur öffentlid)ett Sicunhtib. 

öreblau, ben 26. $uli 1917.
©er Hegierttngbpräfibent.

575. ©ic 2el)verftellc an ber ctoaug. Schale gu ©brberb* 
borf, Kreis öktlbeuburg, Wirb gum 1. ©ftober b. ^b. 
frei unb foil balbigft wicbcr befc^t Werben.

Hiclbungeit finb unter Beifügung ber erforbcrlid)eit 
Seugitiffc unb auf beut vorgcfd)riebeiten 3Bege binnen
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4 SBodjcn an ben £>emt Ämßfd)itliuft>cftor in 9Mbcn= 
burg II eingurcidjen.

SBreßlait, ben 23. ^uli 1917.
fiöuiglidje 9tegierung,

91bt. f. Sltrdjeu« unb Odiulrttefen.

SBcfovbmtnrtcn unb Skfctnntmacfjunacn 
imbctrcf üBdjötbcn.

57<ł. 93 :e' I a iii it t m a el) it it g
bee 93 e r I e i()u n % ß it ein it bo für ba ß 
91 i cf e I e r g = 93 c r g lu erf (£ r a j o b a bet 

Ä o f c ni i 13, reiß 91 i nt V t fd),
$ lit 91 a in e it b c S ,ff iinig §.

SIuf ©runb ber am 5. ®egcmber 1916 prüfen» 
it er ten 9)lutititg luirb ber (9eluerffd>aft ©djlefifdjc 
91icfeltocrfe gu ©läfenborf, bei ßranfenftein (@d)le= 
fielt) unter bent 91ameu £ r a job a baß 93ergtberfß= 
eigentum in bent ßelbe, tuelcpcß auf beut beute bon 
itttß beglaubigten ©ituatioußriffe mit beit 93ud)° 
ftaben B, 0, E, F, G, TT, J, D begeidjnet ift, einen 
ßläd)cuiul)alt bon 2199 997 (Stoci 9Jli(lioncn ein« 
fjunbertueunitnbneitngjg ©aitfettb neunl)itnbertfieben= 
unbneungig) Oitnbratmetcrn I)nt unb in beit (#r 
nteinbebejirfen Ober ®irßborf unb Äofemip unb in 
ben ©utßbejitfen Ober ©irßborf, .flofentifi mtb 3ül' 
genborf in beut Greife 91imptfd), Slegicruugßbegirfe 
93rcßlau, Oberbergnmtßbegirfe 93reßiau liegt, gur 
©etninnung ber in beut ßelbe borfoututenben 91icM= 
erge l)ierburd) berliefjeu.

Urfnttblid) außgefertjgt.
SSreßlau, beit 18. (fuii 1917.

(Wrogeß Oiegel.)
.Uöttiglid)cß Obcrbcrgamt. 

gcg. ©cfymcifeer.

93orftcbenbe 33erleibungßurfunbe wirb unter 93er- 
toeifung auf bic §§ 35, 30 unb 37 beß Eltgcmeinen 
Serggefehcß bont 24. ßttui 1865 (OkfefnOammiuug 
1.865, ©eite 705) gur öffentlichen kcnntuiß gebracht.

binnen brei QNouaten bont Etiiaufe beß &ageß, 
an welchem baß btefe 93cfauutmachnng enthattenbe 
Emtßbfatt aitßgcgebeit Worben ift, ift bie ©inficht 
beß ©ituationßriffeß bei beut königlichen 3tebierbc= 
amten beß 93crgrebierß Oft»9BaIbenburg gu üBalbem 
bürg i. ©chl. (93ergrebicrbüreau) einem C5eben ge» 
flattct.

93reß(att, beit 18. $uii 1917.
königliches Oberbergamt.

©cl) meiner.
577. (Enteign u ngbo n & r unb eigen! u nt.

Sur ^eftfteiiung ber ©ntfehäbigung für baß gur 
.föerftellitng eines ©chnecfchuhftrcifeuß iiitfß bon 
km 67,7 biß 68,0 ber ©treefe lieber ©algbrutm— 
.'palbftabt miß bent (Mruubftiicf 93anb 3 93Iatt 24 gu 
cntcigncube, itt her ©emeinbe Ober ©algbrumt, Ärctß

SBalbenburg, Jbelegene ©rmtbeig-entum habe ich Ser 
min auf «ülitttooth, bctt 8. Euguft 1917, Vormittags 
820 Uhr, auf bafmhof lieber ©algbrunn anberaumt.

Elfe beteiligten Werben gemäß § 25 beß ©efeßcß 
über bie ©nteiguung bon ©runbeigentum bom 
11. $uiti 1874 (©.©>.©. 221) aufgeforbert, ihre 
Uiechte im Sennin Wahrgunehmen.

beim Eußbleibcn Wirb ohne ihr Sutnn bie ©nt- 
fdhäbigung fcftgefteKt unb Wegen Eußgahhmg ober 
Hinterlegung ber ©utfehübiguug Verfügt Werben, 

brcßlatt (Regierung), ben 26. Suit' 1917.
®cr ©nteignun gßtom miff ar.

Dr. bartheiß, fRegierungßrat.
578. b e f a n n t in a d) u n g.

©einäß § 22 bet Soßung bom 17. «Dtärg 1911 
werben bie berwaltungßergcbniffe ber Sd)tcfifd)en ißro» 
oingial»$euerfogietät für baß fRcdjnungß» (katenben) Saljr 
1916 nachfteljenb gur öffentlichen Äenntniß gcbrad)t:

A. ©tnnahme:
1. «Beiträge................................. 6516636,83 STOf.
2. Euß ber SRücfoevftdjcnmg . . 863886,90 =
3. S'nfcn...................................... 849294,90 »
4. ©rftattimgen unb ©rfpartmgcn 

an ber ©ebabenrefevee früherer
Sahve........................... 1690,72 --

5. Sonftigc ©inuahuun(3Rictenufw.) 19168,71 ,
Summe ber ©inahme 8 2 50678,06 

B. E it 8 a a b e:
1. Sd)abcnvevgütimgcn .... 2343873,66 «Dtf.
2. beßgl. für borjahrc 386,65 =
3. koftcnb.btanbfdjabcncrhebimgen 9153,71 »
4. Äoftcn ber fTtiitfocrfidjcrung . 1524035,43 *
5. Stiftungen gu gemetnnüfcigen

Sweden, inßbefonbcre für baß 
$ettcrlöfd)Wefcn...................... 29006,71 =

6. bcnvaltimgßfoftcn:
a. Hauptoer»

Wallung . 537 506,50 bif.
b. «Äußereber»

Wartung . 561068,77 = 1098575,27 »
7. Ebfdjreibung o. b. ©cbäubeieerten 50641,68 »
8. berluft an oerlöften äöertpapieren 66,14 =
9. Sonftigc Eußgaben .... 7372,30 =

10. Übcvfd)ttß ..........................  3187 566,51 =
Summe ber Eußgabc 8250678,06 «Utf. 

buchmäßiger Surßoerluft 443723,75 = 
benttögen ber ©d)lcfifd)en ^vooingiaDgeuer« 

fogietät am 31. ©egember 1916.
A. E f t i 0 a.

1. Jtaffenbeftanb........................... —,— SDW.
2. fRütfftäiibige beitrage . . . 3878,57 »
3. Sonftigc ri'ufftänbige ©in»

nahmen (Stufen ttftv.) . . . 65364,89 »

Seitenbetrag 59243,46 ÜKE.
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Ütiertrag 59243,46 9M.
4. SBertpapiere, Dtcnnmert

14 276 475 Warf gum Kurswerte 12474070,21 =
5. §ppotl)elenau8leil)ungen . . . 5639516,58 «
6. StuSieifnmgen gur görberung beS

geuerlßfdjwefenS:
a) niebr. berginSl. 150 636,10 ÜJtf.
b) unbetginSlicfre 6727,63 = 157363,73 »

7. Bert ber ©runbftücfe . . . 1128631,— =
Summe ber SBttoa 19458824,98 5DM.

B. ißafftba.
1. KaffemSorfdjufj ...................... 222806,15 5DM.
2. 21m ^a^resfdjluß in flteft ge«

bitebene Sdjabcnbcrgütungcn . 447 644,74 =
3. Sonftige ri'tcfftänbige SluSgabcn 340055,43 =
4. 93orauSbega|jltc Beiträge . . 236897,75 =

Summe ber ißaffiba 1247 404,07 9)tt.
SOtitljin 83erntßgcn ber Sozietät 18211420,91 5Dtf.
Sie ©cfamtberfidjenmgSfummc ift im $aljre 1916 

um 237089367 5Dtf. gemachen unb betrug am 1. 
nuar 1917 5206382569 5ÖZ1.

33reS(au, beu 19. $uni 1917.
SDireftion ber Sdjlefifdjeit Ißrobingialsfjeuerfogietät. 

bon 5ßcterSborff.
<Sd)cnfuitßcn unb SBcrmäcfjtttiffc.

föefdjenft Würben: 1. n. ber łatljolifcbjert 9Jiäb= 
djenfdjule tu ©lap Dom bortigeu Sierfcljupbcreiitc 
120 Sfcrfdjupfalenber, bom fatljölifdjen Sdjrerimtew 
SSeveiite 105 SBcglcitlbortc jur ©djulcutlaffung unb 
100 Barmt ugsMätter betreffenb ©enufe bon SÜfoIjoI; 
b. ber fatljölifdjen Sdjuie in sJtcugetSborf bont 
Pfarrer bon $ o b e bafclbft ein 33i!b „Ser 
lepte Mann“ (Seefdjladjt), bom Koufiftorialrat 
@ djI o m b § m ©fap 50 3ugenbfc!)riften; c. ber fa= 
tljolifdjcn Sdjuie in ©bcrSborf, .Kreis önbelfdpocrbt, 
bom beworbenen Pfarrer unb Drtsfdjulmfpcftor 
Dr. aJiüHcr bafclbft teftamentarifdj 13 200 dJiarf 
.Kapital, beffen ^infen nüjäljrlidj für ein .Kinberfcft 
bertoenbet toetben follctt; d. ber fatljo!. Sdjitlc in 
Baitgdtbrücf, ,Kreis ft ab cif djto erbt, bom <Konfiftoria!= 
rat © ö b bafclbft 12 SOtobcllicrbogen gur ©elBftmv 
fertigung bon Untcrfcrbobtcn; c. beit Iat()oI. Sdjitlcn 
tu Ißeucfar unb ©hdjlfcifcn, ,Krci§ ftabclfdjtoerbt, je 
10 SSüdjer bom -KuratuS ft e i n f dj im ©tuplfeifcn.

2. $om Slpotljelettbefiper M a t u f d> e! in 
^ernftabt ber bortigeu fatljoiifdjen ©djitte ein „ftin* 
beüburgbilb" in eichenem Ślaljmcn.

3. Ser ebangd. Stabtfdjulc in Staubten bom 
bortigicn Wagiftrat aus bent Sdjmibtfefyen Begat 
60 “ütarf für Sdjrgtucdc.

4. Ser Batljol. ©djule in Slippern 150 33änbdjert 
bon Pfarrer ^oppieß »©djöttbt. f. b. SBibl.

43cxfonntimcl)rteilten bet? öffentlichen 
SBctjörbcn.

ßüntßltcljcd Cherpräfibintn bet ^rouitt* 
Sdjlcftcn.

Sn beit 9tul)eftanb verfemt: Ser Kgl. Saubrat, 
@el). StegierungSrat bon Settenborn in Stcumarft bom
1. Śluguft 1917 ab unter Verleihung beS König!. Kronen« 
orbettS 2. Klaffe.

SötttßltctjcS iHcßtcrmtßö = 5)3räftbiuttt,
SBeftätigt: 1) Sie SSiebcrmaljl beS Maurer- unb 

SimmermeifterS SSartidj, beS 83ädermeifterS Sinte 
unb beS MotfcreibireftorS ftelleubroidj gu unbefolbcten 
9tatmännern ber Stabt ©utjrau für bie gefepiidje SluttS« 
bauer bon 6 gapren, bom 1. ganuar 1918 ab;

2) bie SBaljl be§ 9tatSmaurermeiftcr§ Bitljelm 
S3ed jum uubcfolbeteu Stabtrat ber Stabt S3reSlau für 
bie gefefjtid^e SlmtSbauer bon 6 ftaljren bom 20. Sep* 
tember 1917 ab.

Röittßl. Dfeßierimß, älbtctlttttß für Sttvdjen» 
unb (Sd)ultucfcn,

(Snbgültig ernannt: 1) Ser bisljer auftrag6meife 
befdjäftigte Seprer Sttfreb Kobe in SBcißfiein jum Secret 
au ber eoaitget. Schute in SBciBfteiu, Kr. SBalbettburg;

2) bie Scljverin ^ebmig $otfmann in SBunfdjd« 
bürg, Kreis Steurobc, ;ur Seherin an ber Iatt)olifd;en 
Stpulc in Saitbcd, Kreis §abelfd>tocrbt.

3) bie bisher auftragStoeife befdjäftigte Seherin 
'Margarete ffelfdj in KieSlingSlualbe jur Setjrcrin an 
ber tatljolifdjen Sdjule bafelbft.

Sen Uttterrid)tSErlaubnisfdjciit erteilt: ben 
Scljrcnt am ißabagogimn in lobten cand. phil. 83runo 
©öbel unb cand. phil. Dr. Otto filling, folbie ber 
Seherin Seoborn Siigbridj in KnpSborf, Kreis 
Sc|tDcibuip.

Slötttßl. 9tcßicruitß, 2l&tciluitß für birefte 
©teuer«, Domänen unb durften A.

Übertragen: Sie Vermattung beS König!. Katafter« 
amtS aSalbcnbnrg bom 1. 3uli b. jg. ab betn Katafter» 
foutrolleur, Stcueriufpeltor Scliul). Ser Katafterfon« 
troßeur Stcueriufpeltor Stocdel ift auf feinen eigenen 
Eintrag tuegen Kraufljeit bon bentfelben Sage ab in ben 
Dtuljcftanb getreten.

Slngefteüt: 1) Ser bisherige König!, gorftauffeljer 
Sittmann als ßürfter oljtte Steuier in ber Oberfövfterei 
Steiners bom 1. Sluguft 1917 ab;

2) ber bisherige König!, fforftanffe^er ^miener als 
gürfter oljne 9tebicr in ber Obcrförftcrei StamSlau bom
1. Sluguft 1917 ab.

Sie EhtrüdungSgcbübrcn betragen für bie jtoeigefpattene geile ober beten Staunt 25 Vf. 
iBvtcgbtätter u. chudnę ©Utrfe toftrit 10 'Pf. für jeben engefengenen Sogen, minbeftcmS aber 20 Pf. für jcbc8 ©tütf be8 StmtSblattS,- 
©(pnftteitung: Slmtäbtattftelle ber Äöntgftdben Stegieruug. Stud bon örajj, Vartb u. Comp. (2Ö. griebridb) in VreSIau.





1

(öonberbcHaßc $um Slmt&blatt bet fföttiflUdiett 9teßierun6*

■Kadjftdjenb Bringen mit beit 58ertciluitg§plnn für bie bon beit einzelnen Sdjulüerbänbett für bic Seit vom 1. Stprit 1917 
bis (Silbe fülärj 1918 )nr Seijreraltergjulagefaffe beS Ijiefigeit 93e)irf* gn leiftenben Beiträge gemäß § 42 beS ©cfcfeeä vom 
26. Wni 1909 (®. 6. ©. 93) pr öffentlichen SiemitniS.

$ic (Beiträge — Spalte 10 beS ißlaiteS — ftub in biertcljäßrtidjen Seilen im Boran* uub piar Bon ber jiefigeit Stabt» 
Bmtptfaffe an nufere fmupttoffe, im übrigen an bie guftünbigen Rönigltd)en SEreiätaffen abjuliefcrn ober luerbctt Bei ber 8at)lung 
ber an bie SĄulberBanbc ju leiftenben StaatöBeiträge in Stnredjnung gebracht.

(Öre*tau, bcn 26. War,) 1917.
$tönifltid)c Dicgievung.

Abteilung für StirĄen* unb @ dfultoef en.
Sittmcr.

Wrteilungsplfttt
beg $ebarf§ ber Sllterggulagelaffe ber Setter unb Lehrerinnen an ben öffentlichen SBoIfgfdjuIen beg

®er 2lu8gabcbebarf bered)net fidj tute folgt: fiir Lehrer fi'trßehreriimen
M, 4 jK 4

4 041 150 — 342 050 —

167 409 — 24 753 —
330 — 70
264 — 56 —

52 664 17
I —

4261 817 17 366 929

91583 17 79 289
4 170 234 — 287 640 —

1. VnterSßulaoeit nad) bent ©tanbe bom 1. October 1916
2. SBormtgficOtlidje ©tcigcnmg ber SltterSpIagitt im 9iedjnung8jat>r 1917......................
3. Sticrgütimg be8 Raffenantonlt®, uerteitt nacf) ber 8al)I ber Setjrcr- imb ßehrerimiciiftetlcii
4. (Sachliche VluSgabcn, bertcilt Ivie uor ......................................................................
5. Fehlbetrag aus bem StcdjmmgSjahre 1915

an Stlteräjulagen für bie Seljrer....................................................
« „ „ „ £c()reriunen....................................................

3ufammen

® a b o n ab:

1. $nrd)fd)nittlid)cr Slbgang burd) ąknflonierung, Sob ufto.
2. $orau8fid)tIid)c Einnahmen burd) neue ©dmlfteden . .
3. (Bcftanb an8 betu 3icd)nuitg8iabre 1915

bei ben SlltcrSplagcn ber Lehrer............................
„ „ „ n Lehrerinnen . ' . . '

für Lehrer 
Ji I S

für Lehrerinnen 
Jt | j

63 700 
27 883

10 169 
6420

62 699
Within bcrbleibcn . .

Sei inzgefamt 4427 SctjrcrfteCtcn uub 940 Lehrerinneuftede t entfällt:
auf 1 Lehrerftcdc ein Beitragsfah bon runb.......................... 942 W.
auf 1 ßebremmenftede ein BeitragOfa* bou runb................. 806 W.

,, „ ®ic hiernach gemäß §§ 46 biä>51. beS| Bolf8fdjullefirerbefolbitng8gefel}e8 bom 26. 5. 1909 hcred)iteten, bom ©taate 
mit 337 Wf. für bie Lehrerftelle nub nut 184W. für bie Lehrcrinftcdc bis pr §9d)ft*ali)l bou 25 Steden in feber ©emeittbe uub 
mit 135 W. für bie Lehrcrftedc uub mit 70 W. für bie Lchrerinftcde in ©chuloerbänbcn mit uidjt mehr als 7 ©djulftedcn ;u 
•eifteitbcu Beiträge, foiuic bie Beiträge ber Sdjulbcrbaubc fiub in ber nachftehenben llcherfidjt im einzelnen aufgeführt.

$cr $(an hat beut Raffenautualt borgclegcn. (Sinvucubungcu gegen ihn fitib nicht erhöhen. Fnncrhalh hier Söodjen 
wid) biefer Bctnuntmadiuug fteht ben einzelnen öd)itlber6änbeu bie Ringe im BeriunltuugSftreitberfahren auf Slbänberung bc8 
'“erteilmig8b(ane8 bei bem Bc)irf8au8fd)u6 p. ®tc Blage hat jebod) feine nuffdjiehcnbe SZBirfung.

BteSlau, ben 19. Wärj 1917.
Röniglidp Oiegimiug.

Abteilung für R i r ch e «• u n b © <h u I w e f e n.
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1 — 942 — 473 — 470 — 470 SUtaUmanuäbovf 3 i 2826 306 1416 254 1410 52 1462
2 — 1884 — 944 —— 940 — 940 'Saifoen 2 — 1884 - 944 —— 940 ... 940
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Babel 2 — 18841 944 - 940| —|
Summa ffiveiS

granfcnjteiu 113 9 106446 2754 50906 VI 4( 55546 60S,

ftreid «Mai?.
©laß- 26 11 24492 3366 6066,12« 18426 207«
Setom 5 — 4710 — 2360 — 235C -
iHcincrj 8 1 7536 306 2696,184 4846 122.
VtIt=93aęborf 1 — 942 — 472' - 476 ---1
lötcberSborf 1 — 942 — 472 - 476 —

SBrgefotoic 1 — 942 — 472) — 470 HSrofdjtau 1 942 — 472' - 470
52©ifcrSborf 3 1 2826 306 1416254 1.410

SricberSbot'f 4 — 3768 — 1888 — 1880
griebrid)8gntnb 1 — 942 — 472 — 470
tóabctśborf 3 1 2826 306 1416254 1410 52
fflellenait 3 — 2826 — 1416 — 1410' -
©olbbad) 2 1884 — 944 _ 940 —
©rciijcubotf 1 — 942 — 472 *■— 470 —
©runtoalb 2 — 1884 — 944 940 —
ipalla# fatf), 2 1884 — 944 940, —
DberljamiSboi-f 3 — 2826 — 1416 — 1410 —

9ZteberbanuSbutf 2 1 1884 306 944 254 940 52
ßn# 2 1 1884 300 944 254 1)40 52
S(lt()cibe 3 1 2826 306 1416 254 1410 52
fiollcnau 1 942 — 472 — 470 —
yauentig 1 — 942 — 472 — 470 —
Rattroaffer 1 — 942 — 472 — 470 T
JSönigSljalu 2 — 1884 — 044 — 1)40 —

ffiubotoa cu. 2 — 1884 - 044 — 940 —
fiubotoa tatę. 2 1 1884 306 944 254 040 52
Sabi# 2 ... 1884 — 944 - 940 —
«cubed 1 — 942 — 472 — 470

52tptfcętototę 2 1 1884 300 944 254 940
5Rcir[)enau»

Stoljeuau 4 3768 1888 1880
9tenger8burf 4 2 3768 612 1888 508 1880 104
9tv|d)toię 1 — 942 — 472 — 470 —
«üdei'5 8 1 7530 306 2696184 4840 123
Sad# 3 2826 — 1416 — 1410 —
Sdjtancl) 2 — 1884 044 — 940 —
Ober«Sd)toebe(bovi
«ieber=Sd)tuebelborf : 2820

1884
1416
944

1410
940

SĄtoenj
Steiuroit)

1 — 942 — 472 - 470
i 942 — 472 — 470

Straußenei) 2 — 1884 — 944 — 940 —

SLaffau tatę. 1
6

...... 942 — 472 — 470
3#erbeucę — 5652 — 2832 — 2820 —
ltllertborf V 0594 306 3304 184 3290 122
*öil# 942 — 472 — 470 —

8tlt«5ZBtlm»borf 2| — 1884 — 944 940 —

470

040 ©onrabdroalbau 
470 06cv=©Ilgutf) 
940 ©abet 
470 ©eifdjeit 
040 ©letnia 

®Io6itfdE|eit 
fflrabeit 
©idjlatt 
Mtt-QJutjvau 
Odutfau 
Ipeinjenbovf 
Säftcrdljcim 
Verfingen 
^uggciiboi-f 
Statuten 
SMtc6ortfd)en 
Statfctjtuu 
ftünigSBrud) 
ftvofdjcn 
Sgttgenau 
Santen 
^emtlauetfifo 
Sfl&djcu

470 
470 
470 

1462 
1880 
470 

1402 
1410 
,940 
470
940 iOlecfjau 
940 Watji'tcu 

1410 SMjImt 
992 Sieubovf 
992 Obcrbclifct)

1462 ©tvjS’Dften 
470 fltii^cn 
470 Sabamiiy 
470 Sanbcbin'Sfc 
940 ©aiibcmalbc 
040 Oirofj=Saul 
992 Sdiabeuau 
940 Sd)ft(j 
470 6(t)tau6e 
992 9Ztcbet«Sd)ütttau 

Sdjtuiitami 
1880 SetfferSboTf 
1984 Seitl'd)
470 Sultan 

4002 IfieButo 
1410 $toefd)eul)eibe 
940 i|d)efd)fotui(} 

1410 9łteoer«$i‘d)uitnu 
940 Rlcin=SMicffclui() 
470 3»ifoliue 
470 iffioibitig
940
470

2820
3412
470
040

17! 3 
7- 
4! - 
1 — 
1- 
1 —

16014; 918 
6594; - 
3768) — 

9421 - 
942 
942 —

5729552 
3304!
1888t

472!
472 
472

.ßnWlcm 
HcĄeit 
ßetppetn 
Summa Sv. ©uljvnii

fivcici
$w6elfd)toerbt.

.'pabelidjmevbt 
Säubert eb. 

1028536010651 Säubert tat!].
3200! - 8290 TOiäclmalbe 
1880 - 1880 SKcu-SBafcbüvf 
470 — 470 Sielctböl 
470 — 470 S3i)6łfd)au 
470| -I 470 ©taub

2 Is 4 I 5 6 I 7 8 9 1 IP
*toł>f lwic Hor.

l- 942 - 472, - 470 - 470- 942 - 471 470 - 470— 042 - 471 470 - 470
042 - 472 - 476 - 470

1884 _ »441 - 94C - 940
942 472! - 476 - 470

- 942 - 472 - 476 - 470
942 - 472 - 476 - 470

1- 942 - 472 , __ 476 — 470
l- 942 - 472 - 476 — 470
2 — 1884 - 944 - 946 — 940lr 942 - 472 — 476 — 470
1 — 942 - 472 - 470 — 470
1- 942 - 472 470 — 470
1 - 942 ___ 472 - 470 — 470
1- 042 472 470 — 470
2 — 1884 944 940 940

1 — 942 —— 472 — 470| - 470
2 1884 944 040 940
1 942 — 472 470 470
2 1884 944 940 940
2 1894 - 944 — 940 940
2

1 I
1884
942

- 944
472

940' — 
470 —

940
4702 1884 944 940 - 940

1 — 942 — 472 , --- 470 —— 470
1 — 942 —— 472 470 470
1 — 942 — 472 4701 - 470-
3 2826 — 1416 — 1410 — 1410
1 HI 942 — 472! — 470 — 470
1 — 942 — 472; — 470 '-- 470
3 — 2826 — 1410 r— 1410 1410
1 — 942 — 472 470 —— 470
2 — 1884 — 044 — 940 — 940
2 — 1884 — 944 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 —— 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 —— 044 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 040 — 940
1 — 942 — 472 —— 470 — 470
1 — 942 —— 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 —— 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 —■ 942 — 472 — 4701 — 470
1 — 042 — 472 — 470 470
1 ___ 942 — 472 — 470 470
1 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942! — 472 — 470! — 470

99 3 93258| 918 44453 552 48825 466

loa5

9 5 8478 1530 3033 920 5445 310 0055
2 — 1884 —- 944 — 940 940
7 2 6594 612 2359 408 4235 Ml 4471)

7

.... 6594 — 3304 — 3290 ___ 3290
1 - 942 — 472 — 470 iii... 470
41 - 3708 — 1888 ___ 1880 1880
2! 1884 — 944 — 940 — 940
l|- 942 — 472 — 470 T 470
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2 3 6 [ 7 I 8 9 I 10

Stopf lo ic Hot.

I 2 131 4 I 5 6 I 7 I 8 9 j 10

Stopf toic Hot.

GberSborf 2 -
ftreitontbe 1
Öläfeitborf 1 —
©rafenurt 3 —
fiaiu 1 —
Kammer 1 —
.pei beiberg 1 —
fieinjenborf
perjogSntalbc

2
1

peitborf 1 I--
■poBnborf
püttengut«

1

SBuigtsSborf b. ,p. 2 —
SaifcrSroatbe 2 —
fflieffengrunb 1 —
ft'onrabismalbe 2
fficStingśiualbc 5
Munjcitborf 2 2
yHeber«Saiigcnau 2
£)6cr=8angenau 2 —-
Sangenbrltct 2—
8auterbad) 2 —
Seutljcn 1—
Sidjtemrnlbe 1 i
IDiarieutM 2 —
2Jiavtinśbcvg
sm-gieißbo*«

1 —

SEIjaiinborf 3—
yjcuitborf 1—
ißcufer 1 -

'$ofjlborf*2(IHommb 3 2
'KaietSbotf 2 ——

SRofentfjat 2 —
giotljpfeel 1
©djiiitnu b. 8. 1 —
Sdjbitau b. 9J(. 1 —
©ibbnfelb
©Ąredlenborf

2
6 2

Smreibenborf 2 —
©etteitborf 1 —
©pittcmvatbe 1 —
©teinbad) 1 —
©teiugruiib
©tublfeifcn

1
1

Itrnib 1—
©erlorenmafler 1 —
©oigtöborf b. 8. 1 —

9llt=$9altcr8borf 2 1
sJ?eu»9tiaUer8borf 2 1
mt.aSciftrib 2
9ku=$8ciftrig 2
Stóiiljelmśpal 3 1
9Zett»5KSilm§bbrf 2 ——

HBmtelbovf 1 —

Stöölfeföborf 2 1
fflölfelggrmtb 2—
HBolmöborf 1 -
©umma ti'rcis

.pabctfdgverbt 12718
Srcid awi(itfrt).

Wlilitfd) 10 1
l)imi5iiib 6 2
©utau eu. 2—

012

1884|
042
942

2826
942
942
942

1884
942,
942
942i

1884 
1884 
942 

1884 
4710 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
942 
942 306 

1884 
942 -

2826 
942 
042 

2826 
1884 
1884 

942 
942 
942 

1884 
5652 
1884 

9421 
942!
942 
942!
942 
942 
942 
942 

1884 306

612

612

306

306

1884 
1884 
1884 
2826 
1884 
942,

1884 306 
1884 — 

9421

1196345M8

9420: 306 
6652 612 
1884! -

944
472
472

1416
472
472
472
944
472
472
472

944 
944 
472 
944 

2360 
944 
944 
944 
944 
944 
472 
472254 
944 
472

508

1416 
472 
472 

1416508 
944 - 
944 - 
472| - 
472| - 
472! - 
9441 - 

2022368 
044j — 
472: - 
472' - 
472 — 
472 - 
472 
472

56974,,1D42

3370184
2022368
9441 —

940
470
470

1410
470
470
470
5)40
470
470
470

940 
940 
470!
940

2350 
940104 
940 
940 
940 
940, 
470. 
470!
940 
470

1410 
470 
470:

1410104 
940}
940 
470 
470 
470 
940

3630: 
940 
470,
470 
470 
470 
470 
470

472 — 470
472 — 470
944254 940 52
944254 940 52
044 940
944 — 940

14161254 1410 52
944 - 940 _
472 — 470
944:254 940
944' — 940
472] - 470

(52660|i5fiG»422(S

0050122 6172 
3630244t 3874 

940|

940 ©ulrnt fatfj.
470 2rndjenberg 
470 SUtenmi 

1410 @roj3=©argen 
470 ©irttnig 
470 ©cidjmt 
470 ©tritbftumd 
940 SngiSlamil)
470 ©vtjeiijine 
470 ©rrölniuiy 
470 ©ruftniuc 

Sammcr
940 ®cutfd)=5)mmm 
940 So6ttotni(f 
470 Soitfame 
940 ®ucf)0U)c 

2350 (Sifeiiljmnmcr 
1044 8rcl)I)mt 
940 ©rufj=©Iicfd)lui(j 
940 ©oibiitotoe 
940 ©ontfmutg 
940 ©mbofni^e 
470 ©tebliue 
522 ©ugctmib 
940 Ohifjre 
470 fininmer»@ulau 

yammer«
1410 $md)cn6erg 
470 ^ebroigStljal 
470 yeiimd)Sbi>rf 

1514 Starbig 
940 ftantcrtviti 
940 S'afatoc 
470 ©wt.RaW#
470 Slenbjtc 
470 SToblcroc 
940 SMlnitbe 

3874 iTorfeitj el>.
940 Sterfciii fatfj.
470 itmfĄniy 
470 Stufdjtcifc 
470 tiabfdjflfe 

M)|c 
VauSfvivc 
yiatfaluc 
Siebenmal 
Siiifen 
Suttfe 
sDidud)toiV 
lOWitfd), @d)Io6 
OTiedamiV 
Mefigobe 
92effdtoi(} 
9?euborf«@ulau 
'JieufĄIoB 
'Jłeutionmd 
Ollfdjc 
©rof)»Dffig 
®ro6»fpevf(f)iti(j 
sfjrtediifd)ii6 
fflein^^dcnuil) . 
©mtotfdpire 
'iibbn(d)

I 940 cb.

4.70
470
470
470
470
992
992
940
940

1462
940
470
992
040
470

1 942 472 470 — 470
IC 2 9420 612 3370 388 6050 244 6294

1 042 472 — 470 470
3 — 282(5 1410 —— 1410 1410
1 94? — 472 — 470 — 470
3 — 2820 — 1410 — 1410 1410
1 042 — 472 — 470 — 470
1 942 - 472 470 — 470
1 942 — 472 470 — 470
1 942 472 — 470 — 470
2 — 1884 944 — 940 — 940
1 - 942 — 472 - 470 - 470
1 — 042 - 472 - 470 - 470
1 — 942 ——- 4721 — 470 470
2 —— 1884 944 — 940 — 940
1 — 942 472 470 - 470
1 — 942 — 472 470 470
3 — 2826: — 1410 1410 1410
1 — 942 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 _ 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 470
1 942 — 472 - 470 — 470

1 942 — 472 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 044 — 940 — 940
2 1884 944 — 940 — 940
1 — 942 - 472 —— 470 - 470
1 942 — 472 — 470 — 470
2 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 941 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 47C
1 — 942 — 472 — 470' — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 —- 470 — 470
1 — 942 —— 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 —— 470
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
3 — 2826 — 1416 — 1410 — 1410
2 1884 — 044 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 —— 470 — 470

1 942 472 — 470 1 »'' 470
1 — 942 472 470 — 470
1 - 942 — 472 — 470 — 470
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1 2 3 4 5 6 7 8 v 10 1 2 8 4 I 5 6 7 I 8 I 9 10

Ropf tvic nor. Ro*»f luic not

$oitił(}fo fatfi. 2 — 1884 944 _ 940 _ 940 SreiS 91«i m8(mt.
Heftel 1 — 942 — 472 — 470 — 470 yZamSlott lß 3 15072 918 5392 552 9680366 10046

1 — 942 - 472 — 470 —— 470 9letd)djal 4 — 3768 — 1888 1880 1880
SRabjiuuj 2 — 1884 — 944 — 040 — 940 yntftabt 1 — 942 — 472 _ 470 470
©aijuc 1 — 942 — 472 — 470 — 470 33act)U)i^ 2 — 1884 —— 944 _ 940 940
©Ąlofiiy 1 — 942 — 472 — 470 — 470 yantluiO<S0üt)li3 eb. 2 — 1884 — 944 — 910 040
©d)(abt>t[djiuc 1 — 942 — 472 — 470 — 470 '•öattfraife fad). 1 — 942 472 — 470 _ 470
©rijmiegrobe 2 ~ 1884 — 944 — 940 — 940 Selmebot'f 1 — 942 — 472 — 470 __ 470
©djtoentrofdjme 1 — 942 — 472 — 470 — 470 $8ud)c(§borf 2 — 1884 — 944 — 040 — 040
©ĄroieBebotoc 1 — 942 — 472 — 470 — 470 Söutfdjfau 2 — 1884 — 944 — 940 — 940
©teffil) 1 — 942 — 472 — 470 470 Kammer 3 _ 2826 1416 1410 — 1410
©trcbifefo 3 — 2826 -— 1416 — 1410 1410 Dörnberg lad). 1 — 942 — 472 — 470 — 470
XfĄotfcf)tvi^ 2 — 1884 — 944 940 —— 940 $rofd)fau 2 1884 — 944 — 940 ■-- 940
®roß=SEfd)Uii(aive 2 — 1884 — 944 ~ 940 — 940 ©cferźborf 2 _ 1884 — 944 — 940 940
®roi»Xmorfimirte 2 — 1884 — 944 940 — 940 ISiSbnrf 1 942 — 472 — 470 — 470,
Ujaft 1 — 942 — 472 — 470 — 470 (Sdgud) 1 942 472 — 470 —— 470
Süchtige 1 — 942 — 472 — 470 — 470 ®tc8borf ] — 942 472 470 — 470
SSitbbnljit 1 — 942 — 472 — 470 — 470 ffllaufdfe 4 — 3768 — 1888 _ 1880 — 1880
SStffdjfotoi^ 2 — 1884 — 944 — 940 940 ®rambfd)üh 2 _ 1884 - 944 040 940
9tteber=$BiefenttjaI 2 1884 — 944 — 940 ' — 940 ©flldjeit 2 1884 - 944 940 940
ßicgelfcfjeuiic 1 — 942 - 472 470 — 470 $etmerSbotf 1 — 942 —- 472 — 470 — 470
Summa Streik ft«ä&crg 1 - 942 — 472 —— 470 470

WtlitfĄ 139 5 130938 1530 a 1 — 8 6884061069450 .yönigcru 2 - 1884 944 — 940 940
^acofeborf 1 — 942 472 — 470 470
ifaulroifo 3 - 2826 — 1410 — 1410 — 1410

Rrcid 1 fi'reuynborf 2 - 1884 — 944 — 940 — 940
tOlimftcrbcrfl. I’crynborf 2 1 1884 306 944 254 940 52 992

XRtiufterberg fatfj. 14 10 131883060 4718 1056 8470.1404 9874 XeuttoeTOardjlaij) 1 — 942 __ 472 — 470 — 470
2JZtinfter6erg cO. 3 — 2326 1416 — 1410 — 1410 ®rof;«3JZard)iuig 2 _ 1884 _ 944 — 940 940
Söäl'borf 2 1 1884 306 944 254 040 52 002 ^inbifrti^arĄiuit)

TOcI)el£oorf
2 _ 1884 944 _ 940 — 910

üöäriunlbc 3 — 2826 — 1416 — 1410 1410 1
2
- 942 472 470 — 470

SBemgborf 3 — 2826 — 1416 — 1410 1410 ®Ziitfott>8fi 1884 944 940 _ 940
©ctjborf 2 1 1881

012
042

300 944 254 040 52 992 9? a fl a bei 2 1884 944 940 _ 940
9Zcu«0£ar(§borf 1 — - 472 —— 470 — 470 'Jiotbau 2 1884 944 940 — 940
$>o6rifcljau 1 — - 472 — 470 — 470 OBifdjau 1 — 942 472 _ 470 — 470
Gidjnu 2 — 1884 — 944 — 040 — 940 SBaulSborf 1 — 942 _ 472 — 470 — 470
griłmSborf 2 — 1884 — 944 — 040 940 $olforot(ä 1 942 472 — 470 - 470
®lambad) 1 - 942 — 472 — 470 — 470 'Jkofdjau 1 — 942 472 470 — 470
.fteinrid)au cti. 1 1 942 306 472 254 470 52 522 3?eid)en 1 — 942 472 _ 470! 470
.fceinrirfjau latt). 2 2 1884 612 944 508 040 104 1044 Soabc 1 _ 942 472 — 470 470
Wlt=!peiimd)au 2 ] 1884 300 944 254 040 52 992 Sdjabcgiir 1 942 473 — 470 —- 470
.£>ettu>ig«raa(be 3 2826 — 1416 — 1410 1410 ©bifce 2 1884 944 — 940 — 940
Strelfau 2 1884 — 944 — 940 940 Sdjmoqrau 2 1884 944 — 940 — 940
Ober»JEunjtnborf 1 — 942 —— 472 — 470 — 470 SĄluir^ 3 2826 — 1416 - 1410 — 1410
Sitbcitnu 2 — 1884 — 914 — 940 — 940 Simmeftoih 1 942 — 472 470 — 470
SDiofĄtoifc 2 — 1884 —— 944 — 940 — 940 Stäbtel 1 942 — 472 — 470 — 470

’JZeu=MItmanitSborf 2 — 1884 — 941 ~ 040 940 Stcmetiborf 2 1884 — 944 — 940 — 940
Mcobfdjiiti 1 — 942 — 472 — 470 — 470 Sterynborf 2 1884 * -- 944 — 940 — 940
SZcutjaud 1 — 942 472 — 470 •- 470 Stte()(it) 4 3768 — 1888 — 1880 — 1880
®tofhsJtoffeu 3 2826 — 1416 — 1410 — 1410 ätiaKcitbotf 3 — 2820 — 1416 — 1410 — 1410
CtfcerśSborf
SRiebct^omiSborf

2 — 1884
1884

— 944
944

— 940
940

_ 940
940

SEßtlfait 2 — 1884 — 944 — 940 — 940
2 —

D6cr='45om§bovf
^olitifĄsDZtuborf

2
2

1884
1884

944
944

940
940 Z

940
940 9?am§lau 103 4 97026 1224 46456 806 50570418 50988

ijiio(tii|ct)«^3etcrrołb 1 — 042 — 472 — 470 470 RrciS gicuitmrff.
©cf)i)ujol)iiSbori rl>. 1 — 942 — 472 — 470 — 470 9?eumarft 16 fi 15072 1836 5392H04 968073210412
SĄbnjuljnSborf fattj. 2 — 1884 — 944 — 940 940 Gand) cv. 3 1 2820 306 1416254 1410 52 1462
Xavrf)t»i(j cU. ‘1 - 942 — 472 470 470 Gand) fad). 4 3768 — 1888 — 1880 — 1880
£ard)iöib (ad). 1 - 94'! — 472 — 470 470 !ßo!mf(f)=S9aubiB 1 — 942 472 — 470 — 470
XepliiDoba 3 — 2826 — 1416 — 1410 1410 ifleilau 1 — 912 — 472 _ 470 —— 470
SOücigelöborf 4 — 3768 — 1888 — 1880 — 1880 Sclfait 1 — 942 472 _ 470 — 470
öiefentfyal 2 — 1884 944 940 — 940 öifdjbarf V — 1884 —— 944 — 940 — 940
Gumma #rciß SBIttmerobe 1 942 — 472 — 470 — 470

DJZünfterberg 79,16 74418,4896 1 1 1 ©organic 2 — 1884 — 944 — 940 —* 940
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1

83 orne 
ttinmbfdjtię 
SBreitemm 
Wrofi=®tcfa eb. 
(MvojjsSBrefa totf). 
93ntcf)
'-liudjroofb 
(Samiife eb.
Gantöfc fatf). 
$ambritfc£) 
®icporf- eb. 
Sieyborf fatf). 
tMEettfjain 
Śraufcutfjaf 
Srobettoig 
Silrftenau eb 
T^ürftcunu fatf). 
ffifofc&fau eb. 
fflfofd)fau fatf). 
Gkoß*<i5vf)(au 
ftauSborf 
ytütifd)
3aco66borf
deufmif)
SerfĄcttborf
Stammenborf 6. 9L
Stablau
Stcctfdjüf)
Steulciiborf
Sf'obetuif
SfoftenBIut
Rrampifo
Stintfd) eb.
ftrintfdj fatfi.
Sampergborf
Kaubau 
Keuffjeit eb. 
Keutf)cn fatf). 
Kcoufjavbtuiö 
©eutfdjsKiffa eb. 
®cutfd).fiiffa fatf). 
Korjettborf 
ÜNaltfd)
Warf d) tufu
9Jtettfau
ö6er»9XoiS
9tiebcr=90?oiS
9fcubovf
9ttmfau eb.
9timfau fatf). 
9tibbei'it eb.
9fippcvu fatf) 
Obfenborf eb. 
Obfcuboef tatę. 
Dnertmiy 
93eid)ertbię 
fjjciSfermiit 
®roß=Sßetemtfc eb. 
6ko(i"$etettbtß fatf). 
SISirfĄeu 
fopbotf eb.
$bf fgborf fatf).
Vuisiity
fjSufd)tuię

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 |3| 4 5 6 1 7 | 8 1 9 10

itopf tute Uotr. S'oł)f lwic Hor.

1 942 472 470 _ 470 9tadfdE)ü6 1 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 ■ ■ 472 470 470 Otatljen 1 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 472 470 -L- 470 iRaufje 3 — 2826 ,--- 1416 — 1410 1410
2 — 1894 944 940 — 940 iltcguiy 1 — 942 472 — 470 470
1 942 __ 472 470 — 470 ©rofcśaabot: 1 942 472 — 470 470
1 — 942 472 _ 470 —— 470 Sabfatf) 2 — ■ 1884 944 — 940 040
1 942 472 —— 470 — 470 ©adjtutj} cti. 2 1884 944 — 940 — 940
1 _ 942 472 — 470 — 470 ©adjttńę łatę. 2 —— 1884 — 944 940 — 940
1 _ 942 _ 472 — 470 — 470 ©d)abctt)iitfcl 1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470 ®d)immclu>if) 2 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470 ©djlauęc 1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 942 ■-- 472 — 470 — 470 ©d)mcl(n>tj) 1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 —* 470 — 470 ©djbbefirdj 1 942 — 472 — 470 470
1 1 942 300 472 254 470 52 522 ©d)Bnmt 1 — 942 — 472 — 470 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470 @d)iiitcid)c 2 — 1884 — 944 — 940 — 940
1 1 942 306 472 254 470 52 522 (SmrełBerSbocf 1 — 942 —— 472 — 470 470
2 1884 — 944 — 940 —— 940

1I
1 — 942 —— 472 — 470 — 470

1 942 — 472 470 — 470 ©ceborf 1 — 942 — 472 — 470 —— 470
1 — 942 — 472 — 470 470 D6.e@tcp6<mSborf c. 3 — 2820 — 1416 — 1410 1410
1 — 942 — 472 — 470 — 470 Db.=@tepIjttn§botf f. 1 — 942 — 472 — 470 —- 470
1 — 942 — 472 - 470 — 470 DBer=@trufe eb. 1 — 942 — 472 — 470 —— 470
1 — 942 — 472 —— 470 — 470 D6er«@tmfe fatC). 1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470 Sfcljammenborf 1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 470 SSicIjmt 1 —— 942 472 —— 470 — 470
1 — 942 — 472 —— 470 _ 470 SBciĄcmu 1 — 942 — 472 — 470 470
1 — 942 _ 472 — 470 . _ 470 SBilfmt 1 912 — 472 — 470 470
1 — 942 _ 472 _ 470 _ 470 SBtU'cn 1 942 300 472254 470 52 522
1 — 942 —— 472 — 470 — 470 SBolfSborf 1 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 940 TOltfĄfau 1 — 942 — 472 •-- 470 -— 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470 giefermię 2 — 1884 — 944 — 940 — 940
2 1 1884 306 944 254 940 52 992 Summa Streik1
1

942
942 Z

472
472

470
470

470
470 SReumarft 105 15 1554304590 743703260 81060 1840 I

2 — 1884 — 944 — 940 — 940 St’Ctd Sticmmiii*.
1 — 942 —- 472 — 470 — 470!sJtcim>bc 14 6 13188 1836 4718 1104 8470 732 9202
1 — 942 — 472 - 470 — 470 EtiinfĄctbnrg 0 2 5652 612 2967 308 2685 244 2929
2 — 1884 — 944 — 940 — 940 ?tlbcnborf 3 — 2826 — 1416 — 1410 — 1410
1 — 942 — 472 — 470 — 470 9(mtaberg 1 — 942 472 470 — 4701 — 942 — 472 — 470 — 470 'fleutfjeiigruitb 2 — 1884 — 944 —— 940 — 040

10 2 9420 612 3370 368 6050 244 6294 Miel) a (8 1 — 942 — 472 — 470 — 470
5 1 4710 300 2300 254 2350 52 2402 Murljau 2 1 1884 306 944 254 940 32 992
1 — 942 — 472 — 470 _ 470 (SarlS6erq 1 — 942 — 472 — 470 — 470
6 — 5652 — 2832 — 2820 _ 2820 GraiuSburf 2 - 1884 —— 944 — 940 — 940
2 — 1884 — 944 — 040 — 940 GcberSborf 3 - 2826 — 1416 — 1410 — 1410
1 — 942 — 472 — 470 — 470 (ScfcrSbotf 3 1 2826 300 1416 254 1410 52 1402
t — 942 — 472 — 470 — 470 Kaltenberg 2 1 1884 306 944 254 940 52 992
1 — 942 — 472 — 470 — 470 .’pauSbarf 8 2 7536 612 3041 368 3895 244 4139
1 —— 942 472 — 470 — 470 Raltenbnmn 1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 —- 472 — 470 — 470 Stönigäroalbe 3 — 2826 — 1410 1410 — 1410
2 — 1884 — 944 — 940 940 Sofjlenborf 2 — 1884 — 944 — 940 — 940
I — 942 — 472 — 470 — 470 fftmynborf 7 2 6594 612 3304 308 3290 244 3534
2 — 1884 — 944 940 — 940 ®ün«$tunäettborf 1 - 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 —— 472 — 470 — 470 KubroigSborf 9 i 8478 300 3033 184 5445 122 5567
1 —• 942 — 472 — 470 - 470 'Jioufcitet) 1 — 942 — 472 — 470 — *70
1 - 942 — 472 470 —- 470 SReuborf 1 i 942 306 472 254 470 52 522
2 — 1884 — 944 940 — 940 Maffenborf 1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470 Dber»9tatt)eii 1 — 942 — 472 —— 470 —— 470
1 1 942 300 472 254 470 52 522 9äebcr=9tatt)cit 1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 —• 940 i)teicf)euforft 1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470 ©rl)lcgcl 8 2 7536 612 2696 368 4840 244 5084
1 942 — 472 — 470 — 470 ©ciferSbori 1 —— 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 ----- 470 — 470 Dbcr»©tciue 2 1884 — 944 — 940 — 940
2 — 1884 — 944 — 940 —— 940 SDftttel«® teilte 4 1 3768 306 1988 254 1880 52 1932
1 — 942 — 472 — 470 *—* 470 9ticbev»@tcine 2| 1 1884 306 944 254 940| 52 992
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I 2 13 4 1 5 I 6 7 [■ 8 9

Stopf tolc bor.

Xuntfdjenborf
SSierljöfe
SBolperßborf
Söalbip
$RotI)=$5alter8borf
gaugljrfg

2
2
5
4
2
1

1

1

—

1884
1884
4710
3768
1884
942

306

306

944
944

2360
1888
944
472

254
—

254

940i 52 
940: - 

2350 52 
1880 - 
940 - 
4 7 Oj —

Summa StreiS
SReurobc 110 23 103620 7038 47735 4792 55885 2246

Streik 9iimptfd).
9łimpt[(I) eti. 6 1 5652 306 2832 254 2820 52
SRimptfct) fatl). 2 — 1884 — 944 — 940 —

Sttgborf 3 1 2826 306 1416 254 1410 52
©teinit) 1 — 942 — 472 — 470 —

©ollfdjait 1 942 — 472 — 470 —

©rögetSborf 1 — 942 — 472 — 470 —

©rünljartau 2 1884 —- 944 —— 940 —
tpeiberSborf eb. 2 1 1884 306 944 254 940 52
.ftcibcrßborf fatl). 2 1884 — 944 — 940 —
©totKfefeeifc 1 — 942 — 472 — 470 -

$orbanämtil)t 5 — 4710 — 2300 — 2350 —

KarfĄau 2 - 1884 — 944 — 940
Staren 3 — 2826 — 1416 — 14K
Stitttau 1 — 942 — 472 — 470
©rofaStniegnip 3 — 2826 — 1416 — 1410 —

S$leut=$t'niegmp 2 — 1884 944 940 —

Rurttoip 1 —— 942 —— 472 — 470 —

Sangenölß eb. 2 — 1884 — 944 — 940 —

Sangen iilS fatl). 1 — 942 — 472 - 470 —

SJfanAe 2 — 1884 — 044 — 940 —

9Zafelmtl) eb. 1 — 942 —— 472 — 470 —

SRafettoit) fatl). 2 —— 1884 — 944 — 940 —

Dber=tpmtt()cnau 1 — 942 —— 472 — 470 —

tßetcrßborf 1 — 942 — 472 — 470 —
tjjraufi eb. 3 — 2820 — 1416 — 1410 ——

3Jcauf! fatt). 2 - 1884 —— 944 — 940 —

tjSriftram 1 — 042 — 472 —— 470 —

töubtgau 2 — 1884 — 944 — 940 ——

SRanfau 3 — 2826 1416 — 1410 —

Stcidjau 2 — 1884 944 — 940 —

9iotl)fd)lof; 1 —- 942 — 472 — 470 —

9iubct$borf 3 — 2826 —— 1416 — 1410 —
Sabemiy 1 — 942 — 4 72 — 470 —

Sdjmentnig 1 — 942 — 472 470 —

Seiti|} 2 — 1884 — 944 — 940 —
©tegrutt) mit

Stterbrocfult) 3 2826 1416 1410 _
Sttbtfc 1 — 942 —— 472 — 470 —-
Stein 1 — 942 — 472 — 470 ——
©ruf)=$iiiA 4 — 3768 —— 1888 — 1880 —
®roß*2Bilfau 2 —— 1884 — 944 — 940 —
aöilfdjfomtj) 2 — 1884 — 944 — 940 —
Qüljeitbprf 2 — 1884 — 044 — 940 —
Summa Streits

9Zimptfd) 84 3 79128 918 30648762
I !

39480156

Stets DelS.
Oelß 20 4 18840! 1224 0740736 12100488
SBcrnftabt eb. , 12 2 11304 012 4044368 7260244!
Skruftabt fatl). 2] • 1884 — 044 — 940
$unbßfelb eb. 4 1 3708 300 1888,254 1880 52
.tmnbifctb fatt). 2| 1 1884 30« 0441254 940 52
dutiuSburg Stabt 2| 1884 — 1)44 — 940 —
SUltrfjeiligeu 2 — 1884 — 9441 — 9401 —

58131

2872
94'

1462
47'
470
471
940 
992
941 
47'

2350
941

141
470

1410
940
47'
94'
470
94
470
94'
47'
470

1410
940 
470 
94'

141
94
47'

141
470
470
941

1410
47
470

1880
94
94i
94i

2 31 4 I 5 I 6 I 7 8 [ 9 | 10

Stopf Ulic ootr.

992 iflarutfjc 
940 33ogfd)(tj?

2402 '-Üüljmu 
1880 Briefe 
940 SBuĄmalb 
470 öufoiuiittfe 

Sßttfdftoiti 
Grompufd)
Sammet 
SilBetle 
Sömburf 

0 (Sldfgntnb mit
Soßrifctjau 

0 5ütftcn=($r(gutlj 
@rof3=©ttgut()

0 ffleiti»t$ngutt) 
9(eu=t$ngutl) 
«It-ffiHßUtß eb.

0 $ttt«G(lgutt) fntl).
0 ßialßit 

(Simmel 
O ®örlife 
0 (SrofHSrnbcn 

(Sutrootjne 
ßömgern 
docffqönau 

0 Säutfdjbbrf 
0 ^ycnfiuif}

3uliu86utg ®orf eb. 
0 3uIiuS6urg Surf 1.

Stor[df}ft(}
0 Sm[d)eu 
0 SMfd)en 

ShmctSborf 
WutOcuburf 
tiantperSburf 
ymigciiljof 

0 ßangemiefe 
0 Send) ten 
0 tiubmigSborf 
0 Maliers 
0 U/ivfau

907itteI*8ttWatfd»ü|3 
SVlciu=3Jlüt)lntfd)iiti 

0 06er«5DHtMibtti 
Wetfdje
92eubotf 6. ©.

0 $ttein»Oel8 
Ofttotbitte 
tfJaugau 

0 'jint[<f)fct)
1) feilte 
0 'fi'ifdjfalbc 

$outmi()
9636 vofteltblti

t)3riefeen-Sttems
gUnüerSborf

2588 %#lmi 
7504 tRaafe 
940 SRatfie 

1932 iRecfetuit;
992 Sncvnit eb.
940 Siterim fatl).
940 ©nberoiy

1 942 472 470 470
2 — 1884 — 944 — 040 —— 040
1 — 942 — 472 —— 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 940
1 — 942 —— 472 — 470 470
1 — 942 —— 472 —— 472 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 —— 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 —- 470 —— 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470

2 1884 944 — 940 940
2 - 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 472 — 470 — 470
2 ___ 1884 944 — 940 — 940

1 — 942 472 — 470 — 470
2 — 1884 944 — 940 — 940
1 — 942 472 —— 470 — 470
1 — 942 ___ 472 — 470 — 470
1 — 942 ___ 472 — 470 — 470
1 —- 942 __ 472 — 470 — 470
3 — 2826 — 1416 — 1410 — 1410
2 — 1884 —— 944 — 040 — 940

1 — 942 472 470 — 470
1 — 942 — 472 — 47!) — 470
1 — 942 —— 472 — 470 — 470
1 _ 942 —— 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 940 — 910
1 — 942 ___ 472 — 470 —— 470
2 — 1884 944 940 —— 940
2 1884 -i- 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 —— 470 — 470
2 — 1884 ... 944 — 040 — 940
2 — 1884 — 944 — 940 _ 940
1 - 942 472 — 470 — 470
1 942 ____ 472 — 470 470
1 942 ___ 472 —— 470 470
1 942 ___ 472 — 470 — 470
1 942 472 —— 470 — 470
2 1884 ... i 944 —— 940 — 940
1 942 — 472 — 470 — 470
2 1884 — 944 — 940 — 940
2 1884 — 044 — 940 —— 940
1 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470
1 942 —— 472 — 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 — 470 470
1 942 — 472 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470
2 1884 ------. 944 — 940 —* 940
1 - 942 472 — 470 — 470

3 _ 2820 ___ 1416 ___ 1410 1410
1 — 942 — 472 — 470 470
1 042 — 472 ___ 470' —— 470
2 — 1884 — 944 ___ 940 940
1 — 942 472 470 470
» 1 4710, 306 2360 254 2350 52 2402
2- 1884: 944 ■ 940 — 940
11—i 943! — 472 — 470 470
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1 2 I 31 4 1 5 6 | 7 8 | 9 | 10 1 2 1 3 i | 5 6 | 7 8 9 16

Stopf tote nor. Slopf tote Vor.

©Ąictertoitj
@d)tei&ip
©djmarfe
ObeteSdjmoItcn
©djßncut
©Ąroierfe
©tbtjflenort
©palii)
Stampen
©tein
©tvcplip
©tronn
©nfjumifcl et).
©tifsiuinfel fntf).
UlbcrSborf
iSicIgntl) m. 'Jlciifrtjiiiotlen
iBogelgefaitg
SBobmp
SSeibettPadj
(iiiuf?=95JcigcIeibovf
SBcißeufee
SiiilbfĄtils
SKMlljcImincnott
SBottSborf
Bantod)
Mfct
®ro8»8öttnig
KMnsßötinig
ßuettau
Summ« ütvciS Oelö

Strctö Ctilnu.
Dtjlau 
SBnnfeit ev.
SBaitfcn fattj.
Wttroanfen
SSaumgarten
Śecfern
SBergct
Söiftfitriß ü. D.
iörofemiy
Shtldjait
®anpe
Sremling
8raueril)«in
©nulntt
©tintberäbori
(Mi
©uften
■peibnu
pcimctSborf
■pccmSborf
fitinern
dftßborf
Qanfau
ßauer
dettfd)a(tlutt) 
dettfef) et), 
dettfet) fall), 
dmigroip mit

t'cifetvib
Staften
SinMtvip
Röftjenbovf

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 — 
1 
2 
1 -

ij!■
,'i

:
1-
1
21-
2
1 —

r
173

20
2
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 - 
1

l:=

1
II-
2 — 
1 - 

3i-ih

942 
942!
9421 

1884 
9421 
942 

1884 
1884 
942 
942 

1884 
942 
942 
942;
942' 

2826 — 
942:

1884 
942 

18841 
942!
942 

18841 
1884|

942|
942' 

1884:
942 
942

472
472
472
944
472
472
944
944
472
472
044
472
472
472
472

1416
472
944
472
944
472
472
944
944
472
472
944
472:
472

470
470
470
940
470;
470
940
940
470
470|
940,
470
470,
470
470

1410
470
940
470
940
470
470
940
940]
470
470
940!
470

470 
470 
470 
940 
470 
470 
940 
940 
470 
470 
940 
470 
470 
470 

—I 470
— 1410
— 470 
-i 940 
-I 470

940 
470 
470 
940 
940 
470 
470 
940 
470

470| — 470
9 1030002754 77336 ikc.r85030,888:86518

1224
306
612

18840 
1884 
3768 
1884 
3768 
1684 
1884 
1884 
18841 
043 

1884 -
1884,

942:
942j 
942 
942|
942|
942 

2826:
942 
942 
942 
942 

1884 
942 

1884;
942

2826 
942 
942:
942!

6740736 
944-1254 

1888:508 
944 

1888'
944 
944 
944 
944 
472 
944 
944 
472 
472 
472 
472 
472; — 
472 - 

1416) — 
472; - 
472 - 
4721 - 
472, - 
944 — 
472: — 
944 — 
472: -

1410; — 
472; - 
472 -i 
472 -

1210048812588 
940 52 992 

1880:104 1984 
940 -I 940 

1880 — 1880 
940 —! 940 
940 —: 940
940,
94(1;
470;
940
940,
470'

940
940
470
940
940
470

470, —i 470 
470 - 470
470 — 470
470: - 470
470 —j 470 

1410, ~! 1410 
470, —: 470 
470 - 
470 - 
470 - 
940 —
470 - 
940 - 
470; -

1410
470
470
470

470
47'
475
940
470
940

Sontfdjtuiß 
Rraitftnau 
SaSfomiß 
Sorgenborf 
9Jtärgborf 
9TOrtrieimu 
9Jfarfd)tt)iß 
9J?ed)tuiß 
9J?infen 
9tenUortuerf 
ßtiefnig 
9iteljmcn 
Sieht OelS 
Dttng nt. 9?eu=Dftng 
©roß IßeiSferau 

mit ©unfdjtuiß 
Stein tßeiSfercm 
ißeißerluiß eti. 
ijSeifteriDtß (nt%. 
Onnttmiß 
fltablumiß 
iltattruiß cu. 
iltnttiuiß fatt). 
SKobcBtitb 
9?ofen£)ain 
Stamtomiß 
©teinborf 
®eutfd)=®teine 
93oTnifc!)«©teine 
Zempelfelb 
Sfcßiergarten 
jEßomnättrct) 
$rattofd)ine , 
ÜBcigtuiß 
äBeiiborf 
SBüvBen 
tfilüfteBriefe 
Bebliß 
Botttuiß mit

ßeraffeltoiß 
®a. Streik Dljtnu

Streik
atci(i)cn66ri).

9feid)enBad) 
S8crtiiolb8bovf eU. 
iBcrtlioIbSborf fatß. 
SDreißinßuBen 
©roß«©lTfltitß 
dnutßriict eu. 
dauIBrüd fntß. 
driebrtdjSęttunb 
ft'ricbrid)Sl)<tin 

(0 (MirtadjSborf et). 
iO 0Mtlnd)8borf fntß.
" ©iittmannSborf cb. 

(MüttnmnnSborf fatl). 
©uljlmt .

470 SnBenbotf eu.
■ÖaBenborf Tatf).

1410 iiennerSborf 
470 SafrfjBnd)

—I 470 Söltfdjeit
470 ßangenbitlnu c».

1 942 — 472 — 470 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 1 1884 306 944254 040 52 802
1 942 472 - 470 — 470
2 1 1884 306 944254 940 52 992
2 — 1884 — 944 940 940
2 — 1884 __ 944 — 940 —— 940
i — 942 — 472 470 — 470
3 — 2826 1416 — 1410 — 1410
1 — 942 472 — 470 — 470
1 — 942 __ 472 470 — 470
2 — 1884 __ 944 940 — 940
2 1884 — 944 — 940 — 940
2 — 1884 — 944 940 " 940

3 2826 1416 1410 1410
942 472 — ■ 470 470

5 1 4710 306 2360254 2350 52 2402
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 944 - 940 — 940
1 942 —— 472 470 — 470
2 1 1884 306 944254 940 52 992
2 __ 1884 — 944 — 940 940
1 —— 942 _ 472 — 470 470
2 — 1884 — 944 940 - 940
2 — 1884 __ 944 — 940 940
3 1 2820 306 1416254 1410 52 1462
1 — 942 —— 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 1884 — 944 — 940 —— 940
2 — 1884 —— 944 — 940 — 940
3 2836 —— 1416 — 1410 1410
2 — 1894 — 944 — 940 _ 940
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 940
3 2826 — 1410 — 1410 — 1410
2 - 1884 — 944 — 940 — 940

5 _ 4710 — 2360 — 2350 _ 2350
144 12 135648,3672 652681*768 J I 1

40 4 376801224 8088184 29593104^30633
2 — 1884 — 944 — 940 —— 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 1 1884 306 944254 940 52 992
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
3 — 2826 — 1410 — 1410 — 1410
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 - 472 — 470 470
1- 942 —■ 472 — 470 — 470
1 — 942 __ 472 — 470 — 470
1- 942 __ 472 — 470 470
1 — 942 .i 472 — 470 470
1 — 942 — 472 — 470 470
2 — 1884 — 944 — 940 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 1884 — 944 — 940 — 940
1 __ 942 — 472 — 470 470
1 942 — 472 —— 470 — 470

28 4 2637611224 mi ,4 UM WAU,«im»
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2 |3| 4 j 5 I 6 j 7 8 1 9 j 10 8 9 j 10

Slojif lvic vot. Stopf Ulic Dor.

tiangeitbielnu fall), 
i'autcrbad)
9ieuborf 
ßlberäborf eb. 
OlberSborf fat!) 
SRicbet^etlau

©cpffel
9?icbei>9)Iittel

©etlau et>. 
9iieber.2)iittet

©etlau tail;. 
9)littel«S$eiInu 
Dber=9JIitteI»$ciIau 1 
Oberzella u I 
Dbcr«9ßeilau II et). 
Dber=$eilau II fall;. 
$et8EerSborf eti. 
tjiieiSferSborf fatlj. 
IßcterSibalbau et). 
$eter*ma(bmi !ntt).

' ©faffenborf cb. 
©faffenborf fail), 
©djltiupiy eti.
©djlonpiö fat^-
©cfjobergrunb 
Väcbet=iiangieifer8= 

burf cb. 
9iiebcr*2miflfei(erg= 

borf fatlj. 
@djul)mannäl)etbe 
©teinlnnjćnborf cb. 
Sieinfuitgcubotf f. 
©teiiifeiferöborf cb. 
©teutfeiferieborf f. 
©toUbcrgSbutf 
ätieigelSborf cb. 
89eigeI8borf fall), 
©a. Är. flłeidjenbadj

(Binbffrciö
®ri)Uicibni4.

©dpueibnifo

tianbfvciS
©djiucibuip.

Srctbutg 
Bobie»
Óbet‘9itn#borf

sJIiebet-$(tnłbotf
SBanlibH)
ftlein»®tflau
Birltioli
S3i)gciibbtf
'ßfarrtb. ©ögeitborf
S?icbev*©bgenborf
fflreitent)aiii
KuityM^
Hammerau
HonrabStralbau
Gretiau
GtoifĄiuiS
Xomanne cb.
Somaitjc fall),
Hcferlborf

16 1 15072 306 3063,6 70,6 12008,4 aur,-5

2 — 1884 —— 944 — 040
2 — 1884 — 944 - 940 —
1 — 942 — 472 470
1 - 942 — 472 - 470

2 - 1884 — 944 940 —

1 - 942 — 472 — 470

2 1884 944 — 940 ____

1 - 942 — 472 -— 470 ■ '■

2 — 1884 — 944 — 940 —

5 — 4710 ------ 2300 — 2350
2 1884 — 944 — 040 —

2 1884 — 944 — 940 —

1 1 942 300 472 254 470 52
1 — 942 — 472 — 470 —

11 1 10302 306 3707 184 6655 122
3 1 2826 300 1416 254 1410 52
1 — 942 — 472 — 470 —

1 ~ 942 — 472 — 470 -

2 — 1884 — 944 — 940 —
1 — 942 — 472 — 470 —2 — 1884 — 944 — 940

3 — 2826 — 1416 - 1410

3 2826 1416 1410 a> |

1 — 942 — 472 — 470 —

2 — 1884 — 944 —- 940
1
2

— 942 — 472 — 470
— 1884 - 944 —— 940

2 — 1884 — 944 — 940 —

1 — , 942 — 472 - 470
6 — 5652 — 2832 - 2820 —

2 — 1884 — 944 — 940
170113168618397859868;18H

5220

22 4 
7 — 
2- 

2- 

1 -

t
1 - 
1-
2 1

Mj-
2- 

lj- 
4 1 
2—

2|- 
lU 
1 -

48984Ö120

207241224 
6594 
1884 
1884 
012 

1884 
042 
942 
042 

1884'
042 

1884 
942,

3768 300 
1884 
1884 
1884 
042,
042

306

182UMJ
940

GrSborf 
glormmSborf 

040 grauen!) cun
470 ...............
470

940

470

940
470

,§oI)gieri3borf
VfiebcrgicrSbvrf
(Sogliut
®oIitfcI)
Öiorfau eti. 
(Morfau fatfj. 
(Srftbi() eti. 
tórHbij) fatf).
®runnu

940 <M)tnu
2350

940
2Ut«3nuernic£ 
gngramSborf eti.

940 BngramSborf fntl).
Stüntri)cn 
SMUnborf 
Kaltenbrunn 
Sapsborf 
ffiönigijelt 
Strobel
OBer=Rungenbotf
Weber»

Shtnjenborf eb. 
9Zieber=

Stun^cnborf fatb. 
06er*üeutmannibbrj 
üubiuigäborf

6403,U0«l4258l!soi«|47597

:

7414 552 13310,67213982 
43041 — 3290 

944, — 940
944 - 940
472 — 470
944 — 940
472 — 470
472 — 470 
472 — 470
944,254 940
472 - 470,
944 — 940 
472 - 470

1888254 1880,
944 940'
914; - 940;
944 - 940
472] — 470 
472, - 470, —

522
470

6777
1462
470
470
940
470
940

— 1410

— 1410
— 470 ©roft^ÜUäräborf 
—i 940 ÜKöti'bovf

470 SDZörfdjeltoifo 
@rofi=2Jlot)imu 
$öcnig=$l?ol)imu 
DZeuborf 
Wtfdjrnborf 
©ctcrluib 
©iljtn 
©ujdifau eti. 
lilitjd)fau fatf). 
'prütfdjfeiibain 
Oimlfau 
Otieilfd)
Dlaßben 
Slogan 
Saarau 
Sd)mcIImib 
©djöttfinmn 
®d)üufelb 
@d)rocngfclb 
©eiferbaii 
©cijcrSburf 
6h'ob«Sitftertoib 
Ä(ein»©ilfterlui(5

940 
940 
470 

2820 
940

108750:664 111414

52
470
1)40
-170

11)32

1)40
470
470

3290 
040 
940 
470 
940 
470 
470 
470
992 ©tepljmisljcun 
' Stvd)tit) 

©tmgelmiiljte 
Strittet 
lampabfl 

940 2>.icf)eitau 
940 tirijectjcu 

Xunfenborf 
06tr=SISetftrib eti. 
D6cr--59eiftrij} fall).

1 942 472 470 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 044 — 940 — 940
1 — 942 —— 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
2 — 1884 —— 944 — 940 — 040
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 - 040 940
2 _ 1884 — 944 940 — 940
1 942 — 472 — 470 — 470
1 . 942 — 472 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470
2 1884 ... 944 — 040 940
2 1884 _ 944 — 940 — 940
1 942 472 470 — 470
2 _ 1884 944 940 — 940
2 — 1884 944 — 940 — 940
1 — 942 472 — 470 470
9 3 8478 918 3033 552 5445366 5811
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470

1 — 942 — 472 — 470 — 470

1 _ 942 _ 472 470 — 470
9 — 8478 3033 — 5445 5445
2 _ 18.84 944 — 940 940
2 1884 944 — 040 940
1 — 942 _ 472 — 470 — 470
3 — 282(4 — 1416 —— 1410 — 1410
2 — 1884 — 044 — 1140 — 940
1 1 942 306 472:254 470 52 522
1 — 942 472 — 470 470
1 - 942 472 — 470 — 470
4 — 3768 1888 — j 880 — 1880
2 - 1884 944 —— 040 940
2 1884 944 — 940 040
1 042 472 — 470 470
1 942 472 - 470 — 470
2 1884 944 1)40 — 940
1 1 043 306 4721254 470 52 522
1 942 472 — 470 470
3 1 282(1 306 1410254 1410 52 1492

11 1 10362 306 3707184 6655122 6777
2 1884 — 944 940 — 940
3 2826 — 1410 - 1410 - 1410
1 942 — 472 — 470 470
1 042 — 472 470 470
2 1884 — 944 940 — 940

1 942 —- 472 — 470 470
1 942 — 472 — 470 — 470
1 _ 94? —— 472, - 470 470
2 — 1884 — 944, - 940 — 940
1 1 942 300 472254 470 52 522
1 — 942 472 470 — 470
3 2826 — 1416 1410 — 1410
1 — 942 472 _ 470 470
1 942 — 472 470 470
2 1884 ■_ 944 940 940
1 - 942 - 472 470 — 470
2 1884 944 — 940 — 940
1 — 942 472; - 470 - 470
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f 2 I 31 4 1 5 I 8 9 I 2 I 31 4 6 I 7 I 8 I 9 I 10

ślopf mic Hor. Jloł>f toic Vor.

Mcbev=9Bciftri() 
SBeijcitrobau cu. 
SBcijenrobau fatl). 
SBerncrSborf 
SBirfcnborf 
(MrufcSSiierau 
$t(ein=SBierau 
$3itfmi 
SSMltBeit eti.
SStirbeit fail), 
öcbliü 
Rirlmt 
Bü^cuborf 
Summa: Sanbfretö 

©djtocibitib

Streik Stcłitmi.
©teinau
©teiltau Saiibfctjutc
Sbocbeit cu.
ftucbcit fatf).
Staubten cti.
Staubten fatt).
S8artfcfj=(£ulm
Söieliuieje
ßammelttrij}
Gulmifau
%'ittcl«3)mumcv
Sammttfdj
®eid)§Iau
Sieben
SlIcin*@affron
Qkofienborf
tüutjren
6ud)baufd)tuib
Sttrtfd)
St'Iiefcfjnu
ftretfĄau'
Jtunjeuborf
tiamtier8borf
Wtictfd)
WZttljlgaft
9ttU)rfd)üy
rowt
Dclfdjcu
H$orfi|roi|}
'jSretdjau 
$roitjeuborf eo, 
Woiuenborf fatlj. 
$r*t)6or 
Qittile,,

»»KT
Staufen
9llt=3taubten
Stoftersboyf
Sar$borf '
Stjtcmeuburf
5tbfc()toib
Ih'fditau
iieblity
Summa StrcitS

©tciimu

2-

2-

2-

1
1
1
1 ■ 
1- 
1- 
2
2-
5
l|-

198 16 1865164890 86671:3320 99945157«

1 
1
1 — 
1 
1 
1
a
It
i...
li
ii—

Ir 
! - 
1 - 
2 - 

1 — 
2-

1884 
1884 
1884 
942 - 
9421 - 
942 -
942 -
942 
942 

1884: 306 
18841 
47101 306 

942|

944 
944 
944 
472: 
472 
472, 
472! 
472! 
472| 
944254 
944: 

2360254 
472| —

940 — 
940 - 
940, - 
470, - 
4701 - 
470, - 
470 — 
470 
470 — 
940 52 
040 - 

2350 52 
470 —

12246
942

2826,
9421

2826
9421
942!
942!

1884
942
942
042,
942;
942
942
942
042
942
942

1884
942

1884
1884
942
942
942
942!
942
942:
od
042
942
042'
942
042
042
942
942,
942;
942!

1884
942

1884
942

612

■

4381368 
472 

1416 
472: 

1416;
472 
472 
472 
944 
472 
472! 
472| 
472;
472 
472 
472
472 
472| - 
4721 - 
944 -
473 - 
944 i - 
944 - 
472, - 
472 - 
472, - 
472, - 
472; - 
472 - 
472! - 
472 - 
472 - 
472 - 
472 - 
472 - 
472: - 
472,
472 - 
472; - 
47» - 
944 - 
472 
944 
4721

7865244 
470! 

1410;
470 

1410 
470 
470 
47 >
940
470
471 
470; 
470; 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
940 
470 
940 
940 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
940 
470 
940 
470

940 Sreiä ©trelifvn,
940 Strdjlcn 
940 VltitSbotf 
470 födrjborf 
470 łiirttretfdjam 
470 Warft 0obtau et). 
470 Warft 9M)rait fntt). 
4.70 Eruntmenborf 
470 Sii(jborf 
992 Sandjroib 
9.0 Subcrgaft 

2402 Effenberg 
470 Srteberäborf 

toroffburg
101521 .

§abenborf 
$mffincb 
$cutfd)«^äget 
tßoInifä)*3fftget 
yafdjttttci
Sh'ippiy 
fiurtfcf) 
ffufd)lait
Seittto=8auben cu. 
$eutfd)«£oubcn fall).
Sorengbcrg 
titmiSborf 
Wücfeuborf 
91ifla8bori 
Olbenbotf cti. 
Dlbcnbotf Ml). 
v45entfrf)
$etcrtui() 
ißtoljc
Wittel tf'obiebrab 
tßrteborn 
Sttegetiborf 
9iieoer*9tofcrt 
diuppetSborf 
Słgcit 
@d)8n6ntmt 
©rfjreibcnborf cu. 
©djretbcnborf fall). 
Sitbcnljufcn 
©tctnürdie 
©triege 
Süpp.'iibotf 
Scttffd)

Stfdjammcuborf 
Sürpiii 
SBälbdjcit 
©unmut Kreta

@trel)lcn

8109
470

1410 
470 

1410 
470 
470 
470 
940 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
940 
470 
940 

. 940 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470 
470

470
470
470
470
470
470
470
940
470
940
470

66] 2| 62172, 612(29397 368|s277.r>]24433019 ffiifenborf

ftveiS ©tviegnu.
©tricgmi 
SSnvjborf 
Sfectmi 
©ertljalbSborf 
©odfau 
SamiSbotf 
Srom$botf 
EiSbovf

#

20 5 18840 1530 6740920
2- . 1884 -■ 944 —
1- 942 — 472 —
1 — 942 — 472 —
3 _ 2826 — 1416 —
2 - 1884 — 944 —
1 942 — 472 —
1 — 942 — 472 —
1 — 942 —— 472 —
1 - 942 — 472 —
2 — 1884 — 944 —

1 — 942 — 472 —

4 — 3768 — 1888
2 — 1884 944 —

1 - 942 — 472 —
5 — 4710 — 2360
1 — 942 472 —
1 - 942 — 472 —
1 942 472 —
2 — 1884 — 944 —
1 — 942 472 —
1 — 942 472 —
1 — - 942 _ 472 —
1 — 942 472 —
1 — 942 — 472 —
1 942 m ■! 472 —
1 —- 942 — 472 —
3 — 2826 — 1416 —
2 — 1884 944 ——■
1 — 942 _ 472 —..
i _ 942 472 —
1 - 942 - 472 -
1 942 472 —
3 2826 - 1416 —
2 — 1884 — 944 —
2 1884' - 944
1 942 — 472 —

1 1 1)42 306 472 254
1 — 942 472 _

1 — 042 472 —

2 — 1884 — 944 —
1 — 942 472 —

1 — 942 — 472 —

2 —— 1884 — 944 —

1 — 942 — 472 —

4 ... 3768 — 1888 —

1 942 472
1 — 942 — 472 ___

1 — 942 •----- 472 ——

1210061012710
940 
470 
4701 

1410 
940:
470,
470, 
470: 
470, 
940,
470 

1880 
940! — 
470' 

2350,
470 
470| 
470, 
940, 
470, 
470 
470 
470 
470,
470 
470 

1410'
940 
470, 
470 
470,
470 

1410 
940, 
940 
470 
470'
470 
470 
940 
470 
470: 
940' — 
470 - 

1880

470 
470 
470

940
470
470

1410
940
470
470
470
470
940
470

1880
940
470

2350
470
470
470
940
470
470
470
470
470
470
470

1410
940
470
470
470
470

1410
940
940
470
522
470
470
940
470
470
940
470

1880

470
470
470

94 6

2913

=

in

885481830416681174

6066 1388 
472 
472 

1416 
944,
044 — 
472 — 
472:
472

273183978 
942 — 
942 -

2826 
1884 —

I
942' - 
912 -
947: -

46880:662147542

'212522600 23942
470 
470 - 

1410 
940 - 
940 - 
470 — 
470 — 
470 —

470
470

1410
940
940
470
470
470
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1 2 3 5 ' 6 7 8 9 10 1 2 "sl 5 6 7 1 8 9 10

$$opf wic vor. Slo|)f wic bor.

(Mtietłborf 3 2826 1416 1410 1410 Stall), jammer eb. 1 042 472 470 470
(Stäben 4 1 3768 300 1888 254 1880 52 1932 Stall), jammer tall). 1 — 042 — 472 — 470 — 470
©runem 1 — 942 -T- 472 — 470 — 470 $citlfd)=!cmmmer 2 — 1884 — 944 — 940 — 940
©ftntijerSborf 1 — 942 — 472 - 470 — 470 tölaßlifdj »Jammer 1 — 942 — 472 — 470 — 470

1 — 942 — 472 470 — 470 ©tofi^ammer 2 — 1884 — 944 —- 940 — 940
Webev»3J?itteI= .gaafcnau 1 — 942 — 472 — 470 470

©utfĄborf 4 — 3768 — 1888 — 1880 — 1880 ■fictmigśborf 2 — 1884 — 944 — 940 040
4 —— 3768 —— 1888 — 1880 — 1880 |>od)firdj 2 — 1884 — 944 — 940 — 940

.ftalbenburf 1 — 942 — 472 — 470 — 470 »linem 3 — 2826 — 1410 — 1410 — 1410
ęicibait 1 — 942 —— 472 — 470 — 470 3agatfd)üy 1 — 942 -*• 472 — 470 — 470
©ulm 1 — 942 — 472 — 470 — 470 Stapln 2 — 1884 944 — 940 — 940
yiirlfĄnu 4 — 3768 — 1888 — 1880 1880 SapśSborf 2 — 1884 — 944 — 940 — 940
Suknem 4 — 3768 — 1888 —— 1880 1880 Starofdjfe 1 — 942 — 472 — 470 470
Saafan 6 — 5652 — 2832 — 2820 - 2820 SYnicgntg 1 — 942 — 472 — 470 -- - 470
Seberofe 1 — 942 — 472 470 470 Stottmil) eb. 1 — 942 — 472 — 470 — 470
Stiffen 2 — 1884 —— 944 940 — 940 SYotttoię fall). 1 — 942 — 472 — 470 — 470
SJłeifdjlau 2 — 1884 — 944 — 940 — 940 Sto^erfe 1 — 1)42 — 472 — 470 — 470
TOubrou 2 — 1884 — 944 — 940 — 940 Strunipadj 1 — 942 — 472 - 470 — 470
9?eul)of 3 — 2826 — 1410 — 1410 1410 ®rofi«Stmtfd)cn 1 — 942 —— 472 — 470 — 470
WHałbotf 1 — 942 —- 472 — 470 470 Jtunjcnborf 1 — 942 — 472 — 470 — 470
Otlfc 3 — 2826 — 1416 — 1410 — 1410 Saitgenau 1 _ 942 —— 472 — 470 470
Offte 2 — 1884 - 944 — 940 — 940 (Mroy«Seipe 1 — 942 — 472 — 470 ■■■■■ 470
IßilgrnmSIjain 2 — 1884 — 944 — 940 — 940 Soffen 1 — 942 — 472 — 470 470
WfĄtn 1 — 942 — 472 —— 470 470 Sujine cu. 2 1884 — 944 — 910 940
'PIttötDtfc 2 _ 1884 — 944 — 940 940 Sujitte fall). 1 — 942 — 472 — 470 470
'Jßfaffenborf 1 — 942 — 472 — 470 — 470 ©rofi=SDl8rtiitnu 2 - 1884 — 944 — 940 940
SßeetWborf 1 — 942 — 472 470 470 »laljlcit 1 -- 942 — 472 — 470 — 470
SRauüfe 2 _ 1884 — 944 — 940 — 940 SDłaffel 2 — 1884 — 944 — 940 — 940
tifroß«$Rofen 3 1 2826 306 1416 254 1410 52 1462 bJfiifjnib 2- 1884 — 944 940 — 940
©nfterfjauftn 1 — 942 —- 472 — 470 — 470 @rof)4wutitfdj 1 — 942 — 472 — 470 — 470
©tanoroij} 5 *— 4710 — 2360 — 2350 — 2350 'Jleiberei 1 — 942 — 472 — 470 — 470
06er«®treft 3 — 2826 — 1416 — 1410 1410 Dberntgf ev. 3 1 2826 300 1416 254 1410 52 1462
XbomnSmalbau 1 -■ 942 — 472 - 470 — 470 Obcvnigf fall). 1 ■ 942 — 472 — 470 470
Utieribotf 1 942 — 472 470; - 470 Ißanniuip 1 ■ 942 — 472 470 — 470

etrifflnu

ülrciti Xvetmii).
Xtebnij) eti.
Xte&itifc fall).
ßtroppeu
Sölaboufdjfe
SBingemu
SBitoiuit
öotgenborf
89 tiefte
S9tufd)cmi0
SBulotohtc
Kotnome
(EattmHen
Wvofj»<£onitncrowe
6oitrab#ttmlban
Xontnumiti
©djmarf-ffiflflutl}
®c[)öu«($llgut^
Glborf
Webet»

Srnueutoalbmi 
D6it«SrnuentoaIbau 
Welftnbotf 
D6er»6Hmidfjc 
Wlotffcfjitt) 
Rletn-Weaben et). 
ffUin»i*tabtn fatlj.

11 5 
7 4

L
i 
1
l!—

Ij-
l - 
li
ii— 
1 -
1
1 - 
1 —
1:- 
1 ; —

2j—
2 1
1 - 
o; _
1-
1 —
il-

iis 151083304590

103621530

46058,17m

3501/16 “'Z

1884: — 944 — 940,
942 - 472 — 470 ■ -
942 - 472 - 470, -
942: — 472, — 470 —
942 — 472| - 470 -I
942 - 472 — 470: -
942 - 472 — 470: -!
942 - 472! - 470: -
942; — 472 - 470; -
942 — 472 - 470 -
942 — 472 — 470 —
942 - 472! - 470: -|
042 - 4 72 — 470 —
042, - 472! - 470 —
942 — 472 — 470; -
942 — 472: — 470 -

1884 944 - 940 —
1884: 306 944254 940 52
942 - 472 470! —

944 940 —
942, — 472 - 470 —
942 -— 472 -r 470 -
942; - 472, - 470 -

61672 2784 «4406

6860,94|’»,2« 7678,18 
,366,0«“«,™ 41136,84

940 
470 
470 
470 
47' 
470 
470 
470 
47 
470 
47 
47' 
470 
47 
470 
470

94' 
992 
470 
94 
47 
470

IkivcHau
tßnroettoib
'jietfdjtiti
tßctctmiV
äkoji-fßetettmfo
$ttt$eit
^vlieitlfrtjine
'jiubitfcf)
iHa|d)cmi(}

0 ©cbaivolne cti. 
©djnmoinc !nt(). 
©ctietiifj cti. 
©djcbifj (att).

0 ©rijiciiuiti 
©djimmcvmi 

0 ©qlottou 
0 ©timSborf 

©favfiuc 
0 SponStierfl 

©triefe
Q>ri)6»Xotfd)Cii
«rofi.Uiefo)ü&

O $Tlein4ticfd)llö 
SBernbovf 
SttetifÜBtHotoe 

0 fteibenutveti 
0 Mürjcit 

ßanttau
470 c»roft«Houct)e

2 
1 
2
1 
1 
1 
1
1- 
1 
2 
1 
1 
1
11- 
1 
2 
2 
1 — 
1- 
1 - 
1 - 
1 - 
1- 
1 -

l-

ir

1884
942

1884
042
942
942
942
942
942

1884
942
942;
942l
9421
942!

1884!
1884

9421
942
942|
942
942;
942
042:
942
942
942:
042
942

944 
472 
944 
472 
472 
472 
472 
472 
472 
944 
472 
472 
472 
472 
472! 
944; 
944;
472 
472
472' - 
472 - 
472 
472 - 

i ■ :
472 
472 
472 
472 
472

940 ■ 
4701 
940 
470 
470 
470 
470 
470 
470! 
940;
470 
470 
470 
470, 
470,
940
940, — 
470 
47o! 
470 
470 
470; 
470 
470' 
470 
470: 
470 
470: 
470

940
470
940
470
470
470
470
470
470
940
470
470
470
470
470
940
940
470
470
470
171)
470
470
470
470
470
470
470
470
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I 2 ! 3 6 1 7 I 8 I 9

flopf tvic bov.

2 3 fi ' 7 I 8 8 10

Wic bor.

Birtmiti 2 1884 - 94j| - 940 i - I 940 Deutnljaufen«
Scbliy 2 _ 1884 944 ' 940! - | 940 Gśrlcubufclj cb.
(Summo SreiS

źrebmy 13211 1243443366 59537 1980 04807138666193
Damtlfaufen fall).
Dofctjcnborf
0bcr=$8albenburg

Arcid
$tioU>e«buvfl.

SBiolbenButg ©tobt 4420 41448:6120 5729 1472 357194(148 40367

i'angmaltcrSborf
9?teber»38alttv5borf
06er=2Oitftegiev!6borj

SMbenburg eb. lull). 1 — 942) — 472 — 470; - 470 92icbcr=
(SottcłBerg 21 9 1978212754 6066 1288 137161400 1 5 1 82 ©MiftegierSborf
ftriebtanb 14 4 131881224 4718 730 8470488 8958 Stiüfterooltcriiborf cb
'jtbelsborij ■ 2 i 1 1884 306 944 254 940 52 992 äBüftemalterSbbrf f.
SUttooffer 38 7 357962142 9436 184 26360i95a28318 3BäIbd)cn
SBihertgrunb 2 1884 944 — 940 — 940 SBeißftein
©ärSborf li- 942 — 472 — 470; — 470 Bebliyfjcibe
SBIumenau 4 1 3768! 306 1888 254 1880 52 1932 fi'vciS
Kljarlottenbnmu eb. 3 - 2826 — 1416 — 1410 1410 äßalbeitburg
(Sgarlottcnfirunn l 2 — 1884 — 944 — 040 940
lionrabStfjnl 3 -- ' 2826 — 1416 — 1410 1410 1 6 I

$ttter$badj 321 4 301441224 7414 552 2273067223402 SSitctcttbrrfl.
SittmamtJborf cb. 4 — 3768 1888 — 1880 — 1880 ©ro|=9BarteitBcrg
StttmannSborf fail). 4 — 3768 — 1888 — 1880 — 1880 (ürofisilBarteuberg
SDövitljnu 1 942 — 472 470 — 470 ßanbfdjuk
$onnerou 3 — 2826 — 1416

944

1410 1410 Seftenbcrg cb.
SDorfbadj»

©c£»Icf. SalfeitBcrfl 2 1884 940 _ 940
gcftcnbcrg fall). 
9ZeumirtcImalbc cb.

Sellfjammer
SriebctSburf

23 — 21666 — 7751 13015 13915 Vlcumittclibiilbc fall).
1 — 942 —— 472 — 470 — 470 ©albotbiy

§rb^Kcf)§borf 1 — 942 — 472 - 470 470 ©ififfborf
®öljlenau 2 — 1884 944 940 — 940 ©ralin cb.
©iirbersburf 1 — 942 — 472 — 470 — 470 ©ralin fall).
fiattau 3 1 2826 306 1416:254 14101 52 1462 ©ufomtne cb.
fiauSborf 2 1884 — 944 940 — 940 ©ufoibtnc fatf).
fieinridjau 1 942 — 472 — 470 470 Hammerau cb.
Dbet=£>erm3botf 7 1 6594 306 3169254 3425! 52 3477 Hammerau fall).
9äeb«r«§enn§bbrf 28 2 26376 612 8088|l84 1828842818716 Hljarloltcnrtjal
Qauetnig 1 — 942 — 472 — 470 — 470 Sojentfdjtn
Sttjimu 2 — 1884 — 944 — - 940 — 940 Goitrobau
mmgig 5 2 4710 612 2360508 2350104 2454 ©ro^Eofel
Setjmioaffcr 3 — 2826 — 1416 — 1410 — 1410 DflIBctSborf
Stiebt djau 2 — 1884 —

nt4 — 940 — 940 Dtftetivili cb.
Stomnifc 2 — 1884 — — 940 940 Diftelluiy fall).
®tóeIlborf 1 — 942 — 472 — 470 — 470 Xobtjey
9ieuborf 1 - 942 — 472 — 470 — 470 DomaSlatoiy
9?citflectc6t 1 — 942 — 472 “— 470 -— 470 Domfel
9icul)iiin 6 — 5652 2832 -— 2820 — 2820 Triebe vicfeuait
polani!} 11 1 10302 306 3707184 6655122 6777 ®ro8»@et<)Ie
Śafpcitou 1 — 942 — 472 — 470 — 470 ®örtt8borf
Ot«tmSBac£) 1 — 942 — 472 — 470 — 470 (Üüt|lc
8teim8toalbnu 1 - 942 — 472 — 470 — 470 (Web Hb eb.
Sieußenborf 9 - 8478 — 3033 — 5445 5445 ©ofmity fall).
«Menem 1 — 942 — 472 — 470 470 ©ofemiy Dfcuborf cb.
5ubalf^ma!bait 2- 1884 — 944 — 040 — 940 Wofepy 9Zeitbotf f.
^Ąmiotdborf 1 — 942 — 472 — 470 470 ©ruitloiy
“eit*®afo&runu 5 2 4710 612 2360608 2350104 2454 finnig
Łbei'»@alibruim 18 3 16956 918 6066552 i i3ut)aimi#borf
Obet-Satjbrumt» ~ 

fiartau 5 _ 4710 2360 _ 2350 2350
STalfomSfi
RenĄen

9itebet«®(iljbrunn » 1 6652 306 2832 254 2820 52 2872 Rlcnotoc
®oł>tjienou 2 — 1884 _ 944 — 040 940 RottoiuSfi
Settcnborf 6 1 5652 306 2832 254 2820 52 2872 Roy in c
®organ 4 — 3768 — 1888 — 1880 — 1880 Straften
^tclngrunb 2 — 1884 — 944 — 940 — 940 Rutuenborf
®tcinau 1 942 — 472 — 470 470

4 1
I

3768 306 1888254 1880; 52 1932
li- 942 - 472j — 470j - 470
1 — 942! - 472] — 470 — 470

11 2 10362! 612 3707 368 6655244 6899
3- 2826! — 1416 - 1410 - 1410
1 — 942 — 472 — 470 — 470
4 - 3768 — 1888 — 1880 — 1880

1 1 6594! 306 3304184 3290:122 3412
6- 5652! — 2832 — 2820 - 2820
1 - 942 — 472- - 470: — 470
1;- 942 — 472, - 470, - 470

28 7 263762142 6740,920 196361222 20858
2 — 1884 — 944 — 940 — 940

42071 395640 21726 18«816 9418 255824| „30, 1
268132

7 _ 6594 — 3304: - 3290 3290

3 2826, 1416 — 1410 — 1410
5 2 4710 612 2360506 2350104 2454
2 1884 — 944 — 940: - 940
4 3768| — 1888 — 1810 1860
1 — 042 — 472 470 - 470
1 — 9421 — 472 - 470 470
1 — 942j — 472 470 — 470
1 —— 942' — 472 — 470 — 470
3 — 2826 — 1410 — 1410 — 1410
2 — 1884] — 944 —— 940 940
1 — 942 — 472 — 470 470
1 — 942; — 472 — 470 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
2 - 1884- —— 944 -— 940 — 940
2 — 18841 — 944 — 940 — 940
2 1884, — 944 — 840 — 940
2 — 1884 944 — 940 — 940
2 — 1884 — 944 — 940 _ 940
1 — 042; — 472 — 470 — 470
1 — 942] — 472 — 470 — 470
1 —* 942 — 472 — 470 — 470
2 — 1884] — 944 — 940 — 940
1 — 942] — 472 —— 470 — 470
1 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 — 942] — 472 470 --- 470
1 - 042: — 472 470 — 470
2 — 1884 — 944 940 — 940
3 — 2826 — 1416 - 1410 1410
1 — 942] — 472 — 470 470
1 — 942] — 472 — 470 — 470
1 — 942 — 472 — 470 —— 470
3 — 2826 — 141(5 — 1410 — 1410
1 — 942 — 472 —— 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 940
2 — 1884] _ 944 — 940 940
2 — 1884 — 944 — 940, 940
3 — 2826: — 1416 — 1410 — 1410
2 mm 1884i ------ 944 — 940 — 940
2 1884, — 944 — 940; — 940
3 — 2826 — 1416 — 1410 — 1410
i! — 942] - 472 — 470 470
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1 2 j 31 4 : 5 I 6

tuie Hot".

2 |a| 4

S»ł>f tüte nor.

Ottenbouf 
Dttu=2aiigenborf 
tiafftSten 
SJlfttjborf el). 
SDZärgborf Ml). 
SRangtoiiy cu. 
SRangfdfüß fa% 
SUtcĄnu 
SKmidjtuilj 
Uiajmbel
Śiirftl. 9łcuburf ■
sJieuI)fitte
9ieurobe
g-ürftl. Rieften
Oltooffe
Offen
Sßaiuellau
(ßerfdjau
SRipbitt
SJhtbcldburf cu. 
8tubeI§borf fall). 
<3mtbmfdjü|}

<2d)leijc
©dföneidje
®to6=®if)önroalb
©djoUcnburf
SdjrclBeriSborf
@d)i)jt=©teinc
9ieu*©trabam
06er«©trabam
9iicbev=@trabnm
©ttfdjen
®vojj>2:nBor
M'Icin»2Ca6ot
SCremBattoou cu.
XttmBatfdjmi fall).
ZfdBermin
2;f*cfcBcit
&|d)e{d)eii4'H(Uofjütte
$fĄe|dqtit=$inmmer
Sürttoi^
Stlcin=U16cr3botf
aSicIgl)
SöioSfc 
aüottgbptf 
Summo Strap 

Wrufj’Sikrteii&crg

ftvciS $tiol|(nti,
93of)lau
9lnra8
$t)t)crnfurtf) cu.
$umernfurtp fatfj.
SBHiuig
®roB«9luStn-
MU'iiuiBoulmic
$llein»$8aufĄtolB
©autfe
SBefdjine
©ufdjeit
(lamm
iSranj
(functit

!|

f
2p 
1 
2 
2- 

2 
2 
1 
2 
2 
1
3
2-

1
1-
2-

2
1
2- 

2 
2
1 
1 
2 
1
4 
2 
1 
1 
8 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1

158 8

12 
3 
3 
1
8
1
! — 

li

lt
ii-
i
ii—

942 
942 
942,
942'
942

1884! 306 
042 

1884 
1884 
942 

1884 306 
1884 
1884 
1884 
942 

1884 
1884 
942 

2826 
1884 
942 
942 

18841 
1884 306 
942 

1884 
1884 
1884 
942 
942 -

1884 306 
942 

3768 
1884 
942 
942 

2826 
1884 
2826 

942 
1884 
1884 
942 
942 

1884 
042

300

306

148836 2448

11304
2826
2826

942
7536
942
942
942
942.
942
9421
942!
9421
942:

918
306

472!
472 
472 
472
4721 - 
944254 
472|
94 4 
944 - 
472 
044 254 
944 
044:
044 
472 
944 
944 
472 

1416 
944 
472 
472 
944 
944 
472 
944 
044 
944 
472 
472 
944 
472 

1888 
944 
472 
472 

1416254 
944

251

254

1410
472
944
944
472
472
944
472

254

4044552
1416254

172 
3641 

472 
472 
472' - 
472 - 
4721 
472 
472' — 
472 - 
472! —

-

470 
470 
470 
470 
470 
940 
470 
940 
940 
470 
940 
940 
940 
940 
470 
940 
940 
470 

1410 
940 — 
470 
470 
940 
940 52
470
9401
940
940
470
470
940
470

1880
940
470
470

1410
940

1410
470
040
940
470
470
940
470

470
470
470
470
47
99:
47
94
94
470 
99 
94 
941 
94 
47' 
94 
94, 
47,

1410
04
47'
47'
94,
99:
471 
04' 
04- 
94 
470 
47, 
99: 
47'

188,
94
470
470

146
94.

146:
47
94'
94'
47'
47'
94'
470

74576*03» 74260,416.74676

7260306 7626 
146: 
HK 

47,

1410 52 
1410, - 
470 —

3895 — 3895 
4701 -I 
470 —
470 ~j 
470 —
470, -I 
470, —
470' —
470: - 
470 -I

470
47'
470
470
470
470
470
470
470

Sctljfmt 
Sumbfen 
(MarBeit 
©inmtel 

0 ©leinnu 
,2 ©rofen 
0 8llt=9?eu*§eibau 
0 ©einjeuborf 
0 g>errnmolfd)elnig 
0 Btincrn 
2 stafdjeiucn 
0 Strcl/lau 
0 OkufHfreibcl 
0 Slein4treibel 
0 SutfĄeBorluij}
0 tioBfe 
0 ScuBel 
08eu6u6 

SieBtitnu 
6 £ojjnn&
0 JWcrfine 
0 sJJiunbfcf)itB 
0 9JZönd)motfd)ctmti 
'2 9Zeuborf 
0 Dffellotj}
0 ®tu6=©aittfeu 
0 ffiateuborf 
0 <tlcin=sj3etcrtoiy 

©etranuiulj)
■0 ©iPCutfiuc 
2 $£uPfau 
0 ®voB'©oguI 
0 Wgfett
0 ©van fa u cu. 

SBraufau fall), 
©vuiiga luc 

2 Śłatijnu 
0 9iat)frf)cn 
,2 Steubajen 
q SRtemBerg 
0 ©d)lnnutuiy 
0 Sdjtaupp 
0 ®ro6«®d)mugriut 
0 svkiiuSdjmugvau
0 Sdu'ueidje 

SetfferSborf 
Seifrobau 
©icgbn 
(Srufl=Streii4 
Strien 
Stuben

,2 ®vuf;=Siirct)cn
1 Xaunwalb cu.

0 Xaniitualb fattj.
Miergnrteit 

_ 2|d)ilejcn 
0 Stteim-Xfdjubcr 

SiSaljreu 
®ru6'3^aitgevn 
SBerfingatue 
suifdjtig 
?nt»SBu£)tau
Strum miuo()tnu
Sa. Kreiß SMjIau

1 I“ 942 472 470 — 470
1 — 942 472 470 470
1 — 942 472 — 47C 470
2 — 1884 944 940 — 040
1 — 642 472 470 — 4701 942 472 —— 470 — 470
1 — 942 — 472 470 — 470
2 188-1 — 944 — 940 040
1 942 — 472 — 470 470
1 — 942 — 472 — 470 470
1 — 942 — 472 — 470 470
2 1W84 — 944 —— 940 - 940
2 — 1884 .--- 944 — 940 940
1 — 042 — 472 — 470 — 470
1 — 942 --- 472 — 470 — 470
1 - 942 —— 472 — 470 — 470
3 — 2826 1410 — 1410 — 1410
5 2 4710 612 2360 508 2350 104 2454
2 1884 r~ 944 — 940 — 940
1 — 942 472 — 470 — 470
1 — 942 —— 472 —— 470 — 470
2 1884 —- 044 — 940 — 940
1 942 472 — 470 —— 470
1 842 . — 472 470 — 470
1 — 942 — 47 r- — 470 — 470
J — 042 _ 472 — 470 — 470
1 — 942 472 — 470 — 470
1 —— 942 472 — 470 — 470
] 042 472 — 470 — 470
2 1884 944 — 940 — 940
1 942 472 — 470 — 470
1 .... 942 472 — 470 — 470
2 — 1884 944 940 — 940

1 — 942 472 470 — 470
1 —- 942 472 —— 470 — 470
1 — 942 472 — 470 —— 470
1 942 472 — 470 — 470
1 — 942 472 - 470 — 470
1 — 942 472 — 470 470
3 — 2826 — 1416 - 1410 — 1410
1 942 472 -- 470 — 470
1 942 472 — 470 —— 470
1 — 942 472 — 470 —— 470
1 1)42 472 470 470
1 — 942 — 472 — 470 — ' 470
1 — 942 — 472 — 470 —— 470
1 942 — 472 - 470 — 470
2 — 1884 —- 914 — 940 —— 940
3 —■ 2826 —— 1416 — 1410 — 1410
1 942 — 472 — 470 47Q
1 — 942 _ 472 —— 470 — 470
2 — 188*1 — 944 — 940 — 940
1 — 942 —- 472 — 470 —— 470
1 — 942 —— 472 — 470 — 470
2 — 1884 — 944 — 940 — 940
1 — 942 — 472 — 470 — 470
1 942 — 472 —— 470 — 470
1 — 942| — 472 — 470 — i i 470
1 — 942 —— 472 —— 470 — 470
2 — 18841 — 044, 940 — 940
1 942 — 472 — 470 — 470
1 1 942, 306 472254 4.70 52 522
1 - 942, — 4721 — 470 470

T5I1 7iU39«2|2142|55357j'5Wj58625|574|59199
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1 | 2 i 3 4 5 6 1 7 8 | 9 1 10 1 l2 31 4 1 5 6 | 7 | 8 | 9 10

tuic tiov. SoVf tuic twr.

U. Sctjtilftellen an 6ci

s-ticrnftabt — 3 —
S8rieq 13 4 12246

2- 1884
®uljrau 5 2 4710

i mittleren Setniku.
918 —j — — 9181 918

1224 - — 12246ji224 1 34 70
— — - 1884 --I 1884

612 — — 4710,612 5322

Otyłem 
jEtadjenEerg 
'IreEiti^ -

SummaR

if
5 4

3768 918 
471 o; 306 
4710,1224

37681)18 4686 
4710306, 5010 
47 10,1224 ,59 34

3447 320285202
i

320285202 37230

;$ u f o w ni c ii ft c 11 w u g.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ftouf lnic nor.

©tnbtfreiS SöreStau 986569 928812:174114 3304 925508474114 1099622
SanbfreiS SSrcSlnu 240 21 231782 0426 113952 4844 1177801 1582 119362
StobtfreiS Sörieg 52 19 48984 5814 6403 1104 42581 4710 47291
SanbfreiS SBtieg 102 5 96084 1530 46929 1130 49155 400 49555
SfrctS Sranfeuftein 113 9 106446 2754 50906 2146 55540 008 56148

„ ®Iaß 136 23 128112 7038 55826 4126 72286; 2912 75198
„ ®uf)rau 99 3 93258 918 44433 552 48825| 366 49191
„ .^abelfdjmerbt 127 18 119634 5508 56974 3042 62660: 1566 64226
„ amiitfd) 139 5 130938 1530 62098 920 68840 610 69450
,, 9Mnfter6erg 79 16 74418 4896 35398 3180 39020 1716 40736
„ ifZomSfau 103 4 97026 1224 46456 806 50570, 418 50988
„ SZeumarft 105 15 155430 4590 74370 3250 81060; 1340 82400
„ 9ieurobe no 23 103620 7038 47735 4792 55885 2246 58)31
„ gZimptfcf) 84 3 79128 918 39648 762 39480 156 39636
, DdS 173 9 162966 2754 77336 1866 85630! 888 86518
„ Dfjlau 144 12 135648 3672 65268 2768 70380 904 71284
„ Sieidjenbacf) 179 13 168618 3978 59868 1314 108750 2664 111414

StabtfreiS
Sdjincibiii^ 52 20 48984 6120 6403 1104 42581 5016 47597

SanbfreiS
Scfjiueibnil) 198 16 186516 4896 86571 3320 99945 1576 101521

tirei* Steinau 66 2 62172 612 29397 368 32775 244 33019
„ Strebten 94 6 88548 1836 41668 1174 46880, 662 47542
* Stvicflau 115 15 108330 4590 46658 1796 61672 2794 64466
„ SCrcOniV 132 11 124344 3366 59537 1980 64807 1386 66193
„ Söalbenburg 420 71 395640 21726 139810 9418 255824 12308 268132
„ ®r. aSarteitbctq 158 8 148836 2448 74576 2032 74260 416 74676
„ SMjlau 121 7 113982 2142 55357 1568 58625| 574 59199

Summa A 4393023 4138206 282438 i 60262 2711319 222176 2933495
• B 34 17 32028 5202 — — * 32028 5202 37230

fflefanttfumme 4427 940 4170234-287640 14268871 60262 2743347 227378 2970725
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tt m 16 b l ö 11
ber & c n i ß l i cb e tt lÄfßierunß i n S3redlait

mtt óffrntlłdirm Mn%fißer
®tud 32. 9Iusgegebcn in SBreslau, Sonnabenb, ben 11. Sluguft 1917
©etanntmadjimgen für bic nadjfte 9łummer fiitb fpätcftenS biś $)icnśtag sJład)mittag 2 Ul)r ber Sdjiiftleitrmg jujufenben

3nbalt<M8ergctd|nt««. 3nbatt brr 97r. 141 b 91.-®.-®!., @. 403. — Qutjatt ber 9Zr. 10 b. «r. ®.=@., ©. 403 — 
«uSnabmebcroittigmig doii £)öd)ftpveifcn für Seife, ©. 403. — «erorbnung über ©cptifropi, © 403/404. — SBcrorbnung über 
©erlang imb ©eegra«, S. 404 — geuerftpup be) SBatbe«, © 4o4. — Vorräte con Stafao unb ©d/ofotabe, ©. 404/406 — 
Beintoutrotte, ©. 405. — «etorbnung ber getaptbringi nbcit Baffertaufe, ©. 405/40(5. — ©cfefjung einer fepreiftefle in 9łUtfer8, 
jfreis ®la|j, @. 40«. — UntrrftüBuiigäanträge, betr. tirłlidje ufro. «anten, @. 406. — greife tür Dbft, © 406/407. — «erbot ber 
gerocrb«ma§igen Verarbeitung eon Obft git Dbftioein, ©. 407. — «reisänberung für «reifet- unb «laubeeren, ©. 408. — 
SBemtUting be« Baffer« in ber Viele burd) bie girrna SDlcper, Sauffmann, @. 408. - «erfonatuaipridjtcn, 408.

Öler über das geldlich zufällige maß hinaus Baler, 
mengkorn, milebfruebl, worin lieh Baler belindel, 
oder 6er|te verfüttert, verfündigt lieb am Ualerlande.
Sn^ttlt bed iHcidtyncfcttylnttcö unb ber 

(ftefcüfnmmlunß.
57i>. ®ic 9Zummer 141 beg 9teid)gs©efehbfattg ent= 
hält unter

5Rr. 5969 eine 33efanntma<$ung, betreffenb Stube- 
rung bev Slugführunggbeftimmuugen gu ber Berorb- 
nung über beit Bericht mit ^uder im Betriebgialir 
1916/17, Vom 28. ftuli 1917, unter

9tr. 5970 eine Befanntmad)ung, betreffenb Stitbe- 
rung ber Wilitärtranghortorbnung, bont 28. lyitli 
1917, unter

9tr. 5971 eine Serorbnung über ©öcbftbreife für 
©rünfern, bom 31. Suli 1917, unter

9ir. 5972 eine Wannimodmng über bag Ber 
fahren bor beut und) 5XrtifcI III § 5 ber Befannt- 
mad)ung über bie (Errichtung bon §erfteEnngg= unb 
BcrtricbggcfcEfchaftcu in ber ©d)uhittbuftric bont 
17. ÜJlätg 1917 (3teid)§=©cfc^bt. ©. 236) eingefe^ten 
©d)ieb§gcrid)te, bom 29. $uli 1917, unb unter 

9tr. 5973 eine Bclauntmachuug über bag 9Scr= 
fahren bor bent nad) Strtifel ITT § 5 ber Befannt* 
mad)ung über bie (Errichtung einer .fperftefiungg» unb 
BcrtricbggcfcEfdjaft in ber ©cifeniubuftrie bom 
9. £yuli 1917 (9fcid)g=<Sefe^bI. ©. 485) eiitgefcfjten 
©d)iebggerid)te, bom 29. ^uli 1917.
580. ®fe Stimmer 19 ber fßrcufjifdjcn ©efefcfcumn- 
lung enthält unter

9Zr. 11 594 bag ©efefj, betreffenb (Erlcbigung bon 
9tcid)gfteiterfad)cn bei beut Dbcrberloaltungggeridjt, 
bom 27. $uui 1917, unb unter

9Zr. 11 595 eilten (Erlaf; beg ©taatSminifteriumg, 
betreffenb Stntoenbung. beg bcreinfadjten (Ent- 
eigiuunggbetfahreug bet ber Slugführung öffentlicher

Stntagen in ber ©emarfung Blelcbc burd) bag 
3)eutfd)c Eteid) (iRcidjg = Warinebcrloattung), bom 
20. 3fuli 1917.

iBcrorbnungcn unb &cfnnntmad)ungen 
ber 3cntral- *c. töctjörfcen.

581. 58 e I a n n t m a d) u n g 
über St u g n a hntebetoittigung bon

0 öd) ft greifen für © c i f e b o m 
21. 3fuH 1917.

5tuf ©runb beg § 1 ber 58c!auntmad)ung über ben 
Bericht mit ©eife, ©eifeityulber unb anbeten fett
haltigen füöafchmitteln bom 18. Styrii 1916 (5R©BI. 
©. 307) ermächtige ich bie örtlich guftänbigen fßreig- 
fjrüfunggfteßen, benjenigen iHeinhänblern, bie nadf 
lociglid) nod) über aitgtänbifchc ©eife berfügen, bie 
fie bor bem 10. 2Rai 1917 gu höheren atg ben in § 5 
Slbf. 1 Ziffer 3 big 5 ber Stugführunggbeftimmuugen 
bom 21. y-itui 1917 (9t©BI. ©. 546) feftgefehten 
fßreifen eiugefauft heben, gu geftatten, biefe 5Beftaube 
gu einem unter ^ngrnnbetegnng beg (Einlaufgpreifeg 
bon ben fßneigfmifunggftetterf feftgefehten aitgc- 
meffenen greife toährenb ber ^cit bom 1. big 
31. Stngnft 1917 gu berfaufen.

®ie Borfdjriften ber §§ 1 unb 2 ber Stngfüü 
runggbeftimmungen bom 21. ^uni 1917 (9t©Bl. 
©. 546) Werben hierbutch nicht berührt.

Berlin, ben 21. $uli 1917.
®cr ©tcltbertrcter beg 5Reid)gfangIcrg.

582. SI u g f ii h r u n g g b e ft i m m n n g c n 
gut 5ß e r o r b n u n g ü ber © d) i I f r o h r b e m

6. guni 1917 
(9teid)g=©efehbt. ©. 476).

81
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1.
Sen ©enteinben mib Stommunatbcrbänben im 

Äönigreicfe ißreuften toirb hiermit bic in § 1 bet 33c= 
fanntmacfeung ermähnte Befugnis, bas in intern Be« 
ßirfc ivacl)feitbc ©dplfrofer in grünem Sitftaubc ßu 
Sutterßtoccfcn abßucrnteu, bcrliefecu.

II.
Snftänbige Bewürbe für bic in § 2 bet Befamtt= 

maefeuug borgefefeeue Stnorbnurtgi ift feer Sanbrat, in 
©tabtfreifeu bet ©emeinbeborftanb.

.ßüfeere BcrtoattungSbcfeörbc im ©inne beS § 4 
ber Befanntmadjung ift ber BegierungSferäfibent, für 
Berlin ber Obcrferäfibent.

III.
Sie feo fee re BcrtoattuugSbefeürbc cntfcfecibct auefe 

©trcitigfdten (§ 4), bic liegen ber Bufeung ber ber= 
fcfeicbencit ©cfeilfarten entftefecn. SaS Stotbenfcfeitf' 
rufet (Typha latifolia unb angustifolia) eignet fiefe 
niefet ßur guttergetoinnnnug, ift ober bon befonberem 
SBerte für bic Sofergetoinnung. Sie feöfeeren Ber» 
toaltungSbefeörben feabeit bei ifeten Entfcfecibuugcu 
barauf B'itdfiefet ßu nefemen, baft bic Bufeung bc§ 
Stotbcnfd)ilfc§ für Saferßlvcde burefe bic Rnttcr 
nufeuug ber übrigen Boferbänbe niefet feceiuträcfetigt 
toirb.

Berlin, ben 25. #uti 1917.
Ser Btiniftcr für iponbet unb ©etoerbe.

Ser Blinifter für Sanbtoirtjcfeaft, Simonen unb 
durften.

Ser Biinifter be§ Sintern.
583. St its f ii fe r u n g S b c ft i nt nt u n g c n
$ u r Berorbnung Über ©cctaug unb 

©ecgroS bum 6. $uttil917 
(9{cicfeös©cfcfebf. ©. 475).

.spöfecre BertoaltuugSbcfeörbc im ©inne beS § 3 
Slbf. 2 ber Bcfauntmacfeung ift ber Begierungä* 
fjräfifeent, für Berlin ber Oberferäfibent.

örttid) ßitftäubig ift bic BcrhxiItmtgSbcfeürbc, in 
beten Bewirf ber ßur Stbgabc ber SBare Bcrfefliefetete 
feine gctoerblicfee Bieberlaffitng über in Ermangelung 
einer futdjen feinen TZBufeufife feat.

Berlin, ben 25. ftuli 1917.
Ser Biinifter für .‘oanbel unb ©etoerbe.

Ser Biinifter für &mbtoirtfd>aft, Sontänen unb 
. Sorften.

Ser Biinifter beS $nncrn.
584. Stuf ©ruitb beS § 9 1> beS ©efcfecS über ben 
BelagernngSßuftanb bum 4. $uni 1851 (©efefe- 
©ammt. ©. 461) unb § 1 beS ©efefeeS betreffenb 316= 
(inberuug bicfcS ©efcfecS bum 11. Sejcmber 1915 
(Beicfe§*©cfefe6!. ©. 813) beftinuue iefe:

§ 1.
ES ift berbuten, mit unbertoofertem S^uer ober 

Eiefet ben üöalb ßu betreten über fiefe biefem in ge- 
faferbringcitber Süeife ßtt näfecru, fotoie int SBaibc 
eittfcfeiicftlüfe ber feinburefefüferenben $Begc über aufter"

featb ber SBalögrcuße in einer Entfernung bis ßu 
30 Bieter ßu rauefeen über ßencr attßußünben.

SaS Berbot bc§ SeuermacfecnS beliefet fiefe niefet 
auf bic int Sßalbc beruftiefe tätigen Tßerfonen, toie 
SBalbarbeiter, Stofeter, Sörfter ufto.

§ 2-
SBer baS Berbut beS § 1 Übertritt über ßu feiner 

Übertretung aufforbert über anreißt, toirb mit ©e« 
füngniS bis ßu einem Safere beftroft.

©iub mitbernbe Umftäubc burfeonben, fu łanu auf 
§aft über auf ©dbftrafe bis ßu fiinfßefenfeunbert 
Biarf erlannt toerben.

S3- . ,
Siefe Stnurbnuug tritt mit bent Sage ber Ber 

fünbung in Straft, mit bent 31. Oftuber 1917 aufter 
Straft.

Breslau, ben 19. Suit 1917.
Ser fteltb. Stummanbicrcnbc ©encrot, VI. Sl/St. 

bun .'peiuemaun, ©eneratteutnant.
Siefe Stnurbnuug gilt and) für ben Beretcfe ber 

Seftuugcn Breslau unb ©taft.
Breslau, ben 24. Suit 1917.

Ser .Stammanbant.
S- B.: b. Sßaltfeer, ©eneralmajor.

©taft, ben 26. Suit 1917.
Ser Stommonbont. 

bon Siebter, Oberft.

585. Stuf ©ritub ber Berorbnung beS BunbeSratS 
über bic ©idfeerfteHung bon StriegSbebarf bunt 
24. Suui 1915 (BeiefeS=©cfeftbt. ©.' 357) in ber 
Snffung bet Bcfonntmoefenng bum 26. Stferil 1917 
(BcieftS=©cfcftbl. ©. 375) toirb beftimmt:

Strtifel I.
Ser § 3 ber Berorbnung über BeftaubSaufnafeutc 

unb Bcfeftlngitnftmc ber ©efamtborräte butt Stafou 
unb ©efeofotabe ßu ©uuften ber .spccresbcrtoaltnng 
bum 4. Scßcmber 1916 — II f Br. 454/11. 16 — 
erfeätt fulgeuben Stbfaft 2:

„SaS Eigentum an ben bon ber StriegS'Stafao= 
©efettfd)aft in Stnfferucfe genommenen Biengen toirb 
bon bem ^citfeunftc ab, in beut ifet Bcrtangcn auf 
übertaffung bem Snfeuber beS ©ctoaferfamS ßugefet, 
auf bic StriegS=St'afao43efcltfd)aft übertragen.

Strtifcl II.
Sie in § 5 Slbf. 2 ber Berorbnung über BeftanbS' 

nufnafemc unb SBefdfetagnafente ber ©efamtburräte 
bon Si'afau unb ©d)ufutafec ßu ©uuften ber SpeercSber 
toattung bunt 4. Scßcmber 1916 — II f Br. 454/11. 
1916 — burgefefeene enbgültige Seff1cfeung beS 
übcrnafemefereifeS toirb burefe baS BeicfeSfcfeiebSgeridjt 
für StriegStoirtfcfeaft, Berlin W. 10, Biftoriaftrafte 34, 
getroffen.

Breslau, ben 21. Suit 1917.
Ser fteltb. Stommanbierenbe ©cttcral, VI. St/St. 

bon ßcinemann, ©cucrallcutnant.
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Sorftebenbe ©rgönjung ber Serorbmmg gilt and) 
für ben Sereid) bcr Heftungen SreStau uub ©lab- 

SrcSlau, ben 23. ftuli 1917.
Skr liommaitbant.

S.: bau SMtljer, ©eneralmafor.
©lab, ben 24. #uli 1917.

©er jlommanbant. 
bau Siebter, Oberft.

58($, 9tad) bem geprüften 9tad))ucifc betragen bie 
jloftcn für bic 2Iu§fitI)rung ber I)aitf)tbcntflid)en 
Sßeinfontrolle int .U'ontrotlbcjiri, bcftet>citb aitS beit 
fftegierungSbejirfen SreSlau unb Oppeln, im (StatS- 
fahre 1916 unter Serücffidjtigungi ber bau bem 
§crot 9Jtinifter beS Ämtern gemährten ©taatsbek 
l)ilfc für jeben vcbibicrtcu betrieb

a. in ber ©tobt SrcSlau.....................15,31 Jt
b. im übrigen 17,30 Jl (94Setriebe) ober 17,29 Jl 

(83 Setriebe).
@8 fiitb rebibiert toorben:

SttegxerungSbejirl S r e § I a u : 
in grantenftein, ArciS ^raufenftein, 3 Setricbc, mit* 

I)in 3tt jahlen 3 * 17,30 = 51,90 Ji,
* ©antcitj, itreiS grfmfenftein, 1 Setrieb, mithin ju 

jaulen 17,30 Jt,
' in sJtcid)cnftciu, tircis $mnfenftcin, 2 Setriebe, 

mithin ju jal)len 2 • 17,30 = 34,60 Jt,
= Selviit, jlrcis ©lab, 1 Setrieb, mithin 51t 'jaljlen 

17,30 Jt,
* ©d)Ianet), itrciS ©lab, 1 Sctrkb, mithin ju jal/lcn 

17,30 Jt,
= ©aefifd), jlreis ©lab, 2 Setriebe, mithin 31t jalilen 

2 • 17,30 = 34,60 Jt,
" .Uubolun, 9rci§ ©lab, 2 Setriebe, mithin 51t jahlen 

2 • 17,30 = 34,60 Jl,
3 $fd)erhcnet), SireiS ©lab, 3 Setricbc, mithin 311 

3al)lcn 3 • 17,30 = 51,90 Jl,
» Saubecf, 5hci§ ^abelfcbtoerbt, 5 Setricbc, mithin 

31t 3al)tcn 5'17,29 = 86,45 Jt,
' tBZittellvalbc, ,Urei§ .lpabclfd)lncrbt, 3 Setriebe, 

mithin 311 3aI)Icn 3'17,30 = 51,90 Jl,
* 50huiftcrbevg, ,U:rciS Wünfterherg, 5 Setriebe, 

mithin 31t jahlen 5 * 17,29 = 86,45 Ji,
» -*pcinrid)au, ilreiS SOtiinfterberg, 1 Setrieb, mit

hin 51t 3aI)Icn 17,30 Jt,
3 aZamSlau, ÄreiS 9ZamSlau, 3 Setricbc, mithin 31t 

Sohlen 3 • 17,30 = 51,90 Jt,
= 9teid)thal, ÄreiS OZamSlau, 3 Setricbc, mithin 51t 

johlen 3 * 17,30 = 51,90 Jl,
= 9Zeumarft, jfreiS 9Zcumarft, 2 Setricbc, mithin 

ju johlen 2 • 17,30 = 34,60 Jt,
«= QJZaltfch, .Ureis 9Zeumartt, 3 Setricbc, mithin ju 

johlen 3 • 17,30 = 51,90 Jt.,
- SMIycit, .Ureis 9Zemnarft, 1 Sctrkb, mithin ju 

johlen 17,30 Jt,
3 9Z enrobe, .Ureis 9Zcnvobe, 1 Setrtch, mithin ju 

jahlen 17,30 Jl,
* .Ulein-jlnicgnib, .Ureis sJZimptfd), 1 Setrieb, mit

hin ju jahlen 17,30 Jt.,

in Dels, Ureig 'Oclg, 4 Setricbc, mithin ju jaMen 
4 • 17,30 = 69,20 Jl,

- Dblmt, Ureig Ohlau, 9 Setricbc, mithin 51t jahlen 
9 • 17,29 = 155,61 Jl,

= Äßanfen, Ureig OI)lau, 5 Setricbc, mithin ju 
jahlen 5 ‘ 17,29 = 86,45 Jl,

* lReid)enbad), Ureig 5Rcid)enbad), 4 Setriehe, mit» 
hin ju jahlen 4. • 17,30 = 69,20 Jl,

3 Śangenbiclau, .Ureis IReidjcnbad), 2 Setricbc, mit» 
hin ju jahlen 2. • 17,30 = 34,60 Jl,

- Śohten, Ureig Sdpveibnib, 3 Setricbc, mithin ju 
jahlen 3/ 17,30 = 51,90 Jl,

- «Strehlen Ureig Strehlen, 4 Setricbc, mithin Ju 
jahlen 4 • 17,30 = 69,20 Jl,

- Stricqau, .Ureis Stricgau, 5 Setriebe, mithin ju 
jahlen 5 • 17,29 = 86,45 Jl,.

= ©rębnię, Ureis ©rębnię, 8 Setricbc, mithin ju 
jahlen 8 • 17,29 = 138,32 Jl,

- ©ittergbad), Ureig SBalbenburg, 1 Setrieb, mit
hin jn jahlen 17,30 Jl,

- ©harlottenbrunn, ,Ureis SBalbenbürg, 2 Setricbc, 
mithin 31t jahlen 2 • 17,30 = 34,60 Jl,

» 9rieber=$Bitffcegicr§borf, Ureis Söalbenburg, 2 'be
triebe, mithin 51t jahlen 2 • 17,30 = 34,60 Jl,

Sol. Sräf. SrcSlau, Ureis SrcSlau, 48 Setriebe, 
mithin 31t jahlen 48'15,31 — 734,88 Jt.
©iefc Seträge fiub enlfpredfenb ben Sorfcfjriften 

für bie Sefteltung be§ SBeintontrolIcurS Vom 2. 9J?ai 
1912 (Amtsblatt ber Ugl. ^Regierung SrcSlau 9Zr. 19 
©. 191) alSbalb Von ben ©rägern ber unmittelbaren 
^olijcifoften (ben StmtSVcrbänben, Ugl. IßolijciVer« 
toaltungen, StabtVevtoaltungen) porto frei an bie 
Stabt()aupt$affc in SrcSlau abjnführen.

SrcSlau, ben 19. $uli 1917.
©er Dberpräfibent.

Bctorbtittitßcn unb SBcfanntmac^unaett 
ber itöttißltdjeii SReßtcrimß.

587. S 0 l i 5 c i V e r 0 r b n u n g
Stuf ©ntub beS § 284 beS #affergefe%eS Vom 

7. Slpril 1918 (©. S, S. 53 ff.), ber §§ 137, 139 ff. 
bes SanbeSVertoaltungSgefeheS vom 30. %uli 1883 
unb ber §§ 6, 11 unb 12 bcS ©cfcęeg über bie $o!i- 
jeibertoaltung Vom 11. 9Rarj 1850 loirb mit 3u« 
ftimmuug bcS SejirfSauSfdjuffeS für ben Umfang 
bcS IRegicrungSbcjirleS Steglau hiermit folgenbcg 
Verorbnct:

§ 1.
©iefc SfMWverorbnung fiubet Slntoenbung auf 

alle bei £>od)toaffer gcfah'rbringenben Sßafferläufe, 
bie in bag nad) § 286 beg SBaffcrgefeęeg aufgcftellte 
Serjcichnig aufgenommen finb, mit 3liignal)mc ber 
Sßafferlaufe I. Orbnung (Ober unb ©lafcer SReiffe 
Von ber ©ifenbahnbrüde unterhalb Sölucu big jnr 
©tnmünbung in bie Ober) folvie ber nad) bem ©c- 
feę, betreffenb SRafjnahmen jur Scrl)ütuug Von tpod)» 
toaffergefahren in ber IßroViuj ©djlcficn Vom 3.3ult 
1900 (©. S. S. 171) ber SroVinjialVertoaltung
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unterstellten Sßaffetlöufe (©lafjcr Reifee, Söeiftrt^, 
Roberte) für bie bcfonberen ©erorbuungen gelten.

§ 2.
2)er Saubrat uitb itt ©tabttreifen bie ©rtggoligei* 

bewürbe ift befugt $u berbicten:
1. ®a§ Sägern bon ©djlamm, Erbe, ©anb, 

©djlacfen, ©leinen, .fjolg uitb nnbcrctt ©toffen, bie bie 
SSorflut gu icrfdjtocrat geeignet fiitb, im §od)toaffer 
abflufegebiete;

2. bei SBciffcrtänfcn II. Orfonmtg: bie ©cmtbuug 
ber Ufergrunbfti'tdc jum 2Iufjie|en ober Slbrollcn 
bon §o!g ober anberen ©egenftänbeu, fotoie gum 
©ieljtränten, toenn nid)t befonbere ©ortcljrungcn ben 
©intritt bon ©djeiben augfdjliejjcn.

§ 3.
fünf %norbnnng"be& Sanbrntd unb in ©tabttreifen 

ber Ortggoligeibeijörbc fiub bie ©ntnbftücfgbefibcr 
oijne Slnfgtud) auf ©utfdjäbigung bcrgflidjtet, im 
föodjtoaffcrabflujggcbiet toilbtoadjfcnbc Säume unb 
©träudjer uttb aitfjcrljalb beg .lpod)itooffcrabflnftge= 
bictcg alle Säume unb ©träudjer, bie ber ©efaljr mi§= 
gefegt fiitb, in ben Söaffcrlauf, abgufallcn ober burd) 
bag SBaffcr enttourgelt gu toerben, und) iljter 2BaI)l 
cntlbcbcr fclbft git befeitigen ober bie Scfcitigung gu 
bitlbcn.

§ 4.
^uteibcr^aubtungcu gegen biefc ißoligeiberorbnung 

toerben mit ©elbftrafie big gu 150 9Jif. ober, fallg fie 
nidjt beigetrieben toerben faun, mit cntffmdjeuber 
.ßaft beftrnft, fofern nidjt nadj ben anbertoeiten ftrof= 
gefetdidjeu Seftimmuugen eine ftrcngcrc ©träfe ber* 
toirft ift.

Srcglau, ben 20. $uli 1917.
®cr 5Regierunggf)räfibcnt.

5SH. ©ine Seljtcrftelle an ber fatljolifdjcu ©djulc 
gu fRüdferg, Ärcig ©laf), toirb gum 1. ©Itobcr b. $• 
frei unb foil balbigft toieber befebt toerben.

^Reibungen fiub unter Beifügung ber erforber» 
lidjen ^eugniffe unb auf bem borgcfdjriebcucn Stege 
binnen 4 2Bod>cu an ben finerrn ,ft'rcigfd)itIinff>eftor 
in CfHab, .fiteig ©lab, einguteidjen.

Srcglau, ben 31. $uli 1917.
#öniglidje Regierung,

Abteilung für jlirdjcn» unb ©djuttoefeu.
5H9. ©citcng bieler jtirdjengcmeinbcn gcljeit nod) 
immer, toie gu ßriebenggeiten, Einträge ein auf bau* 
lidjc Herstellungen aller Strt, bie toeber alg briitglid) 
augcfcljen toerben föttnen, nod) and) unter ben 
Äricggberpltuiffen augfü^rbar fiub. 9Bir erfudjeu 
bafjer, nur foldje Einträge gu ft eilen, für bie ein u n * 
abtocigbareg Sebürfnig borliegt. 2llg foldjeg 
tarnt nur bie ©rljaltung ber ©ubftaug bon ©cbäuben, 
ober bie Sbftcllung, gefunbljeitgfdjäblidjer 3Jiängcl 
angcfeljen toerben, nidjt aber bcifpielStocifc bie $n* 
ftaubfebung beg Slnftridjg unb bet Żafjcgierung; fclbft 
bag Unv ober 9ieufeben bon Öfen tarnt bei ber 
.ftnapgljeit an Srennftoffen bcrfdjoben toerben, fo

lange nod) ein ober gtoei dimmer einer SBoiljnung 
Ijeigbar fiitb.

Sei ber überlaftung ber toenigen miß nod) gut 
Serfiigung ftefjenbcn Scamtcn toerben toir fitnftig 
Sfntvägc, benen feilte Scfdjfüffe ber fird)Iid>en Körper* 
fdjaftcu beigefügt fiub, oI)uc SSeitcrcß ablefjnen, unb 
Sefcfjlüffe, toeldje afß begrünbet liiert anerfannt 
toerben fönneu, burdj'RormuIarbetfügung unter Se= 
giel)itttg auf biefe Sefannttnadjung beanftanben; ben 
©emcinben bleibt eg iiberlaffen, bie Anträge gu geeig» 
ncter ^eit gu erneuern.

Äöttiglidje Regierung,
Abteilung für Airdjcn« unb ©ctjultocfcn.

Scvovbnnttgctt unb ©cftutittutttcfjunflctt 
mtberer $cl)örbcn.

500. S e f a at u t nt a d) u u g
ii ber H ö d) ft p r e i f e für O b ft.

Stuf ©ritub beß § 4 ber Scrorbmtng über ©emüfe, 
Obft unb ©itbfriid)te bom 3. Sfpril 1917 (Scidjg=©c* 
fcbbl. ©cite 307) toirb beftimmt:

§ 1.
Ser Sßreiß für fofgenbc Obftforten barf beim Ser 

tauf burd) ben ©rgeuger bie uad)ftcf>cnbcn ©ä^c je 
ißfitnb nid)t iiberfdjr eiten:

@Ür Stpfel:
© r u p p c 1............................... 0,40 üütf.

Hierein gehören:
©etßcr SBintcrfalbiff, ©o;r Orangen, ©rabetv 

fteiner, ,Üaitnbn=Scttcttc, Sfberßlebcr Äalbilt, ©clber 
Sicfyarb, ©igne Ziffifd), bon 3uccoImngfiog Sonette, 
Stnanaß'Senette, ©efber Seffeffeur, ©d)öncr bon 
Soßfoop, Snnbgbergcr * Senettc, ©ofbreuette bon 
SIenI)cim, ©oitIonß*Scnette, SEßcifgcr Äfaraapfcl, 
SMntcrföoIbparmäne, Stpfel miß ©roncclß.

®iefc Rrüd)tc muffen aber, toenn fic gut ©rttppe I 
gcredjitct toerben fotten, bie Scfdjaffcufjcit bon ©bei- 
obft Ijabcit, mithin für ifjrc ©orte über mittelgroß unb 
oI)itc uenueußtoertc Rcf)fcr fein. Sttß Rcf)Icr fiub inß* 
befonbete angufct)cu: ItuboIIftänbige Seife,. ftarfe 
Rufiflabiumffccfe, ftarfe ®nttfffecfe, Sßurmftid), 
©tippfteefe, Serfrüppclungen ober mißgcftaftetc 
formen.

©rnppe 2 ................................0,25 ÄRf.
®icfc ©rttppe umfaßt fämtlid>c Stpfct, fotoeit fie 

nidjt unter ©nippe I genannt fiub ober infolge itjrcr 
Sefd)affcnl)eit nidjt gttr ©nippe I gehören. ®ie 
Stpfel ntüffeu aber gcpflürft, gut Sortiert uitb mittlerer 
Slrt uitb ©iitc fein.

©rttppe 3...............................0,10 m
Sa biefer ©rttppe gehören: Sllfeß ©d)üttclobft, 

Slugfdjttß« unb Raftäpfel fotoie Sioftäpfcl.
Śerfauft ein ©rgeuget feilt gcpffüdteß Obft tut* 

Sortiert, fo toie ber Saum cß gegeben fjat, aber ofjitc 
Raltobft, fo łanu er einen ©iu|citßpreiß berfangen,
ber aber ben Setrag, bon.......................... 0,20 2RI.
nidjt überfteigen barf.
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ft- it r 33 inte n :
1...............................0,35 $71.

®iefe Gruppe bitben: Gute Souifc bon 3tbrandje8, 
,fiöfttid)c bon garncu, Birne bon $ongre, Bo§c_’§ 
ftflafcfyenbirnc, Dr. Gupot, BMUiamS #rift' 
binte, .fxmbenpoutS Butterbirne, Gcltcrt’8 Butter» 
bitne, Glapp§ Siebling, ®icl§ Butterbirne, BercinS« 
®ed)ant£birnc, goreltenbirne, SBinter ®ecf>ant§birnc, 
$ofcpI)mc bon $tcd)cln.

®iefe grüeßte tttüffen ober, menu fie 3ur ©rupfte t 
gehören follctt, bic Bcfdjaffeutieit bon Gbelobft Ijaben, 
mitbtn für tljrc ©orte über mittelßtoft unb oi)itc 
nennenswerte f$cl)lcr fein. 2llS ßeßler finb iitSbc* 
fobnere anrnjeben: llubotlftänbige Bctfc, ftarfe gufi" 
flabinmflecfc, ftartc ©rudftccfc, Bhmnftid), ©tipp» 
flecie, Bcrfrüppclungen unb mifegeftaltetec formen.

Gruppe 2....... . . . . . . . . . ........  . 0,20 $7f.
®iefc Gruppe umfaßt fämttid>e ©orten Birnen, 

foWcit fte nid)t unter Gruppe [ genannt fivtb ober 
infolge it)rer Bcfd>affcnt)eit nid)t gut Gruppe I gr 
bäten. Die Birnen muffen gepftndt, gut fortu rt 
unb mittlerer 3trt unb Güte fern.

Gruppe 3.........................0,08 Bef.
£>ierl)cr gebären: 9lttc§ ©djitttdubft, Äiti>fd)ujp

unb ßnttbirnen folvie $Zoftbirncu.
Bf to teuren...............................0,8) $7f
3 tu c t f d) e n, $au8pfIoitmeit, §au§3Wcifd)cu, 

■ $7ü§pflaumen, Baiternpflaumcn, 3d)ü« 
ringer Bf turnen, mit äuemaßme ber
Brennjtbctfcben.................... 0,20 $Jf.

B r e n u 3 m e t f d) e n . . . . 0,10 Bf.

§2.
®er Geringer botf beim Berfa in oom

1. 9lobcmber 1917 ob einen 3nfcl)tag von
10 bunt .ßunbert 

16. Sejcmbcr 1917 ab einen 3ufdjlag bon
15 bom Rimbert 

16. Januar 1918 ab einen 3ufd)tag bon
25 bom Rimbert 

1, Bfärs 1918 ob einen Sufd)tag bon
35 bom §mtbcrt 

1. Äpril 1918 ob einen 3ufd)tag bon
50 bom Rimbert

für Sogcrung auf bic in § 1 feftgefe^ten -froepftpreife 
berednten.

§3.
®iefc Berotbnmtg tritt mit bent ©age ber Ber« 

füttbmtg in Xiraft.
Berlin, bert 26. $uli 1917.

®ie 97eid)§ftctte für Gentüfc unb Dbft, 
BertualtungSobteilung.

®et Borfi^enbe. bon % i 11 p.

Groß« Stein«
ßanbcls« ßanbcls«

preis preis
44 60 Bf. fe Bfunb
28 36 * * *
11 16 * « *
22 30 ». # *
41 55 * # *
23 31 * = *
10 15 * '' *

35 46 * «= *

Äpfel Gruppe I .
= 3 It.
« « III .
uufortiert ....

Birnen Gruppe I 
3 «II
= « III

Sbelpflaunteu, ©ierpjtau« 
nten (Königin Biftorm u. 
bergl.) ....

3 w e t f d) e n, fpauöpftaumen,
£>au85toetfd)en,$7u8pftau« 
men, Bauernpflaumen,
Zßüringcr Bftaumcn unb 
Slridjelit mit Äu8nat)me 
ber Bremtgroetfdien ... 23

Brenngweifcßeu............  12
©ottten bort anbere Groß« unb XifeinfjanbelSprctfe 

feftgefeßt werben, fo muffen fidj biefe intterfjalb ber ttaeß 
beit Beftimmungeu ber BeirfjSftctte für Gcmüfe unb Dbft 
guläffigeti Grcngcu galten.

Breslau, ben 28. $uli 1917.
Brobingiatftetle für Gemiife unb Dbft.

Stu alle tommunalberbänbe.

30
17

591. B e!an n t m a d) u n g.
Äuf,grunt) bes § 1 ber Berorbnung über bie Ber=> 

arbeitung bon Dbft bom 5. Äugiift 1916 (9ktd)S« 
Gefeßbt. ©. 911) Wirb in BMcbertjoluug ber bereits 
im BerWattungsWcge getroffenen Änotbnungcn hier
mit beftimmt:

§ 1.
Die gewerbsmäßige Bcrorbeitung bon Dbft jU 

Dbftwein ift berboten.
ÄuSttaßtncn finb nur für bie .ßerftctlung bon 

.'pcibelbcerWcin unb bon Äpfetwein jutäffig, bon 
ÄpfjctWcin nur bann, Wenn bie Äpfel in frifdjem 3«' 
ftanbe jum ntenfdjlicßett Genuffe nießt geeignet finb. 
über bie 3u(uffung ber ÄuSnaßmcn entfeßeiben bie 
juftänbigen SanbeSftctlen, in B^enßen bie Bt°bin3iat« 
unb BcjirfSftcUen für Gcnüife unb Dbft. SBerbcit 
ÄuSttaßmen jugetaffen, fo ift beit Unterneßment bie 
Berßfticßtung aufjuerlegen, baß bie £refter uncittgc 
fd)rättft ber BZarmcIabcninbuftric jitjufüßren finb.

§ 2.
3uWibcrßanbluttgen gegen bie Borfcßriftcn bc8 

§ 1 Werben mit Gefängnis bis $u einem $aßr unb 
mit Gclbftrafc bis ju jeßntaufcnb 9JZarf_ ober mit 
einer biefer ©trafen belegt. ®icfc Bcftimmungen 
treten mit beut Sage ißrer Berlitttbigung in Xlraft.

Berlin, ben 20. ftuti 1917.
BcicßSfteüe für Getttüfc unb Dbft.
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593. Die IßreiSfomntiffton ber fßrovinsialftelle für 
©emüfe imb Obft für bie proving ©djlefictt [jot bie 
greife für uadjfteljenbe bcercnartcit geänbert bejiö. neu 
feftgefept:

©r* ©rojj« Ś?(cin=
3cugcr= paubcls« panbels* 

preis preis preis
1. fßrcifjelbeeren 40 45 60 ißf. je fßfttnb
2. Blaubeeren 35 42 60 » * »

Die greife fittb von bev IReidjSftclle für ©emüfe
unb Ob ft genepmigt.

Breslau, beit 3. 91uguft 1017.
^ßvouingialftelle für ©emiife unb Dbft.

593. gn ©rgdnjuug ber befanntmacpimg bom 
5. gebruar 1917 — 9tcgierungS=21mtSblatt breSlau 
©tiicf 6 Cffentl. Slnjeiger ©eite 30 9Zr. 157 — Wirb 
befauutgegebcn, bafj bie gtrma SJZcpcr jtouffmaim, 
DcjtilWerfc 2tftiengefeIIfdjaft in BreSlau, ©igem 
tiimerin beS ©runbftiicfS 9ieugers:borf 9Zr. 287, .ftreis 
©lap, beit Antrag auf ©i rij c r fte II u n g (uidjt 
©intragung) ipres 9tecptS $ur Beitupung bcS ÜBoffcrS 
ber Biele burd) Ableitung in ben iDtüplgrabcn gc 
fteilt Ijat.

Die griff 3 u r © r p e b u n g to o n StB i b c r = 
fprii cp eit, &ur 21 n melb it n g Von 21 n * 
fprii dj c n u u b 3 u r © i n r e i dj tt n g ber lept' 
gen an nt en Enträge läuft Vom 1 3. 21 u' 
g u ft bis cinfdjliefjlidj 10. © cp i ember 
1 9 1 7.

Diejenigen, bie innerhalb ibiefer grift feinen 
Sßiberfprndj gegen bie ©idjcrftellung ergeben, Werben 
picrauf mit ber Verwarnung ottfmcrffom gemodjt, 
baft fic iljr BMbcrfprudjSrcdjt Verlieren, bofj ferner 
nad) 21bloitf ber grift geftellte 21ntrögc auf ©idjer 
ftcltnug in bemfelben Bcrfapreit uidjt bcriitffidjtigt 
Werben, unb bof; Vom Beginn ber 21uSübmtg beS Vor« 
licljettcn 9ledjteS an Wegen nadjteiligcr Söirfuitgcu 
nur noelj bie im § 82 unb im § 203 21bf. 2 $3. ©. bc= 
geidjncten 2lufpritd>e geltenb gemodjt Werben formen.

Die 2Iften unb gcidjnnngen liegen Wöljreitb ber 
©iufprudjS3cit im SonbrntSomt ©top Wöljrenb ber 
Dicnftftuubcn 3110 ©infidjt aus.

Die redjtgeiiig gettenb gcmadjtcn SBiberfprüdje 
ttfw. Werben in einem nodj fpötcr ou3itbcroumenbcn 
Denn irre an Drt unb ©teile in 9iettgerSborf müublidj 
erörtert Werben. Die ©rörterung Wirb and) im golle 
beS 21uSbIeibenS eines beteiligten ftattfinben.

Breslau, ben 31. guli 1917.
Der BegirfSauSfcpufj (BcrlcipmtgSbcpörbc).

fßerfona(mtdjrtd)tcn ber öffentlichen 
©cljörbcn.

ftöniflltcijcd Cberbrnfibiutn ber Sßrobtttj 
©djtefictt.

V e ft ä t i g t: bie SBiebcrWapl beS BZojorotSbe« 
fiperS SubWig ©raf Von @ t r a dj W t p auf ißctcrWip 
gum .ftmSbeputicrtcn beS .RrcifcS granlcuftein.

Köitißl. Dlcflicnuifl, aihtctlung für Kirchen« 
unb ©d)uhucfctt.

© n b g ü I ti g ernannt: 1. ber bisper auftragS* 
tucifc bcfdjiiftigte Seprer Sßoul S r i 8 f e in Saafan gum 
Seprcr an ber cbangelifcpeit ©djttlc in Saafatt, glrclS 
©triegau;

2. ber Seprer Slrtur © o p in Sßfä8to% ÄrciS ©trie« 
gait, gum 1. Seprer an ber cbangelifcpeit ©eptde bofclbft;

3. ber Seprer ©eorg Sommer in StIIerpeiligen, 
ÄrciS Dels, gum Seprer an ber cbangelifcpeit VoIfSfcpule 
bafelbft.

4. ber bisper auftragStocife befdpäftigte Seprer 
SBerncr Sange in ©orgoto gmn Seprer an ber ebon* 
geliftfjcn ©dpule bafelbft;

5. bie bisper auftragStocife befdjäftigtc Scprcriit 
griba iß r o 8 f c in ©ttprau, gttr Seprerin an ber cboti» 
getiftfjcn 93oIf§fdjuIc bafelbft.

© n b g ü 11 i g beftätigt: 1. bie 933apl ber Scp« 
rcriit grieba i r ft e i u aus Breslau gur tedpnifdpen 
Seprerin an einer ebangelifcpen ftäbtifdjen BoIfSfcpuIe 
in VrcSlau;

2. bie tfflapl ber tccpnifcpcn Seprerin CSttfa © ä r t tt e t 
itt BrcSfou gur teepnifepen Seprerin an einer ebattge» 
Hfcpen ftäbtifepen 93oIf§fcpuIe in VreSlau;

3. bie 953apl ber Seprerin töZaric 93 a cp it g in 93re§« 
lau gur tcdjnifdjctt Seprerin an einer cbaugclifcpcu ftäb= 
tifcpeit VolfSfcpulc in BreSlatt;

4. bie 2Bopl ber Seprerin BZcta kopier in 93re8= 
lau gur tccpnifcpcn Seprerin an einer cbangelifcpeit ftäb» 
tifcpeit VoltSfcpuIc in 93rcSlatt.

Königlichem ^toöiiiginl« SchultoUcgtitm.
© r tt a it u t: ber tommifferrifepe Bräparonbcnlcprct 

BZaj ß ei n r i cp in ©cptocibnip bont 1. guli 1917 ab 
gum .üöniglicpcit ißbäparanbenlcprer.
Kfll. DhctfiimtSmiUmltfchnft ju 93ecSlau.

BZ i111 c r e Beamte.
© r n a tt tt t: Äauglcibiätar g i c b i g gum fiattg« 

liftcit bei ber ©taatSautoaltfdjaft in 93rcSlau.
^ Königliches VolUci.^röfibium.

Bcförbcrt: ^ßoligei » SBacptmeiftcr a r u o p 
gmn 5ßoIigei«ltointniffar unter Übertragung ber 3)ienft= 
gefdjäftc beS 9lbjutantcn beS .üontmaiibeitrS ber ©epttp» 
mannfepaft.

© n 11 a f f c n : ©d)itpmaitn gulittS St ö p I c r. 
gn ben jtangleibienft baucr n b über« 

n o nt tue n : SOZilitärantoärter ©uftob 9Z c u g c b o tt c r.
91 u f S c b c u S g c i t anflcftcllt: B°Itgci=2Bacp4 

mcifter 9lbolf kleinert; $timinal=©cpupmänucr 
Dsfar 933 a r I i cp, 9lnbrca8 93 tt cp t a, ißau.l sJt ö S tt e r, 
©eorg $ c p m a tt tt, gafob I i in a, Hermann g e p» 
ling; bie ©cpuptnäitnet BZa;r St a it t c I b c r g, $cr= 
mann 953 a ivt e, 9lboIf 9t a b f e, StJZajr © ö 111 i cp, 
Bbuarb iß ople r, ©toolb D i e r i cp, 9tobert 9t i cp t c r, 
9tid)arb 933 äprifdp, tß^ul 51 raufe, 5tarl 9t c« 
m a p it e, ©mil a e I f c, 9llfrcb $ a n tt t g, SBitpelm 
© cp I i n f o g, ©mil 93 e cf m a n tt, 9lboIf 5b r i't g e r, 
grip © dp o lg, ©uftob 933 i I f c unb ©uftab g u tt g.

SDie ©tnrüdungggebiibren betragen für bie jtoeigefbalitite geile ober bereit fit a um 25 tßf- 
®eteeblltter u. eiitietne ©lüde feften 10 Vf. für jetoen ««gefangenen Cogen, intiibeflenS aber 20 Vf- für jebrS ©tltrf be8 StmtSblatW. 
gtbiifileitmu: Ifintgblattffette bei ftiniglidfen STegiermig. £)tud ben Wr«6, SBartp u. Komb. ($3. griebridj) in ©rcSlnu.
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SIm tsbltttt
ber Sbnißlicben SReßieruttg in SBredlau

mit ©ffentlidjem Hn$eiger*

0tucf 33* 21usgegeben in SBresIau, Gonnabenb, ben 18. Sluguft 1917

®efonntmad)imgen für bie nädjfte Stummer fiitb fpäteftenS big SienStag Siadjmittag 2 Utjr ber ©djriftleitung jujufcnben

ftnt)nlt?ü!*crscirtiiitfl. Qfntjalt ber SJr. 142—144 b. SR.»©..©!., <3.409. — Qnt/alt ber SRr. 20 b. ©r ©.=©., ©. 409/410. — 
Sidjlfpicle, ©. 410. — ©erbot eines $inrocifeS auf Gfntlobnung itjro. in älnjeigcn, 0. 410. — ©erfaufSverbot bengalifdjct giinb» 
böl$cr unb ßfruerroerfstörper, ©. 410. — ©iamefen, fciublidje SInSlänbcr, ©. 410. — SebenSmittcl für ©inuenfdjiffer, ©.411. — 
Belobigungen für SebcnSrettungen, ©. 411. — ©aupolige berorbnnnq für Steinbausbauten bcS StteinfiebclungSrocfcnS, ©. 411. — 
©icbjäblung, @. 411. — ©cginn bcr näd)fielt im Äöniglit^cn Qnftitut für 5tird)cumufit abjubaltenben Prüfung für ©cfanglctjrer, 
©. 411. — ©ertorencr SBanbcrgcrocrbcfcbcm, ©.411/412. — ©oügicbung Von ffimpfangsbcfdjeinignngen bei ber ©d)lcf. lanbfdjflftl. 
Baut, @. 412. — ©cmüfeprcifc, ©.412. — ©erftärtie ©cfd)räntungen für bcn ©oft» ufro. ©erlebt mit bcm fluStanbe, @. 412. — 
%inbmüb!cn»©erftd;erungs ©ercin, WitglieberVerfammlung, ©.412. - SBobnfift bes üftarffcbeibcr ©dnnibt in ©eutben 0/6., ©. 412.

Wcv octfiittert, oetfisnötgi fid? am
Daterianfce!

3rol)rtlt bed 9tctd)dßcfct$blatted unb ber

594. Sie Stummer 142 be§ Sieid)8*©cfchblatt3 ertt* 
hält unter

Sir. 5974 eine Bekanntmachung, bctreffeitb Stube* 
rung ber Slugführunggbeftimmungen gu ber Slrtorb* 
mtttg über ben Berkehr mit @d)uI)fot>Icn, <3oI)Icn= 
fd)onern, ©ohlenbctoehrungcit uub Scbererfahftoffcu 
bom 4. Januar 1917 (8teid&8*©efefebl. ©. 10), bom
1. Sluguft 1917, unter

sJtr. 5975 eine Bekanntmachung über Singe* 
fteCtenberftdjcrung mährenb be§ Krieges, bom "2. 
Sluguft 1917, unter

Sir. 5970 eine Bc_fatmtmad)img über Stiftung im 
©tune bc§ § 49 Slbf. 3 ber ©cloerbeotbititug, bom 
3. Sluguft 1917, unter

Sir. 5977 eine Bekanntmachung über bett Be* 
^ürfnignnd)toci§ für ©djautyicluntcrnchmctt, bom 
3. Sluguft 1917, unter

Sir. 5978 eine Bctanntmadfung über bie Berom 
ftoltnng bon Sidjtftnelen, bom 3. Sluguft 1917, unter 

Sir. 5979 eine Bekanntmachung über ben btibnten 
geluerblidjen unb faufmäititifd)en §od)untcrrid)t, bom
2. Sluguft 1917, unter

Sir. 5980 eine Bcrorbmtttg über ben Bcrkchr mit 
©trol) unb .fxidfel, bom 2. Slitguft 1917, unter 

Sir. 5981 eine Bekanntmachung, betreffenb Be- 
ftimmungen gnr SlitSführung bc§ ®efef)c8 über beit 
Slbfah bon italifntgen, bom 3. Sluguft 1917 unb 
unter

Sir. 5982 eine Bekanntmachung über ©rnbhtt* 
inbnftrie, bom 4. Sluguft 1917.
595. Sie Stummer 143 beS 3ftcich8‘©efehblatt§ ent
hält unter

Sir. 5983 eine Bekanntmachung über örtlidjeit

Bereich unb ©% ber ©chuhhanbetógefeUfĄaften, bom 
6. Sluguft 1917, unter

Sir. 5984 eine Bekanntmachung, betreffenb bie 
Bertängcrung ber Sßriovitätgfriften in ben Stieber- 
lanben, bom 7. Sluguft 1917, unter

Sir. 5985 eine Berorbintng über bie Lieferung 
bon öl äug Slnlafg ber gufamntenlegung bon Öl
mühlen unb über bie getoerbSmäßige §crftellung bon 
öl, bom 7. Sluguft 1917, unter

Sir. 5986 eine Beiordnung über bie greife bon 
Ölfrüchten, bom 7. Sluguft 1917, unter

Sir. 5987 eine Bekanntmachung über bie ©rtoeite* 
rung ber bierteljäljrlidjen Biehgäl)Iungen, bom 9. 
Sluguft 1917, unter .

Sir. 5988 eine Bekanntmachung über bag Ber- 
fahren bei ber Sobcgerklärung jtrieggberfchoKener, 
bom 9. Sluguft 1917, unb unter

Sir. 5989 eine Bekanntmachung ber ßaffttng ber 
Berorbnung über bie Zobegerklärttng Ärieggbcr- 
fcholletter bont 9. Sluguft 1917.
596. Sic Stummer 144 beg 9teich§s®cfchblattg ent
hält unter

Str. 5990 eine Bekanntmachung, betreffenb QolU 
erlcichterung für clcktrotechnifchc Gc'rgcngniffc au8 beit 
befehlen feinblichen ©ebicten, bom 9. Sluguft 1917, 
unter

Str. 5991 eine Bekanntmachung über ben Slbfafc 
bon petroleum gu ßcmhtgtoecfen, bong 11. Sluguft 
1917, ttnb unter

Str. 5992 eine Bekanntmachung, betreffenb 
3ahlunggbcrbot gegen bie Bereinigten Staaten bon 
Slmerika, bom 9. Sluguft 1917.
597. Sie Stummer 20 ber Sßrcii&tfchen Qkfehfamm- 
lung enthält unter

Str. 11596 eine Berorbnung, betreffenb bie nach-
82



410

(ten 25M)Ieit gu ben Strgtelammern, bet ^abnät^te" 
famntcr fur bag Sbonigreid) ißreufjen itnb ben 2lf)0» 
thcfcrlamntern, 'bom 19. $uli 1917, unb unter

9tr. 11597 einen (Maft beg ©taatgmiuifteriumg, 
fcetreffenb Slntoenbung beg bereinfad)ten Qcnteignungg* 
bcrfahrcng bet ber Ertociterung ber Stbraumhalbc 
beg ber §altefd)en ißfännerfdjaft, Slltiengefelifchaft in 
£>af(e a. ©., gehörigen BraiuiMjfenbctgmettg 
tpfäuuerbalt, bom 25. Suit 1917.

HBcrorbnuugcn unb 33cfnnntmartjungcn 
ber 3cntrol= zc. töc^örben.

598. 21 u g f ii h r u n g g b c r o r b n u n g
gu ber Befamttmacl)ung bcg Buubegratg über bic Ber= 
«nftaltung bon 8id)tffńelen bont 3. 21uguft 1917 

, (9leicb§s®efebbL ©. 681).
3» 2tugfitt)rung bcg § 1 2tbf. 2 $iff. 2 unb bcg 

§ 2 ber Befauntiuad)ung toirb bcftimmt:
1.

Über bie Weitung, Verfügung unb ßurüdital)inc 
ber Erlaubnis gur öffvntlidjen gcroerbSiimfcigcn Bcram 
ftnttung bon 2id)tfpielen, fotuie über bie Unterfagüng 
biefeg ©ctverbcbctriebeS befchliejgt ber SbciSouSfdjuj) 
(©tabtaugidjuf]), in bvn gu einem 2mtbfreife gehörigen 
©tcibten mit mehr ntg 10 000 Eiulbohuerit ber 9Jtagi= 
ftrat.

®ie ißoligeibebörbe [teilt beit Slntrag auf 3brüd" 
nähme ber Erlaubnis, fotoie auf Unterfagüng bcg 
©ctvcrbcbetricbeg.

2.

3uftänbig für bcu Erlaf] ber poligcilidfeit Be* 
flimmungen t)infid)tlid) 33cfcl)affenljcit unb Sage ber 
gum Betriebe bcg ©elbcrbeg beftimmten Sftäuntlidp 
leiten ift ber fRegierunggfjräfibent, int Sonbegpoligev 
begirf Berlin ber $poIigei]präfibeut.

Berlin, beit 7. Sluguft 1917.
®er ÜJiinifter beg Innern.

599. Stnorbnun g.
®ie Stuorbnung bom 28. 2lf>rtl 1917 — II g 

9lr. 314/4. 17 — betr. Berbot eineg SpinlueifeS auf 
bie Entlohnung uftu. in Stngeigen — erhält folgen» 
ben ßufafc:

Sluggenommen bietboit fiitb Stngeigcn, in beiten 
Bet)örben Beamtenftellen gu bauernber Be» 
fchitng augfdjreibeit.

Brcglau, ben 25. 3uli 1917.
®cr ftcllt). Stommaubicrcnbc (General VI. 21. Sb. 

bon feilte manu, Okucralleutnont.
$aS gteid)c gilt auch für ben Bereich ber 

ßeftuugen Brcglau unb Ölafe.
Brcglau, beit 28. Quli 1917.

®cr Stommanbant. 
ß. B.: bon SBalttycr, ©eneralmafor.

©Iah, ben 31. Qfuli 1917.
3)er Stommanbant. 
bon Riebler, Oberft.

Slnorbnung
2tuf ©ruitb bcg § 9b beg ©efcbeS über ben Be» 

lagerunggguftanb bom 4. ftuni 1854 (©efeb»0ammL 
0. 451) unb § 1 beg ©efebeg betreffenb "Ślbćinbcrnng 
biefeg ©efeb-cg bom 11. ®egcmber 1915 (Bcicb§»©e= 
fcbbl. 0. 813) bcftimmc id):

§ 1.
®er Bcrfauf bengalifä>er Süubbölgcr unb Rener 

lvcrfgförf>er ift berboten.
§ 2.

Rür 2tugnal)iuefälle ift bie ©enehmigung be5 
ftedb. ©cneralfommanboS, in bem Bereiche ber 
Reftungen BreŚlau unb ©lab bie ber Slommanban- 
turen nachsufuchen.

§ 3-
3uloiberhanblungen toerben mit ©efängnig big gu 

einem Rapre beftraft.
0inb milbernbc Umftänbc borhctnbcn, fo tanu auf 

Shaft ober auf ©elbftrafe big gu fünfgehnpunbert 9Jif. 
erfannt luerbcn.

§4.
-Dicfe Slnorbnung tritt mit bent Zage ber Ber* 

tünbung in Shaft.
Brcglau, ben 28. Rult 1917.

®er ftettb. Stommanbierenbe ©eneral, VI. St.'S?, 
b. ,Steinemann, ©eneralleutnant.

®iefe Slnorbnung gilt and) für ben Bereich ber 
Reftungen Breslau nub ©lab- 

BreSlatt, ben 31. Ruti 1917.
®cr Slommanbant.

R. B-: bon BaogenSti u. Zcncgirt, ©cncrallcutuant.
©lab, ben 3. Stuguft 1917.

®er St’ommanbant. 
bon Rieblcr, Obcrft.

6®I* Slnorbnun g.
1. Rufotgc Eintritts beS SlriegSguftanbeS mit 

©iaiu fittb ©iantefen in ®eutfchlanb bon jebt ab als 
fcinblichc SluSläitber gu behanbclu.

2. ®ie Slnorbnung bom 19. Warg 1915 fiubet auf 
biefc eutfftrechenbe Slntoenbung.

3. Rür bie ReftungSbcreichc Breslau unb ©lab 
gelten bereit Slnorbititngen bom 20. Wärg 1915 unb 
bom 30. Warg 1915.

Breslau, ben 3. Stuguft 1917.
®er fteltb. Stomntaubierenbe ©etteral, VI. 21/St. 

bon .ßcinemann, ©encrallcutnant.
®icfe Slnorbnung gilt and) für ben ReftuugS» 

bereicl; Breslau.
BreSlau, be it 7. Stuguft 1917.

®cr Stommanbant.
R. B.: geg.: bon ißncgcttSlb, ©eneralleutnant. .
Sicfe Slnorbnung gilt auch für ben RcftungS- 

bereicl) ©tab-
©tab, ben 7. Stuguft 1917.

®er Stommanbant. 
bon Rieblcr, Obcrft.
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«02. SSerforgung
ber 23 i n n c n f d) i f f c r mit 23 r o t.

Stuf ©runb ber Sftunbberfiigung beg jßrcufjifchen 
8anbeg=©etreibc=2lmtg bom 27. b. Mt§., R. M. 34G0, 
toerben meine SSeftimmungen über bie Berforgttng 
ber 23innenfd)iffer mit Sebengmitteln bom 17. b. Mtg. 
O. P. I. L; 2962 (Slmtgbtatt Seite 387) unter Slb» 
fctjnitt I Siffcr 8 Slbfah 1—3 toie folgt abgeänbert:

Sober an ber teilndfmenbeu Sßcrfon ftct)cn 
bom 1 6. 21« g u ft ab für eine 2Bod)C 1900 g ©e= 
bäcl gu.

3cbc toerttätige, b. h- gur mitarbeitenben 23 c- 
fajmug gcljörenbe perfou erljätt cine Zutage bon 
500 g ©ebäd, inßgefamt atfo 2400 g öebäcf toödjent» 
tid).

Mafdüniften unb feiger ermatten eine Zutage bon 
1400 g ©ebäd, inggefamt atfo 3300 g ©ebad 
tuöd)euttid). Sanach finb ber erften (gruppe für eine 
HBodje 38 je über 50 g ©ebäd lauten'bc 9kid)§=9teife- 
brotmarfen, ber glveitcn 48 unb ber brüten 66 Stiid 
<xu§guf|änbigen.

23re§Iau, ben 8. Stuguft 1917.
Ser Obcrpräfibcnt ber probing Sd)tcfien.

Söctorimttttflcn unb SScfanntmadjuttflen 
ber ÄBnlfllidjcn tRcflicruttö.

603. Ser Uittcrfefunbaner SotI)ar Loßfe in 
9Bartt)a, .Kreiß ^ranfenftein, F>at am 30. Quli 1917 
6cn .Uaufmamtgletjrling ©corg Sttner bortfetbft au§ 
ber Steifte bor bem Sobe bc§ ©rtrintenß gerettet. 3d) 
bringe biefe bon @ntf$loffen$eit unb Qpferfreubtg* 
feit geugenbe Sat unter bem SlugBrnd ber Slner 
lennnung gur öffentlichen Kenntnis.

S3rcgiau, ben 8. Stuguft 1917.
®cr 9tcgierunggpräfibcnt.

«04. Ser 9tcd)imnggfüt)rer C£vid> SßoI)I bei ber 
2ßaltcr bon 2Bicterghcimfd)cn ©üterbirettion 97cut)of, 
jtteig Striegau, t)iü am 17. 3uni b. 3. ben präpa' 
tauben Gruft Urban in 23rieg bor ber ©efal)r be§ Gr 
trinfenS in ber Ober gerettet, 3<t) bringe biefe Sat 
unter bem StuSbrud ber Slncrfcnmmg gut öffent« 
licken Äenntnig.

23regtau, ben 9. Stuguft 1917.
Ser 9k'gienmg§präfibent.

«05. Sf3 o H g e i b c r o r b n u n g.
Stuf ©nmb ber §§ 6, 11, 12 unb 15 beg ©efefteß 

über bie Sßoligeibertoattung bom 11. Märg 1850, 
ber §§ 137 unb 139 beg ©efefteg über bie 2anbcgber= 
toaltung bom 30. 3ati 1883 toirb mit ^uftimmung 
beg 23egirfgaugfd)itffcg fotgenbe 23orfd)rift er taffen:

§ 1.
Sie Ubcrfchrift unb ber Stbfaft 1 bc8 § 51 ber 

Baupotigeiberorbnung für bie Stabte beg SRcgie« 
rnnggbegirfß Bregfau bom 20. gebruar 1912 (Bci- 
tage gu. Stiid 9 bc§ StmtSbtaüeg für 1912) erhalten 
fotgenbe Raffung:

§ 51. ©üttigfeit o r t g p o Ii g e i I i et) c r 
23 a n o r b n n n g e n.

Stbf. 1. Sic Drtgpotigeibehörben finb befugt, 
Banpotigeiberorbnungen gu ertaffen, bie fdjärfere 23c- 
Stimmungen enthalten, al§ bie borftetjenben Para
graphen biefer SSerorbmtng. ßür ÄleinhauSBauten 
tonnen Grkid)terungen gctoäl)tt toerben.

§ 2.
Sie Sßotigciberorbnung tritt fofort in Straft.
23regtan, ben 27. 3uii 1917.

Ser 9tcgienmgg-5ßräfibent.
606. Stm 1. September 1917 finbet im Seutfd)cn 
9teiche eine 23iehgähtun.g ftatt. Sie erftredt fiel) auf 
spferbe, 9tiitbbieh, Schafe unb Schtocine. ^ür baß 
Königreich üßreuften ift bie Sähtung auch auf Stegen, 
bie .Kaninchen unb bag geberbich auggebehnt. Sie 
Mititärpferbe toerben nicht gegät)It. Sie für preuften 
für ben gteidjen Sag borgefehene Biehbcftanbßcr 
hebung tommt bnreh biefe 2Mehgät)fuug in ßortfatt.

Sie 23iehgählung ift und) bem Staube bom 1. ©ep= 
tember 1917 borgunehmen.

Sie Stngführung ber Säh^mg erfolgt bnreh bie 
Drtgbehörbcn.

Sie Satzung erfolgt tebigtid), um Unterlagen für 
bie Beurteilung ber fragen ber 33otf8ernährung gu 
gctoiitnen; irgenb toctd)c fteuerliche S^cdc toerben 
hierbei nicht berfotgt.

23cröffentlid)ungen ober Mitteilungen beg Grgcb- 
niffeg an ^ßribate finb berboten.

3tu attgemeinen 3ntereffe erfudje id) noch Be- 
fouberg alte biejenigen, toetct)c in ber Sage finb, baß 
Unternehmen burd) perföntidje Mittoirtung gu för
dern, fid) gur Übernahme beg ©hrenamtg citt-cg Sät)- 
terg ober gur Scitnahmc an ben Strbeiten einer Säht- 
fommifftoit Bereit finben gu taffen.

£d) gebe ber Hoffnung Stußbritd, bajg ben 23c- 
hörbeu Bei ber Stngführung ber Satzung bie Unter 
ftüpung feiteng ber Drtßcintoohucr nirgenbß fehlen 
toirb.

23rcßlait, ben 13. Stuguft 1917.
Ser 9tegierungg=93räfibent.

607. Ser #crr Miniftcr ber geiftlichen unb Unter» 
rid)tgangetcgcnhviten hat ben 23cginn ber nächftcn im 
Stöniglichen ßnftitut für Stird)enmufit in ©hartottcu* 
bürg, .ßarbenbergftra^e 36, abguhaltenben Prüfung 
für ©cfanglehrer unb -Lehrerinnen an höheren Let)r- 
anftatten in s.ßratjgcn auf ben 7. 3"amtar 1918 feft» 
gcfcht.

23reßtau, Ben 12. Stuguft 1917.
Stöniglid)c Regierung,

Stbteitung für Stird)cn= unb Sihuttocfen.
608. Sie ^anbclgfrau unb Sd)nuftclterin Emma 
geft aug 23rcßlau hat bie it)r guni .spaubcl mit Shtrg- 
unb (Sfgtoaren begto. gum Betriebe eineß ÄatöuffetS 
am 9. 12. 1916 unb 5. 3. 1917 unter 9tr. 1392 unb 
2435 erteilten Söanbergctocrbefcbcin für 1917 gum 
Stcucrbctrage bon 18 unb 48 MI. berlorett.
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®te geboxten ©cfyeine tocrben hiermit für un
gültig erflćirt.

ŚreSlau, ben 10. Stuguft 1917.
mmi 9teg,, m. in. a.

SBerorbnungcn uitb SBcfanntmadjungcn 
mtbcrcr 93cfjiirbcn.

609. Qfiit iBegug auf 9cr. IV bcS ©tatutennad)* 
trage§ bom 6. Oftober 1868 (©. ©. ©. 921) unb 
ben (MeneraHanbtagSbefdjIufj 9tr. 26 Vom 11. Of
tober 1895 (&. ©. ©. 562) luirb bon itnS als Kura
torium ber ©d)Iefifd)cn lanbfdjaftlidjen Banf gu 
SBreSlan bcfamtt gemacht, bafj ber 33an$bud)f)blter 
^ßaul 2>ierbad) gu SSrcSlau befugt ift, in (Mcmein- 
fdjaft mit einem ber in-nuferer 93cfamttmad)ung bom 
4. $uni 1913 genannten Beamten EmpfaitgSbe- 
Reinigungen über bare (Melber unb Bcrtpapicrc 
namens ber Söanf gu bottgielfcn.

SBreSlau, ben 1- üluguft 1917.
©d)fcfifd)c (MenctaUanbfdfaftSbircftiou.

610. ®ic (ßrcisfommiffion ber ißrobingialfteüe für 
®entiife unb Obft für bie probing ©djleficn f)at bic 
greife für nadjftefycnbe (Memüfcarten bis 15. ?(ugnft 
berlängert ober neu feftgefeßt:

@r- ®roß- Klein-
geuger- fjanbels* ^anbcls* 
preis preis preis

1. Kohlrabi mit
' £aub............... 20 24 30 <ßf. je »fimb

(©cun ©crmuf 
in ber Wctnbel o.
3—6 ©funb) . .60-120 72-144 90-170« jc Wmtbel

2. Wairiiben otjne 
£aub............... 8 10 15 * je fßfnnb

3. ©ot)neu .... 35 44 50 « ' fi fi
Sßacßsboßnen . 45 53 60 « fi fi

4. Sänglicße unb 
ruube Karotten 
oßtic £aub . . . 20 24 30 « fi fi
bcSgl. mit £aub 12 14 20 « fi fi

(im ©uttbc mit 
£aub baß ©unb gu 
etwa l*/g fßfunb) 20 24 30 « je ©unb

5. ^riißwcißfoßl. 18 22 30 * je fßfimb
6. §rüt)*$Birfing» 

u. 9totfoßl . . . 25 29 37 * fi fi
7. ^riißgwicbcln . 20 24 30 * fi fi
8. ©omaten .... 50 55 70 « fi fi
9. ©alatgurfen 

im (Mewicßte non 
. 300—500 g . . 20 S4 30 « « ©tiicf
im (Mewicßtc non 

meßr als 500 g 25 29 35 * fi fi
Die greife fmb bon ber 9teid)9fteHe für (Mcrnüfe 

nnb Dbft genehmigt.

Die feftgefefcten (Srgeugerpreife ftnb ©ertragsprcife, 
toeldge gemäß § 5 bet 9Zormallieferung8uerträge ber 
Jfteüßsftctfe für ©cmiifc unb Obft über ftrüßgetnüfe 
in biefe ©ertrage einjufe^cn finb. ©ie gelten gemäß 
§§ 5 unb 14 ber ©erorbnung bom 3.5lpril 1917 
(MeicßSgefeßbl. ©. 307) als pdrftpreifc im ©inne beS 
(MefeßcS, betreffenb £)ikßftpreifc bom 4. Muguft 1914 in 
ber Raffung ber Scfauutmacßnng bom 17. December 
1914 (iReidjSgcfeßbl. ©. 516) mit ben Mnbcrungen ber 
Sefauutmadjungen bom 21. Januar 1915 (WcüßS- 
gefcßbl. ©. 25) unb 23. Wärg 1916 (SReicbßgcfe&bl. 
©. 253). '

©rcSlaii, ben 10. Änguft 1917.
©rooingialftetlc für (Memüfc unb Obft.

«11. ©erftärfte ©efeßräofungen für beit ^Sofb, 
Delcgrapßcn« unb gcrnfprcd)bcrfcßr mit bem SluS« 
lanbe. Ser ©oftberfeßr gtoifeßen ©eutfeßlaub unb 
®iam ift gängtid) cingcftcllt unb f,inbet and) auf 
bem SBegc über anbere Sauber uießt rneßr ftatt. (£8 
tuerben baßer (einerlei ©oftfenbungen naeß bem ange
gebenen fremben Saitbc meßr angenommen, bereits 
borlicgenbc ober burd) bic ©rieffaften gur ©inliefe- 
rung gelangenbc ©enbungen locrbcn ben Slbfenbcrn 
gurüdgegeben. Oer pribate Dclcgrapßeitberlcßr gu 
unb bon biefem Sanbc ift ebenfalls cingcftcllt.

©reSlau, ben 11. Sluguft 1917.
Kaifcrlicße Ober^ßoftbireftion.

612. © i n l a b u n g,
an bic Witglieber beS sBinbmüß(etu©erficßcnmgS« 
Vereins auf (Megenfeitigleit gu 9feumarft in ©djlefien 
gegen ©cfcßäbigung bitrcß Reiter, Umfturg burd) 
©turnt unb ©efcßäbigung bitrcß nießtgiinbenbe ©liße 
für bie 9tCigicrungSbcgirfe ©reSlau, Siegttiß, Oppeln 

unb Sßofcn.
54. orbentließc Witgliebcr=©erfnmmlung (§ 37 

ber ©aßtmg). Wontag, ben 10. ©eptember 1917, 
bormittags 9l/2 Ußr im (Maftßof gum ,,©d)ießßauS" 
ßicrfclbft. ©ünttlicßc Witglicber beS ©crciuS toerben 
ßiergu in ber ©rloartung gaßlreicßen ©rfeßeinenS mit 
bem ©enterten ehtgclnben, baß bic Piicptcrfcpcincnbcn 
an bic ©cfd)Iüffe ber ©rfeßienenen gebuuben finb (§ 39 
ber ©aßung). OagcSorbmmg: a. Allgemeiner ©er« 
loaItungSbcrid)t beS 54. QüßrgangeS. b. Kaffcn- 
©crtoaltungSWaeßloeiS. c. ©crkßt ber ©crcmS« 
Kaffen-Kuratorcn unb Eintrag auf ©rtciluug ber 
©ntlaftung. d. SBaßl ber Kaffcn-Kurotoren. e. (Me- 
iteßmigung ber geältberten ©aßungen. f. ©cfdfluß’ 
jaffung über uncrlebigtc ©d)abensfältc. g. ©er« 
cßiebettcS.

©cuntarft i. ©d)L, ben 10. Auguft 1917.
©er ©crcinS'©orftanb.

613, ®cr (ongeffionierte Warffcßcibcr © cß m i b t ßat 
einen SBoßnfiß in ©cutßen Ol©., ©artftraßc 2, ge

nommen.
©reSlau, ben 13. Auguft 1917.

KöniglicßeS Oberbergamt.
3)it etnrtcfungßgebtbren betragt* für błe iteetgefpalteee ^ette ober bereit sJtaum 25 sJßf.

Belrjblltter n. tiaielnt Älttcfe fegen 10 Vf. flr jeben «ngefongene» Bogen, minbegenß aber 20 Vf- für iebeß @tüct beß Rmttblatt». 
•j^»ftlett**g: Kwtlblettftefle bee 4ftbnigU$en Regierung. Bruct non Srefc, Berti n. Comp. (SB. §friebtf(|) in Breßlau.
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£jtmtbermt00iibe
$uStu<f 33 be8 Amtsblattes brr Soniflltc&ett ^fflietuna ittSSrrSIau fur 1917.

SluSgegeben SDiittroodj, ben 22. Sluguft 1917.

«14.

Uber alle Staffelten crregcnbc Vorfälle im .UorpS* 
bcrcid) nm| ba§ fteltb. ©eneralfommanbo fd)leunigft 
untcrrid)tct toerben.

• Stuf ©runb bc§ § 4 Stbf. 1 ;bc§ ®cfc^c3 über beu 
©'etagcrungSjuftaub born 4. G. 1851 (0. ©• ©. 451) 
orbne id) bcSfjalb an:

Sie äuftänbigen Ort3po%ibcl)örbeu tjabeit 
f dj l c u n i g ft unmittelbar t c I e g r a p l) i f dj 
mtb aufeerbem erforbcrIid>enfaIt8 fd)rift(id) tu Rennt' 
m3 31t jebcu: I

1. non uadjfteljenbcn ©orfommntffen tote
1. Spionage
2. ©pionageberbadjt
3., Sabotage
4. <Sabotagcbcrbnd)t
5. Slnfd)Iäge gegen mili* 

tärifd)c Objefte (Söritden,
Stnlagcn mtb bauten ber 
RriegSinbuftrie)

6. ©Splofionen ] . b
7. Söränbe Vrt
8. 58ctricb3mifättc J 
II. Von auberen SSorfommniffett toic
1. StrbcitcrauSftänbe
2. ©trajjenaufläitfe mtb litt* 

rupen
3. ttbcrfd)lvcmimmgcu
4. (£ifcnbat)uc3iifmnmctv

SBcrorbmmg.

J

a) bic jnftiinbtgc
amiitftvSoHsci«
ftclle i u yrcStnit 
6$to. Rdttowttj 

nub
b) bnS ftcltu. &e- 
itcralfumntanbo

VI. 91. R. — 9(6* 
nictjrftctfc —.

nuv bn§ flcttu. ©e* 
ucrttlflmtnmubo

ftiihc R.
5. ©ntgTeifuugen
6. gltcgcrabftiirgc 
III. a. Sie guhruug ber Ermittelungen über bic

unter I genannten Borfommniffe toirb gntubfitplid) 
beit mitit. Sßolijeiftelleu BreSlau begto. Rattotoip 
übertragen. Siefen Sicnftftetten famie Öen ihnen 
ungeteilten Beamten ift bei febcr Don timen geführten 
Unterfnchmtg1 §itfe mtb Untcrftiipuug in me it eff 
gelfenbem Wafgc gu gctoä'hrert.

Slbgefchen bon ber erften ÜJlelbUng (bgl. Ziffer Ta 
mtb b), bic gleidjlautcnb an.bic mitit. 5ßpltgeiftelte 
mtb an ba§ ftcllb. ©encralfotnmanbo geht, ftnb alle 
festeren Berichte mtb SDicIbitiwn in ein mtb ber* 
fetben Stngclcgenheit auSfehtiefelich an bic gitftänbigc 
mitit. Wigciftcltc gtt richten.

1). Sille megett eines Spionage ober Sabotage* 
fatted ober Bcrbad)tcS anhängigen Bcrfahrctt, bott 
betten bic gnfläitbigc • mitit. Spoligciftctle noch feilte 
RcitntniĄhat, finb ihr fchlenntgft burcl) Ubeifetibttng 
bc§ .gefatmen Slftcnmateriats miUut cifen,

IV. ES bleiben in Rraft:
1. bas Werfblatt bom 29. 7. 1916. (Ia H 

Sir. 569/7. 16)
2. bie Beifügung bom 17. 12, 1916. (Ia S 

Br. 57/11. 16).
V. GS Werben aufgehoben:

1. bie Sluorbitmtq bom 14. 8. 1916 (II f
i Br. 145/8. 16)
2. bie Bac()tragSberfügungeit gtt ötefer Stm 

orbitunq bom 1. 2. 1917. (II f1 Br. 429/1. 
17) mtb bom 24. 5. 1917 (TT f1 Br. 
501/5. 17).

VT. Sie in beit übrigen Berfüguugen bom
I. 10. 1915 (II g Br. 118 563)
21. 4. 1917 (In S Br. 756/4. 17)
19. 5. 1917 (Ia S Br. 810/5. 17)
II. 7. 1917 (Ia S Br. 432/7. 17)

mtgcorbttctc Bi clbcp flicht toirb ebenfalls auf* 
gehoben.

-BreSlau, beit 6. Stuguft 1917.
Ser ftelüb. Rotuntanbicrcnbe (General beS VI. 91. R. 

bau tpeittcmann, (Generalleutnant.

Siefe Berorbnung gilt and) für beit Bereich ber 
^eftmtg BreSlau mit ber Wahgabe, bah bie OrtS" 
poligcibchörben in beit gum ^cftungSbereid) BreSlau 
gehörigen Orten bic gefovberten Witteifougen 
nicht nur an bic borftchcnb begegneten Stetten, 
fonbern auf;crbcut noch an bic Rommanbantitr gu 
erftatten hohen.

Sic Stnorbuuug bom 18. 8. 1916 toirb hiermit 
aufgehoben.

BreSlau, jJeit 10. Stuguft 1917.
Ser Rommanbant.

(j. B.: bott BacgcnSfp mtb Scucgiu, (Generalleutnant.

Siefe Berorbnung gilt auch für beit Bereich 
ber ßeftung ©lap mit ber Wafogabc, bah bic Orts 
poligcibchörben in beu gunt ^eftuugShcreich ©tap 
gehörigen Orten bie geforberten SJZittcitungen 
nicht nur an bic borfteljenb begeichneteu Stetten, 
fonbern nuherbent noch ott bie Roimnaubautuv gu 
erftatten hohen.

Sie Slnorbuitng bom 20. 8. 1916 lon;b hiermit 
aufgehoben.

©tap, beit 12. Stuguft 1917.
Ser Rommaubaut, 

toon Siebter, Oberft.
®!C (SinrMuiigSgcblUjrcn betragen fite bie gtoeigefpaltvtic geile ober bereu iKaimt 25 %Sf.

SSelegblättcr, u. ciujelne Stüde foften 10 'Bf- fitr irbeit angefangenen Sogen,- tninbeftens aber 20 Sf. für jrbeS ©tilcf bc8 ÄmtttlettS. 
S^nftfcititng: Wmtjblattflettc ber üönigfid&cn Regierung. Snuł non (55rnS, Sari8 u Gornj). (üti. ^ticbrltß) in Srcälan.
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3ltn tsbltttt
fcer Jtonißlicben ^Regierung in 33re$lau

mit öffentlichem Hnseiger,
StticE 34* WsgcgcBen tn 23reslau, GomtaBenb, bert 25.5luguft. 1917
SBefannimadjungett für bie nädjfte Stummer finb fpäteftend bid 2)iendtag Siadjmittag 2 Ut)r ber @d)iiftteitung jujufenben

3ni|iilt8-ISer$cł(linł6. 3nt)alt ber 'Jir. 145 u. 146 b. ©. 4lf>. — §anbil mit ®ift, ©. 415 — Sieifepafj beim
Ütufentbatt im ©veiijjollbejir! bed Meg. S3ej. SBredlau, 6. 415/416 — ®urd)fd)ititt<spreife für gurage, <5. 416. — SSefcftung ber 
^Jfarrei Sicbau, Sr. 8anbc3ł>iit, 6. 417. — »efcfjung ber Pfarrei äBifdmifi, Sr. $oft=®leiroit?, ©. 417. — (SmlBfuitg bon ycrgtitungS® 
onertenntniffen über Sriegslciftungcn, ©. 417. — Srbebung ber Slbgabc für ben GśifcnbatmgiiteroerMjr burd) bie ^auptjottamtcr, 
©. 417. — greife für (Surfen, ©. 417. — greife für (Semüfc, @. 417/418. — Sluffünbigung bon auSgeloflen Slenteubriefcn ber 
Vrobinj ©djlefien, 0. 418. — tpcrfonalnati&ricbtcn, @. 418.

Oler Uber das gefetHtdi zulällige maß hinaus Rater, 
Itiengkorn, milcblrutbl, worin lieb Baler befindet, 
oder Berfte verfüttert, verfündigt lieb am Uaterlande.

S«l)alt bcS $Rctd)8gefci$M<ttt3.
615. 2)te Sir. 145 bed 9teut)dgefct)btattcd enthält unter 

Sir. 5993 eine SBcrorbnuitg über 2)rufd)prämien für 
fpafer unb ©erfte, turnt 11. Sluguft 1917, unb unter 

Sir. 5994 eine 93etanntmad)ung gitr Ergänzung ber 
StuSfüfmingdbcftiitmmngcu gu i>er ŚScrorbnuug über bert 
<8crtet)r mit Eumaronbarg bont 5. Dftober 1910. 
(iKcid)8=©cfcpl. 0. 1125), Vom 13. Stuguft 1917.
616 Sie Sir. 140 bed 9teid)dgcfcbbtattcd enthält unter 

Sir. 5995 eine SScrorbnung über ©aatfartoffefn and 
ber Ernte 1917, bont 10. Slugiift 1917, unb unter 

Sir. 5990 eine Sßerorbmtug über Kartoffeln, bont 
16. Stuguft 1917.

®erorbnungcn unb SBcfnnntnmd)tutflcn 
ber Sctttrnl- ec. %e#rben.

617. Sßolijeiberorbnttng, 
betreffenb Slbäubcrmtg bed § 12 ber ißoltgctbcrorbnung 
über bett Raubet mit ©iftcu bont 22. gebruor 1900.

Stuf ©runb bed § 136 Stbf. 3 bed ©cfc%eö über bic 
allgemeine Saubedbcrtoaltung Vom 30. %uti 1883 — 
©efefjfammt. 0. 195 fg. — ivirb berorbnet, toad folgt: 

®et erfte Slbfafj bed § 12 ber Sßoligcibcrorbnmtg über 
bett Raubet mit ©iften bont 22. Februar 1906 toirb, 
tote folgt, abgeänbert:

©ift barf nur an fotd/c Sßcrfoncn abgegeben toerben, 
bie atd gubertöffig befaunt finb unb bad ©ift gu einem 
ertaubten getoerblidjett, totrifd)afilid)ctt, toiffcufd)aft® 
lidjcit ober füuftlcrifdjcn ^toede bettu^eu tootten. 0o® 
fern ber Slbgebcubc bon bent 33ort)aitbcnfein btefer S3or= 
mtdfcbungcn fidjerc Kenntnis nid)t ^at, barf er ©ift 
nur gegen Erlanbntdfdjctn abgeben. Kalin tu t) l)® 
bro^tjb (Stulali) unb 9iatriumI)t)bro$t)b 
(St b n a t r o tt, 0 e i f c n ft e i n) f o to i c Kali®
laugen nbSiatroitlaugcbürfcnnurgcgcn 
Erlau bitidfd) ein abgegeben toerben.

Zicfc 5ßoIigetberorbituiig tritt mit bcm Zage itjrer 
$cröffcnttid)ung in Kraft.

Berlin, bett 10. Euguft 1917.
Zer SJiinifter für .fóaubct mtb ©etocrbc.

Zer SDiinifter bed Ämtern.
618 Enorbnung.

Euf ©ntnb bed § 9b bed ©efetted über bett 58e* 
lagerungdguftanb bom 4. $utii 1851 (©efef$=0amml. 
0. 451) unb § 1 bed ®cfef$ed betrcffenb Ebänberung 
bicfcd ©efe^ed bont 11. Zcgembcr 1915 (9tcid)dgef.=5BL 
0. 813) bcftimmc id):

§ I-
5ßom 25. Euguft 1917 ab ift jeber über 14 ßabre 

alte beutfd)e Sleidjdaugcljörigc, ber fiel) in bcm im .§ 2 
begegneten ©cbietdftrcifen boriibcrgctjenb aufljält, ber® 
bflid)tet, toäfyreub feined bärtigen Eufentt)altd einen 
Steifepajg ober einett bott ber 5ßoligetbcl)örbe feined 
ftänbigen 2Bol)itortd audgeftedten Eudtocid über feine 
s4$crfimlid)fcit bei fid) gu führen. Ziefer Eudtoeid tmtfg 
ein in neuerer ^eit Ijcrgeftelltcd 8id)tbilb bed $nl)aberd, 
bad bon ber audftcllcubeit ©cl)örbc anguftemftetn ift, fo= 
lote beffett beglaubigte eigcttljänbige Unterfd)rift unb 
feilte 5f5crfonaIbefd)rcibitug enthalten. Zer $aß ober 
ber Eudtocid ift auf Erforbcrn ber ißerfonen bed mili® 
tärifd)cu ©rcngfdjufjcd, aller Uiilitärfrerfoncn, betten bie 
58efugniffe bott 5ßo(igcibcamten betitele« ftttb, ber ^otl® 
beamten, ©enbarmen, üßoligcibcamtcn ober bereu .*pilfd® 
fterfonen, fotoie bed für bett jetoeiltgen Eufcntt)attdort 
guftönbigen Ortdborftetjerd borgugeigett.

Elle Eudlättbcr l)abett fic^ gemäf) § 2 unb § 3 ber 
EHcrI)üd)ftctt 5ßcrorbnuttg betrcffenb anbertocitc Siege® 
lung ber 5ßafgf>flid)t bom 21. $uni 1910 bnrd) einen 5ßaf) 
ober ^afgerfaf) audgutoeifen, mit Eudnaljme berjenigen 
im öfterrcid)ifd)cn ©rcttggoUbcgirl tool)nl)aftcn Sßerfoncn, 
bie fid) burd) einen für ben inlänbtfdjcn Eufcni^altdort 
andreid)enbett »crcdjttgungdfdjcin für bett «einen 
©rengbcrfcljr ittt 0innc bet 58eftimmnng bet §§ 3 ff.

81
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bet ?fnorbnuug bont 5.1. 17 — I d G 9tr. 83/1. 17 — 
unb bont 8.2.17 — IdG 9tr. 812/2. 17 — auStocifen 
tonnen.

§ 2.
2)icfe Slnotbnuug gilt für ben gefunden ©rcn^oll* 

beritt bcS gtcgicrungSbegirfS $8rc3lau unb barübet 
hinaus für baS ganjc ©cbiet bet Steife ©lab, £>abcf= 
fchtvcrbt, 9teurobc unb SOßalbcitburg unb innerhalb bcS 
Streifes granfenftein für bie Orte Sieidfenftcin, goHmcrS« 
borf, ißlottuih, .'peinridfstoalbc, SRaifrihborf unb 5)örn= 
borf.

§ 3.
§ 1 finbet feine Sfntocnbung 

a) auf Einloohncr bon ©rtfdjaftcn, bereu ©entarfuitg 
nur tcillncife pnt ©renggodbegirf gebürt,

1)) auf foldfje ©uloobner aus aufjerbalb bcS ©rettggod« 
bejirfs bclegcnen Drtfchaftcn, bte fid) in ben ©ten;- 
godbegirf begeben, um ein in cinc.r Entfernung bis 
51t 2 km bon bet ©tenge ihrer DrtSgcmarfung in 
frentber ©entarfuitg bcfcgeneS bon ihnen betuirt» 
fdfaftcteS ©ruubftüd 31t bearbeiten.

§ 4.
ßutoibcrhanbluugcn gegen biefe Stuorbnuug inerben, 

fofent bic beftehenben ©efe^c feine höhcrc ©träfe bc= 
ftimmen, mit ©cfängniS bis 51t einem $al)re, beim 93or= 
liegen milbentber Umftänbe mit .f?aft ober ©elbftrafc 
bis 31t 1500 m. beftraft.

§ 5.
©icfc 2tuorbuung fiitbct feine 2tntneubung auf

a) in Uniform bcfitiblidfe SDfilitdrfierfonen,
b) 5Rcid)8«, Staats» unb ©emeinbebeamte; für biefe 

genügt ein bon ihrer borgcfcbten Sienftbehörbe 
ouSgcftefltcr SluStneiS.

§ G.
©iefe Slnorbnnng finbet feine 9lnlocnbuug auf bie« 

jenigen ißcrfoncn, bic fid) gur Seit bcS QnfrafttrctenS 
biefcr Slnorbnung bereits in ben im § 2 genannten ©c= 
bictsftrcifcn botiibergehenb aufhaltcn, fofern ihr ütufent» 
halt fid) nicht über ben 31. Stuguft b. hinaus crftrecft.

Sic guftänbige OrtSf>ofigeibehörbe ift bcred)tigt and) 
bon bicfcn Sßerfonen bie Bcfd)affmtg eines SluStocifeS 
im Sinne bc§ § 1 biefer Stnorbnung gu bedangen. ^n 
bicfem $allc faun bon bcr fjorbcrung, bafg bic Unter« 
fd)rift bcS Inhabers unter bcm £id)tbitb bon bcr Orts« 
boligeibcljörbe beS ftänbigen SBohuortS gu beglaubigen 
ift, abgcfcheu Inerben, fofern biefe Beglaubigung nicht 
ohne ineitercS gu erlangen ift.

BteSlau, hen 10. Sfuguft 1917.
©er ftcllb. Sommartbierenbe ©enctal, VI. 

b. ©einentann, ©eneroHeutnant 
©iefc Slnorbnung gilt and) für ben Befehlsbereich ber 

fteftung ©lah-
©lah, belt 12. Sluguft 1917.

i)er Sommanbant. bon Siebter, Dberft.

SOetoibiiuitgcn unb SBcfanntmadjungcn bey Stöniglidjcn SHcgicniug.
619. 91 a d) to e i f u n g

ber ©urdbfdjnittSpreife gemäß § 11 Sah 2 beS ©efefceS übet bie SriegSleiftungen bom 13. ,^uni 1873 
(9t.=©.«Bl. S. 129) über tin ©emeinbebegirt nicht vorhanben getuefene unb burd) SInfattf herbeigefd)affte $urage

iür hen ÜOfonat $uli 1917.

8fbe.
Sir.

jgaupt:

marftort
tßreisbegir!

ftafer §eu Stroh

Bcmerfitngen

M |

für je 100 Ä'ilogramm

M \3ji\ M

1. BreStau Stabt« unb üanbfret« Breslau, Die $>aferprei[c
Greife ®uf>rau, SZeumarft, Strehlen, für Breslau
Steinau, SErtbnih unb Blohlau 27 — 13 — i'anfl» ßfttoft — gelten für ben

tPreß' 4 70 gangen
fln>4 3ieg.«Begirf.
ftcotj %

2. Brieg Stabt» unb ßanbfreiS Brieg . . __ — 15 — 6 —

3. ©Iah Streife ©Iah, £iabelfd)roerbt, 'UZünfter« —

berg, SZeurobe unb SZimptfcß • • — — 12 80 5 —
4. STiilitfch Strcis Wilitfd)................................. — — alte« 9 50 5 — ßangftroh

neue« 8 25 4 — St nimm« unb
5. Oel8 ftreife SiamSlau, OclS unb ©roß sßrcßftroh

Söartcnberg................................. — — — — — — $eu unb Stroh
finb nid)t gel)an=

beit worben.
6. Ol)lau fbreiö Of)(au................................. — —— 13 34 6 —

7. Scf)ioeibnih Stabt« unb ßanbfreiS Sd)ioeibnih,
| Streife ftranfcnftein, ifleidjeubad), jtritmm« unb

Striegau unb äöatbcnburg . . — — 9 50 5 50 ifkejjftrol)
Breslau, ben 18. Sluguft 1917. ©er flRegknmftg^-lknfifrent.
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•020. Sic unter lartbcö^errltdjctn patronat ftetjcnbe 
latbotifchc Bfarrci Sicbau, SreiS ßanbeShut, ift infolge 
Berfepung il)reS bisherigen Inhabers aitbcrWcit zu be* 
fepen.

Bewerbungen fiitb binnen BJonatSfrift an beit /penn 
Dberpräfibeuten gu richten. 3tIXc innerhalb biefer grift 
eingehenden Bewerbungen gelten als gleichzeitig erfolgt. 

BreSlau, ben 17. Stitguft 1917.
Ser BcgierungSpröfibcut.

<>21. Sic unter IanbeShcrrIid)cnt patronat ftet)cnbc 
fatl)olifd)c ißfarrci SBifdptip, ÄrciS £oft=©lciwip, ift in* 
folge SlblcbcnS ihres bisherigen gitt)abers anbcrtocit }u 
beferen.

Bewerbungen finb binnen 2RonatSfrift an ben /perm 
Dberpräfibenten zu rieten. Side innerhalb biefer grift 
eingehenben Bewerbungen gelten als gleichzeitig erfolgt. 

Breslau, ben 17. Sluguft 1917.
5>er SMegiernngSpräfibent.

622. gur Qcinlöfuug Von BergütungSaucrlcnntniffen 
über 5$rieg8leiftungen (§ 3 Ziffer 1 itnb § 21 bcS Kriegs* 
IciftungSgcfcpcS bont 13. guni 1873 [SR. ©. Bl. @.129]) 
ans Sluguft unb September 1914, fowic ganuar 1915 
bis guli 1916 unb gebruar bis Steril 1917 fielen für 
bie Stabt BreSlau ÜDZittcI zur Beifügung. 3>ie einzu* 
löfettbm BcrgiitungSaucrtcuntuiffc, bie burd) befonbere 
SDZitteituug noch näher bezcid)nct Werben, finb bei ber 
5RegieruugS*/pauptfaffe zut (Empfangnahme ber Ber* 
gutungen uepft ben bis (Enbc Stuguft 1917 berechneten 
ginfeu borzulegcn.

BreSlau, ben 18. Stuguft 1917.
Scr 3RegierungS*ißräfibcut.

öcrorbnuiißcn imb SBclmtiitmarljungcn 
embetet* S8cf)örbcit.

623. ÜWit ber (Erhebung unb BcrWaltung ber bom 
öffentlichen Gifcubahn=©ütcrbcrtcl)r nach bent Ber* 
fchrSftcucrgcfepe bom 8. Stpril 1917 zu ct'hcbcnbcn Slb* 
gäbe finb bie zuftäubigen Zpauptzollämter unb Zollämter 
beauftragt. Dberbel)örbc ift bie DbcrzoKbivcItiou.

BreSlau, 14. 8. 1917. Oberzollbireltion.
624. Sie B^eiSfomtniffion ber Sßrobtnzialftelle für 
©entüfe unb Dbft für Sd)lefien fjat ben Btcis für ©nrfcit 
für bie geit ob 16. Stuguft Wie folgt feftgefept:

@r* ©roß« ft'lcin*
Zeuger* IjaubclS* hmtbclö* 

preis preis preis
1. (Sinlegegurlen 

(60 StiicE min* 
beftens 16 fßfuitb
fdjwcr)................ 5 6 7 Sßf. je Stüd

2. ©alatgurfen 
im ©cmid)te bou
300-500 g. . 15 18 25 « * *

im ®cwid)tc butt
mehr als 500 g 20 24 30 *= * *
Ser unter 1 feftgefepte (Erzeugerpreis ift BcrtragS* 

preis, Welcher gemäß § 5 ber SRormallieferungSberträge 
ber 9leid)SftcIle für ©emüfe unb Dbft über griihgemüfe

in biefe Beiträge cinzufcpe» ift. (Er gilt gemäß §§ 5 
unb 14 ber Berorbnung bom 3. Slpril 1917 (9teid)S*®e= 
fepbl. @. 307) als §öd)ftprciS im Sinne beS ©efepcS, be* 
treffenb .'pödjftpreife bom 4. Stuguft 1914 in ber gaffmtg 
ber Bcfonntmad)ung bom 17. Segember 1914 (SRcicpS* 
©efepbt. S. 516) mit ben Anbetungen ber Befamttmad)* 
ungen bom 21. ganuar 1915 (9teid)S*©efepbt. S. 25), 
23. üftärj 1916 (9teid)S*©efephl. S. 253).

BreSlau, ben 14. Stuguft 1917.
Sßrobinzialftelle für ©emiife unb Dbft.

625. 97ad) bem Befdjlttß ber ißretSfommiffion bom 
13. Stuguft unb ber ©eneljmigung ber dieidjSftellc bont 
15. Stuguft, gelten nunmehr bie nadiftepenben grüb* 
geittüfepreife:

(Sr*
Zeuger*
preis

1. (Srbfen
ab 16. Stuguft . 35

2. Bopnen
ab 16. Stuguft . 28 
' 23. «= 22

2Bact)3bot)ueit 
ab 16. Stuguft . 36 

*= 23. * 32
Saubohnen. . . 12

3. Bote UJ?Öhren 
unb längt.$a* 
rotten opite 
Saub
ab 16. Sluguft . 15 

= 23. ; 12
4. ©elbeBtöljren 

ohne Saab
ab 16. Stuguft . 10
f 20. ' 8

5. Sichte ruttbe 
Karotten otjne 
Saub ab 16. Slug. 20

6. Spinat .... 25
7. üDtairiiben ab

16. Sluguft... 7
8. Äohlrabt mit 

Saub
ab 16. Stuguft. 18 

(Beim B erlauf 
in ber Blattbcl

©roß* Klein* 
tjanbels* tmubcla* 

preis preis

40 55 f]5f- je ^3funb

33 45 * * *
26 34 ' ' '

41 55 * < *=
37 45 * * *
15 20 f s= =

18 25 = = *
14 20 * * *

12 17 * * ,
10 15 s* # *

24 30 * * »
30 40 f f '

9 12 * * *

21 29 * * *

3—6 jpfnnb). .54-110 63-125 80-160* je SOStmbel 
9. grühweißfohl

ab 16. Stuguft .13 15 22 = je Bfimb
*= 23. = 10 12 17 * * =

10. grütjmirftng 
u griUjrottohl
ab 16. Stuguft . 18

«= 23. * 12
11. griitjjwtebeln 20
12. SEomateu

ab 16. Stuguft. 40

21 29 * * *
14 19 * f *
24 30 * * *

46 60 * * *
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®er 93crfauf Don üßairüben, 9J?ö^reit unb Sarotten 
mit äaub wirb »erboten.

®ie feftgefeßten (Srjeuflerpreife finb 33ertrag§preife, 
tueld)c gemäß § 5 ber giormallieferungdverträge ber 
gteidjdftclle für ©emüfe unb Obft über gtübgemitfe 
in biefe 93ertrage einjufefecn finb. (Sie gelten gemäß 
§§ 5 unb 14 ber 93erorbnnng vom 3. %ril 1917 
(9ieid)dgcfcßbl. S. 307) als fpörfjftpreifc im Sinne bed 
©cfejjcd, betreffenb fpöcbftpreifc vom 4. 5Iugitft 1914 in 
ber Raffung ber Befauutmadjung vom 17. Dezember 
1914 (iReidjdgefcßbl. S. 516) mit ben Säuberungen ber 
Bcfaunttnadjuugen Vom 21. Januar 1915 (sJteidjd= 
gefcßbl. S. 25) unb 23. #är& 1916 (gteididgefeübl. 
S. 253).

93rcdlau, ben 15. 9Iuguft 1917.
Sßrovin&ialfteüc für ©emiife unb Obft.

626. Sluffünbiguttg Von audgetoften 
3 1/2 unb 4°/0 gtentenbriefen ber 9ßro = 

v i u 5 S dj 1 e f i e u.
Bei ber beute in (9cmäß[)cit Iber Beftimmungen 

ber§§39,41u.foIgcnbebedgtentenbanfgefebedOom2.3)!tarj 
1850 im Beifein Von Sübgeorbneten ber Brobiitsial» 
Vertretung unb cined 9lotard ftattge^abten 93erlofung 
ber sum 2. Januar 1918 eiitsulofenbcn S1^ 
unb 4 °/0 gjenteubriefc ber Erwins Sdjleften finb ttad)= 
fte^enbe Stummem gesogen worben unb smar:

•i s u 3ł/2 %
Budjft.F. su 3000 M 6 Stüd Sh\ 100. 236. 391. 736.

814. 935.
» G. * 1500 M 1 » Sir. 189.
= H. * 300 M 12 * Słt. 119. 130.301.307. 

341.516. 643.776. 
808.945.059.1129.

* J. * 75 M 4 = Sir. 179. 249. 270. 417.
« K. * 30 M 1 * Sir. 94.

b. ill 4 7o
8ud)ft.GG. ju 1500 M 1 Stiid Str. 43.

= HU. » 300 dt 1 * Sir. 136.
= JJ. « 75 M 2 * Sir. 12.23.
Unter künbigung ber borfteljenb 6eseid)neten 

Stetttcnbriefc sum 2. Januar 1918 werben iljre 
ftnljabcr aufgeforbert, benSiemiwcrt gegen 3 u r ü <1* 
liefer u ng berStentenbriefe n eb ft $ i u d= 
f d) e i n e u unb E r n e u c r u u g d f d) c i tt e n f o » 
wic gegen Quittung vom 2. Januar 1918 
ab mit" 9ludfd)luß ber Sonn» unb gefttage entweber 
bei nuferer kaffe, 9tlbred)tdftr. 32 tjicrfelbft, ober bei 
ber königlichen Steutenbanffaffe in Berlin C 2, kloftcr» 
ftrafjc 76, ober bei ber köuiglidjcn Scehanblung 
(<ßreußifd)en Staatdbanf) in Berlin W 56, SJtarfgrafcu* 
ftrafjc 38, in ben Bormittagdftunben von 9—12 Uhr 
bar in Empfang su nehmen.

®cn Stentcubriefcn ju a muffen bic .ßindfeheine 
Uieibe 4 Sir. 5 bid 16 unb ben Sientenbricfcn 31t b 
bie gindfebeine Steihe 1 Sir.. 12 bid 16 beigefügt fein.

SludWürtigen Inhabern Von audgeloften unb ge* 
ftiitbigten Stentenbriefen ift ed geftattet, fie burd) bie- 
Sßoft, aber franlicrt urtb unter Beifügung 
einer Quittung an bie oben beseidjneten kaffen ein* 
Sufenben, Worauf bie ttberfenbung bed StennWcrted 
auf gleicbem SBegc, auf ©efabr unb koften bed Entp* 
füttgerd erfolgen wirb.

Born 2. Januar 1918 ab finb et eine weitere 93 er» 
Stufung ber hiermit gefünbigten Stentenbriefe nidbt 
ftatt unb ber 953ert ber etwa nicht ciugelicferten 
Smdfdbeine Wirb bei ber Sludsahhmg bont SiennWerte 
ber Stentenbriefe in Slbsitg gebracht.

Die audgeloften Stentenbriefe Verführen nadj 
§ 44 bed Siettienbanfgefc^ed vom 2. SJiärs 1850 binnen 
10 fahren.

Bredlau, ben 17. Slngnft 1917.
königliche Direltion

ber Słentcnbant für Sdjlefien unb Sßofen.

s43cvfoimümrl)vid)tcn ber öffcttttidjctt 
Söc^örbcn.

ftöniglirfjcö tRcßtcrutißd«HSräftbium.
B c ft ä t i g t: 1. bic 92BicbcrtoahI bed Stcnticrd kon* 

ftantin ®<henrich unb bed kaufmannd ^afob 
ÜJi a f d) t f 51t unbcfolbcten Statmännern ber Stabt 
Bernftabt für bie gcfcßlidje Slmtdbauer Von 6 fahren, 
Vom 1. Januar 1918 ab;

2. bie 9ßicbcrtoaI)I bed Dircftord karl Stieb cl, 
bed Sicd)tdanWattd unb Siotard Sllfrcb k r u 111t c t) e r 
bed Sientncrd Hermann 9CÖ c i r i d) 51t unbcfolbcten 
Stabtraten ber Stabt (Sottcdberg auf btc gefc^Itdje 
Stmtdbaucr Von 6 fahren, Vom 1. Qauuar 1918 ab.

übertragen: bent Slegierungdrat Von kn* 
notodü bic fonumffarifdjc BerWaltung ber Stelle bed 
Dirigenten ber ktrdjen* unb Schulabteilung bei ber 
königlichen Stcgicrung in ködlin.

Stiitttßt. IHcflicruitfl.
B c r f c b t: Vom 1. Ottobcr 1917 ab ber .£>cge* 

meifter B i f dj I c r and SJiofelachc, Obcrförfterci Stöbe» 
rau, uad) 9öaIbborf in ber Obcrförfterci Steiners.

$ u beit 9t u b c fta 11 b berfeßt: Vom 1. Of» 
tober 1917 ab ber königliche f^örfter .fcegcmcifter 
SJt a u t f d; I e in ber Obcrförfterci Steiners.

Jtüii iglirijevd ^3roUin$iitl»Sdjulfottcßiwm.
Ernannt: bie ^eid)cnlchrerin an ber Ijtcftgcrt 

katharincnfd)ulc, $Ife SBeber, s«r ^eichcnlehrerin 
an bet Biftoriafd)uIc (ftäbtifched 2hscum unb Stubien* 
anftalt) s» Bredlau.

SUbntfll. 511 ®rc3I<m.
Ernannt: ber ÜJtüblcnbefibcr Dr. phil. spijilibert 

fg c t) m a n n in Bredlau sunt £>anbcldrid)tcr, unb ber 
kanfntann unb ^abritbefiher Sllfreb hamburger 
in 93re§lau snm ftellvertretcnben .ßanbcldrichter.

Die öinriidungggtbübren betragen für bit gtoeigefpaltene geile ober beren Baum 26 Bf- 
8eti«61ltter e. einjetne ®t*rfe fojhu 10 Bf. fllr {eben angefangenen Bogen, minbeflcnd aber 20 Bf. für jebed @tild bed 2tmt8blatt8 
•*riftlei*B«|: flwwblattfttile bei ÜKmifliube* Begierung. Dxrnt tion ©rafe, Bartb u. Komp. (933. griebricb) in Bredlau.
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$<mbmms0itbi
Su@tM34 bed Hmtdbtcitted ber üonigtidiett Sfcegtetung mBitdfait far 1S17.

SluSgegeben ©onitabenb, ben 25. 2tuguft 1917.

(»27 3ar ©iiilöfttng von VergütnngSauerfcnntniffcn über $rtcg§Ieiftungcn (§ B Ziffer 3
uub '4 mtb § 21 beS ÄriegSleiftungSgefeßeS vom 13. $uni 1873 (9t. (9. 931. <3. 129) aus 
ber 3cit üon 9(uguft 1914 bis etnfdjl. ^itni 1917 ftetjen üOZittel gnr Verfügung für bte 
Greife: VreSlait £anb, 93rieg Stabt, ©Ia(j, StamSlau, üfteuntarft, Dels, Steinau, Striegau 
uub !£rebni(j.

SDtc ciitjulöfeubcn VergütnngSancrfemttmffc, bic beit (SmpfaugSbercdjtigteit noch naf)er 
begeiebnet werben, ftub bei ben ^rcisfaffcit §itr (Smfifangna^me ber Vergütungen nebft beit 
bis (Sitbe Stuguft 1917 berechneten ßinfen Vorgulegen.

VrcSlait, ben 23. Sluguft 1917.

2)cr fRcgimutgSs^röfibcnt.

n, Sie SmrtidtuttgSgebtiljrcn betragen für bic groelqcfpaltcne geile ober bereit ffloum 25 'fff.
-oelcabtätter n. einzelne Stüde foften 10 '}>f. für febnt angefangenen itiogcn, minbcftenS aber 20 'fff. für fcbcS @tüd bc8 'JfmtSbtcttS. 

S^riftlcituttg: 9lmtt6lattftctfe ber SWnigUdjen fRcgicrmig'. Srucf oon (Svafi, füartlj u Eomf). ($8. %nebri$) in SreSIan.
85
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Slmtöbttttt
bet Sbnifllicbeii 9t eflteruttß in 83 r e $ l <* u

mit óffrntlicbem 2ln$etfler,
0tutf 35. Slusgegeben in 23teslau, Gonnobenb, ben 1. Geptember. 1917
iBefanntmadjungen für bie uädjfte Stummer finb fpäteftenS bis Dienstag Stadpnittag 2 Ut/r ber ©d)iiftteitung gugufenben

3fnl|alte-8er*cłd)nt8. 3n6ait bcr 'JZr. 134, 147 u. 148 b. 8i.-®.-S3t., @. 421. — 3ulaffung Don 9(}ett)lenfadeln, ©.421/422.
— (Prüfung Dom äitSlanbe eingefüprtcr ©precpmafititnen, ©. 422. — Besorgung be8 IpceveS mit Otabelfctmittpotj, @. 422/423. — 
SBcftaubSevi/cbung Don ®rubentjolj, ©. 423/424. — allgemeines gtcijjoerbot, 6. 424/425. — ©onntagg-l'abenfd/luft im «arbicr- 
geroerbe in toanfen, Ercis Dptau, © 425. — 3ulaffung ber Gtefaugleprer unb -Sct/retinnen gur Uliittelfdjulleljrcrptüfung, ©. 425.
— «uffünbtgung Don auegrloftcn Stcmcnbricfen bcr prooing tod/lefien, @. 425/426. — Bcrlcibuitg beS 8trdp8 gur (Einleitung Don
gereinigten abroäffern in bte Dble, ©• 426. — anorbituug betr. ©Ąroeine, 6. 426. — ftcrnbaltung brs gkif^ermeiftei» Sofcf guljr« 
mann in ©cpioeibnie Dom $!ei|d)banbd, @. 426. — yfeiiroapl bei ber Berliner aUgcnt. SBitmen., ipenfionS unb UntcrjiUpungStaffe, 
©. 426/427. — Beginn bed 9Bintevfcmc|lcr8 an ber tierärjtl. ^ocbfdjule in .ßannooer, ©. 426. — perfonalnad/riĄten, ©. 427. ,

ttler über das gelehlith zuläffige maß hinaus fiafer, 
mengRorn, milebfruebl, worin lieb Baler belindel, 
oder 6er|te verfüttert, verfündigt lieh am Uaterlande,

3nh<tlt bed 9icicf|dgcfci$Mrtttd,
628. 2)te Stummer 134 bcs 9teid)sgcfebblatt3 ent« 
pit unter

Sir. 5946 eine ©efanntmadpung, betreffenb 2(uS= 
ndtjmc butt beut Sßcrbotc bon S/tittcilungen über greife 
bon SBcrtpapicren ufto., bom 7. $uli 1917, unter 

Sir. 5947 eine S3elanntmad)ung über SßeriäfjrungS* 
friften im Söerf)fclred)te, bom 19. $uli 1917, unter 

Str. 5948 eine Sßerorbnuug über bie ben Unter» 
neuntem lanbtoirtfdiaftlidjer betriebe für bie @r. 
nät/rung ber Sclbftbcrforgcr unb für bie (Saat gu be« 
laffettbeit grüßte, bom 20. Quit 1917, unter

Str. 5949 eine Sßefanntmadjung gur Stbänberung ber 
Sßerorbnuug über fßretsbe#ränfnngen bei Verläufen 
bon @d)uI)tooreu bom 28. September 1916 (9tcid)S= 
©efefcbl. S. 1077) bom 19. ^uli 1917 unb unter

Sir. 5950 eine Sßcfttmmung über eine Stnberung in 
ber ßuftäubigfeit ber Sßrifeugeridjte, bom 20. $uli 1917.
629. ®ie Stummer 147 beS 9ieid)3=©cfctyblcitt§ ent« 
Ijält unter

Str. 5997 eine Sßerorbnung gur Stbänberung bcr Sßer« 
orbnung über bie Sßcrtnertung bon $icr!örpcrn unb 
@d)Iad)taibfär(cn bom 29. Quni 1916 (9tcid)§=(Scfe^bI. 
€5. 631), bom 17. Stuguft 1917, unter

Str. 5998 eine 68ctcmntmatf)img gut Säuberung ber 
SütSfüIjrungSbcftimmuugen gur Sßerorbnung über ben 
Sßerfe^r mit Seife, ScifeupuTbcr unb onberen fett« 
Ijcdtigen SBafd/mitteln bom 21. $itnt 1917 (9teid)S=@e= 
fcpM. S. 546), bom 18. Stuguft 1917, unter

Str. 5999 eine S3efamttmad)ung über imrtfdjaftlidjc 
Sßta^no^men in ber Sßinnenfd/if feiert, bom 18. Sluguft 
1917, unter

Str. 6000 eine S3efanntmad>ung über bie ©rridjtung 
bon S3etricb8üerbänbcn in ber Söinncufdjiffaljrt, bom
18. Sluguft 1917, nnb unter

Str. 6001 eine S3elanntmacf)ung über bie erstmalige 
Stufftellung einer bcrfid)erung§tcd)nifd)en S3ilang burd) 
bie 3teid)8berfid)erung§anftalt für Slngefteüte, bom
18. Sluguft 1917.
G29a. ®ie Stummer 148 beS Steicl)§=©efefjblatt§ ent« 
t)ält unter

Str. 6002 eineS3erorbtutng gur Stnberung bcr S3 er« 
orbnung über ©entiife, Dbft unb Sübfrüdfte bom
19. Stuguft 1917, unb unter

Str. 6003 eine 33elanntmadjung, betreffenb bie S3 er« 
Ićingerung bcr SßrioritätSfriften in Storiuegen, bom 
18.‘Sluguft 1917.

SScrorbnungcn unb $BeJ«mittimtd)Uttgett 
bcr gcMtrml" ic, SBcljöt&eit.

630. 3 u t a f f u n g
bon S( g e t i) I e u f a cf c I n.

Stuf Stntrag ber £cdjnifd)en ŚtuffidjtSlommiffion für 
bie Unterfuä)ung8« unb Tßrüfftcttc bc8 ©eutfdjcrt Stge« 
tt)Ienberein§ toerben bie in bier ©röfjen tjergeftetltcn 
Stgctplenfacfcln (StrecfenbeteudjtnngSapparate) bcr $itma 
Sticlfcn & b. ßübdfe nt. b. .ß. in Stltona für ba§ 
itönigreidj Tßrenfgen gcmäfg § 26 $iff. 5 ber Slgetplenber« 
orbnung unter bcr Sppenbegeidmung „10" toiberruflid) 
unter ben a. a. D. feftgetegten $otau8fcbungeit unb S3e= 
bingungen gugelaffen.

3)ie ^abriffdjilbcr bcr Slpparate miiffen auf ben 
3inntropfen ober Stietcn, mit benen fie befeftigt fittb, 
ben Stempel bc8 ©ampffcffelübcrtoadjungSbereinS in 
Stttoua tragen.
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Sür bie .^ulaffung gelten jetoeild tie bon ber £cd)= 
nifd)cu 9luffid)tdfommiffion borgefdjlagcnen, ben Be« 
färben mitgcteiltcn Bedingungen.

Berlin VV. 9, ben 9. 2luguft 1917.
Ser “ötinifter für ^anbcl unb ©etoerbe.

631. Slnorbnung!
Stuf ©runb bed § 9b über ben Bclagcruugdjuftanb 

bont 4. ßnni 1851 (©efeb=©amml. @. 451) unit § 1 bed 
©efebed betreffenb Slbanbernug biefed ©efebed bom 
11. Segcntber 1915 (9lcid)d«©efebbl. 0. 813) beftimme 
id):

§ 1.
$te (Sinful)! fämtlidjer ^ft^^^btofd^nen^ (i|3l)ono= 

graftbeiH ©rammof>f)on«, Siftiermafd)inen« ufto.) 
flatten unb «SBalgen aud bent Sludlanbe unterliegt 
einer befoubereu Prüfung.

§2.
Sie Prüfung erfolgt burd) bic übcrtoadjmtgdftelle 

bed VI. Slrtueeforpd in Bredtau.
§8.

Ser Vertrieb ber in § 1 bcgcid)ttcten (Bbouograf>l)cu«, 
©ramtnof>I)on=, Siltiermafd)ineit« ufto.) glatten unb 
«SBalgctt ift oljttc biefe Prüfung berboten.

§ 4.
Sutoiberl^anblungcn toerbeu mit ©efäugttid bid gu 

einem Qlaljre beftraft.
0inb milbernbe Umftänbe borbaitben, fo fanit auf 

|>aft ober auf ©elbftrafc bid gu fünfgel)ttl)unbett düarl 
erfannt toerbeu.

§ 5.
• Unberührt bleiben bic Beftimmuitgeit bed Bereind« 

gollgcfcbcd bom I. ßuli 18G9, indbefonbere bie ©trafbe« 
ftimmuugen, fotote bie onbeicr Strofgefe^e.

§ G.
Sicfc Slnorbuuug tritt fofort in Straft.
Brcdlatt, ben 31. $uli 1917.

Ser ftcllb. Stommaitbiercnbe ©eneral bed VI. $t.«St. 
bou §einemann, ©enerallcutnant.

Sicfe Slnorbnung gilt and) für ben Bcreid) ber 
ßeftuug Brcdlatt.

Bredlatt, ben 7. Sluguft 1917.
Ser Stommaubant.

SS.: bon ißacgenSfi) unb $eitc$in, ©eneralleutnant.
Sicfc SInorbnung gilt and) für ben Bcreid) ber 

ßeftnug ©lab-
©lab, ben 9. Sluguft 1917.

Ser Ätommanbant. 
bon Siebter, JDberft.

632. Betanntmadfung 
9lr. H. I. 59/6. 17. Ä. 91.Sl.,

betreffenb Besorgung bed peered mit 9tabeIfd)itittI)oIg.
Bom 81. Sluguft 19:17.

9rtad)ftcl)cnbc Befanntmadjung mirb auf ©rfud)ctt 
bed Stöniglid)cn Stricgdminifteriumd I)iertnit gur altgc« 
meinen Äcuntnid gcbrad)t mit bem Beiitcrfcu, baß, fo« 
toeit uid)t nad) ben allgemeinen ©trafgefeben l)iil)cre

©trafen bcrtoirft finb, jcbc .ßutoiberljanblitttg nacf) § 6 
ber Befanntmadjung über bic ©idjcrftcllung bed Striegd« 
bcbarfd in ber Saffung bont 26. Slipril 1917 (9leidjd«@e« 
fcjjbl. @. 37G) beftraft*) toirb. Sind) faun ber Betrieb bed 
§anbeldgctocrbcd gemäß ber Bcfauntmacijung gur Sern« 
tjaltung unguberläfftger . tßerfonen bom £>attbcl bom 
23. ©ef)tcmbcr 1915 (9teidjd=@efej;M. ©. G03) untcrfagt 
toerbeu.

§ 1.
Bon ber Befanntmadjung betroffene ©egenftänbe.
Bon biefer Befatmtiuadjuug toirb Siabelfdjnittfjolg, 

bad nidjt für ben eigenen Berbraudj beftimmt ift, 6e« 
troffen oljue Sliicffidjt barauf, ob cd int Sulattb berge« 
ftcllt ober and bem Sleidjdaudlanb eingefübrt ift.

§ 2.
Bcrfirgungdbefrfjränfung.

Sided bon biefer Befatmtmadjuttg betroffene Stabet« 
fdjnittljolg (§ 1) unterliegt beim ^erftellcr unb ©in« 
füljrer einer Berfügintgdbcfdjräitfmtg ttadj SJtaßgabe 
ber nadjftcljenben Sluorbtiuugctt.

§ 3.
Betfiiguitgöbefdjiäufuttg bed .ßcrftcllcrd.

$cbcr §crfteller bon Slabclfdjnittljolg barf über V* 
feiner monatlidjcn ©rgeitgitttg an Slabclfdjitittljolg (Srei= 
teil) frei berfügen.

Über bic anberen * 1 2 3 4/» ber monattidjeu ©rgeugung an 
Siabclfdjnittbolg (^Pflichtteil) barf nur Verfügt toerbeu, 
fotoeit cd fidj um bic ©rgeugung bed jetoeild laufcnbcn 
unb bed jetoeild folgcnben SJlouatd tjanbclt, unb nur fo 
lange, aid nidjt bie für ben ßerftcllungdort biefed Stabet» 
fdjnittljolged guftänbige Striegdamtftellc ben ißflidjtteil 
bcanfgrudjt Ijat.

Sßirb ber Pflichtteil bed §erftelterd bon ber Siriegd« 
amtfteße bcanfprucljt, fo bürfett bic % feiner ©rgeugung 
nur an einen gemäß § 4 gttgclaffenett ©roßljättbler ober 
an bie für ben §erftcHungdort bed -holged gnflättbige 
Stöniglidje ©tcllbertrctcubc S'utenbantur gemäß ben bom 
fitiniglirijcit Sfriegdtttiniflerittnt erlaffenett Sieferbor« 
fdjriftcn veräußert unb geliefert toerbeu. Sicfc Ber« 
Äußerung unb Lieferung ift nur guläffig gu Ijödjftcnd 
ben bom Äoniglidjcn Äfriegdminiftcrium ben Siönig« 
lichen ©tellbertrcteuben ^ntenbanturen jetoeild borge« 
fdjrieBenen Slidjtßreifen.

*) Wit ©efängnig Bid gu einem ftabre ober mit (Selb* 
ftrnfc Big gu geljntaufcnb Warf toirb,(ofern nidjt nad) attge« 
mcinen ©trafgefcljen Böljere ©trafen oerluirlt finb, Beftraft:

1. wer ber $crpf(idjtung, bie enteigneten ©egenRSnbe ßcraug- 
gugcben ober ftc auf Seetangen beS $rmerbcr8 gu über* 
Bringen ober gu üBcrfenben, guroibcrfjanbclt,

2. rocr unbefugt einen bcfdjtagnatjmten ©egenftanb beifeite« 
fdjafft, bc[rt)äbigt ober gerflört, Ocrroeubct, oertauft ober tauft, 
ober ein aitbcreS tieräußcrungs« ober (£rmcrbSgcfd>äft über 
ifjn abfdjtiefit;

3. roer ber Öerpfticbtimg, bie BefĄtagnabmten fflegenftänbe gu 
oerroabrcn unb pftegiidj gu 6el)anbclit, jure Iberbanbett;

4. toer ben nach § 5 erlaf[euen 3lu6fübnmfl8beftimmungen 
guto iberbanbett.
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Sie Erlaubnis gut Verfügung über beit $reiteil faun 
aufgehoben toerben, tocttn bie Lieferung beS beaufprud)* 
ten Pflid)ttcilS nicht in ben ©orten unb beit SDtengenan* 
teilen ber ©orten erfolgt, bie bon bcr königlichen ©ted* 
bertretenben $ntenbantur unter Perüdfichtigung ber 
PetricbSbcrhältniffc beB §crftetlcrS borgcfd)ricbcn 
toerben.

$ft bcr Pflichtteil innerhalb beB DJZoitatS feiner Er* 
geugung nicht bcanfprucht ober ber ?lnfattf beB bean* 
fprudftcn Pflichtteils bei einem Angebot an bie könig* 
Odje ©tcllbcrtrctcube $ntenbantur bon biefer ober bei 
einem Slngcbot an einen ^ugclaffencn ©roßhänblcr fo* 
toohl bon biefem als auch bon ber juftćinbigcu könig* 
lidheu ©tellbcrtretenbcn ßntenbantur abgelehnt toorben, 
fo fann bcr .^crfteller auch über ben Pflichtteil feiner 
Erzeugung frei berfügcn.

§ 4.
©rofihäublcr für Pabclfdfnittholj.

®ie gifte bcr für ben 9lu!auf beB Pflichtteils an 
Pabelfchnitthol) gugelaffcncu öroßhättbler loirb in ben 
amtlichen blättern beröffentlicht toerben unb liegt bei 
jeber kricgSamtftelle aus.

Ser jugclaffcnc (Mroßhättbler h«t feine Slttfaufsbe* 
red)tigung burd) einen bon bcr königlichen ©tellber* 
tretenben $ntcubautur auSptftellcubeu äuStoeiS ttadjtjn* 
tocifen. $n betu üluStociS ift bie Pcflimmuug enthalten, 
baß bie Wilitürbcrtoaltung für bie gefchäftlidje Pe* 
tätigung beS jugelaffenen EroßljänblerS feine ©etoäfjr 
übernimmt.

9118 Perfauf beB Pflichtteils int ©inne beS § 3 gilt 
nur ein foldjer, bei bent ber %ugclaffctte ©roßhättbler unb 
ber Perfäufer über ben Perfauf Pefd)cinigttttgeit noch 
bem bon ber königlichen ©tetlbcrtretenbcn Qntcnbantur 
borgefd)riebenen Piufter auStaufchcn.

§ 5.
PcrfügungSbcfchränfung bei Einfuhr.

SPcr Pabelfchnitthol) aus bem 9icid)SauSlattb ein* 
führt, barf über */a ber fctocits eingeführten Picttgc 
(Rreitcil) frei berfügcn. >

®ic übrigen beB gut Einfuhr fommenben 9labcl= 
fdhnitthoI&cB (Pflichtteil) bürfett nur an bie für bie 
©rensftatiön bcr Einfuhr juftänbige königliche ©teil* 
bertreteube .Qfutcnbantur gemäß ben bom königlichen 
kricgSminifterium crlaffeucn Sicferborfd>riften unb 31t 
höd)ftenS beit bom königlichen kricgSminifterium ben 
königlichen ©tellbcrtretenbcn ft’ntcnbanturcn jctoeilS 
borgcfchricbenen 9tid)tßreifcu beräußert unb geliefert 
toerben.

Sic Erlaubnis jttr Perfügung über ben Rreitcd toirb 
babott abhängig gemacht, baß bie Lieferung beB Pflidjt* 
teils in ben ©orten unb ben Wcngcnantcilen ber ©orten 
erfolgt, bie bie königliche ©tcflbertretcnbc #ntcnbantur 
aus bem gttr Einfuhr fommenben diabelfdjuittholj be* 
ftimmt.

,<pat bie königliche ©tclfbertrctenbe $ntcubantur ben 
Stnfanf biefer % abgelchnt, fo barf frei über fie ber* 
fügt toerben.

§ 6.
Ausnahmen.

Peitn Porltegcn eines wichtigen ©rundes ift bie für 
ben fxrftedungSort beS PabclfclmittholgeS ober bie für 
bie ©rengftation bcr Einfuhr guftänbige kricgSamtftelle 
befugt, bon ber Pcrpflidptung gur Sicferung beB Pflicht* 
teils gu befreien ober in geeigneten gälten Sieferungen 
an SRetdhB* ober Staatsbehörden auf ben Pflichtteil an* 
gurecfmen.

§ 7.
. gnfrafttreten.
Siefe Pcfauntmachuitg tritt mit bem 31. Sluguft 1917 

in kraft.
PrcStau, ben 31. Stuguft 1917.

Ser ftedb. konnnanbicrcnbc ©eueral beS VI. 3I.*k. 
bon §einemann, ©encralleutnant.

633. Pefanntmachung,
betreffend P c ft a n b S c r h e b u n g bon 

© r u b c n h o l g.
Pr. H. II. 923/6. 17. k. SR. 31.

Pom 1. September 1917.
Pachftchenbe Pefauntmadhuitg toirb auf Erfuchen beS 

königlichen kricgSminiftcriumS hiermit gur allgemeinen 
kenntniS gebracht mit bem Pcmcrfen, baß, fotocit nicht 
nach ben allgemeinen ©trafgefeben höhere ©trafen bcr* 
Wirft finb, jebc guWibcrhanblung gemäß § 5 ber Pe* 
fanntmachuug über 3IuSfunftSpflicht bom 12. guli 1917 
(SRcichS=®efchbl. ©. 604)*) beftraft Wirb. I31ucl) fann 
bcr Petrieb beS ^anbelSgetoerbcS gemäß ber Pcfannt* 
machung gur gcrnl)altung unguberläffiger perfonen 
bom /panbet bom 23. ©eptember 1915 (PeichS*®efchbl. 
©. 603) unterfagt Werben.

§1.
Plclbepflicht.

Sie bon biefer Pefanntmachung ibetroffeneu Per» 
fatten (mctbepflichtige perfonen) unterliegen hinftchtlich 
ber bon biefer Pefanntmachung betroffenen ©egenftänbe 
(mclbcpflichtigc ©egenftänbe) einer SDMbcpflidht.

§ 2-
SRelbcpfüchtige ©egenftänbe.

Płclbcpflichtig finb alle Porräte an rundem unb ge* 
fchnittenem Pab'el* unb Saubljolg, bie gur PcrWenbung

*) 2Bcr Doriäptih bie StnSfnuft, ju bcr er auf @rmtb 
tiefer ©etanntmachimg Dcrpgidjtct ift, nicht in bcr gefegten grift er* 
eilt ober wiffcntlid) unrichtige ober unnoflftäubige itugaben macht, 
tber leer oovfägtid) bie (Smficbt in bie ©efdhäftSbriefe ober (Sefchäfts* 
tiidter ober bie %efiihtignng ober Unterfudplttg bcr ©etneuSem- 
ridttunaeu ober 9täume' verweigert, ober mer oorfägtich btc Bor* 
icfdbriebcncn Saqcrbtid)cr eiitguridblrn ober gu filhreii unterlägt, 
Dirb mit ©cfättguiS bis gu fedgs Monaten unb mit ©etbftrafc btS 
nt 100Ö0 M ober mit einer biefer ©trafen beftraft; auch Wunen 
Borräte, bie vcrfchroicgen worben finb, im Urteile als bem Staate 
»erfaßen erflärt werben, ohne Itntcrghicb, »b fie bem SluSlunftS- 
»flidbtiqcu gehören ober ltidR.

SBer fahrläffiq bie «ukuuft, gu bcr er auf ®ruub biefer 
Betauntmad,miq Berpgidglel ilt, nicht m ber gefettet, $nft erteilt 
>bcr unrichtige’ ober unoottflänbigc «ngahen macht, ober wer 
ahrläffui bie oorgefdhviebeneu SagerbUcger cmguriihtfii ober gu 
ähren unterlägt, wirb mit ©elbgrafe bi8 gu 3000 M begraft.
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als ©ntbcu», Stamm», Stempel», Stangen», Spi^cn», 
Sd>eit», Pfeiler» uitb ©rubenfchnittbolg, einfchliefflich 
Schtoarten, hatten unb Schtoclteit, int ^Betriebe eines 
•SöergtoerfS geeignet fittb.

Ausgenommen bon ber Welbebflid>t finb bie üorbc» 
geichnctcu ©egenftänbe, fofern iljr Vorrat bei ein» nnb 
berfelbett melbehflidjtigen Sßcrfon '(§ 3) 15 geftmeter 
nicht iiberfd>reitet.

§ 3.
Wclbcf>flichtige ^krfonett.

3ur Welbung berpflichtet finb: 
alte ißerfoneu, alte lanbtoirtfdfaftlidfeu nnb ge»

• tocrblicfycn Unternehmer unb alle öffentlidj=redjt= 
liefen Hörfjcrfchaften unb SBcrbäitbe, toeldje ©egen» 
ftänbe ber im § 2 begegneten Strt im ©etoahrfant 
fabelt ober auf Sicferung foldfcr ©egeuftättbc Sin» 
ffnnd) fabelt.

SBemt bie mclbcbflidftigeit ©egenftänbe am Stichtag 
(§ 4) betlauft finb, fo finb fic bont Häufet gu melbcit, 
falls fie il)tn am Stichtag übettoiefen ober an il)it ab» 
gefanbt finb. ßadS jebod) bie mclbcbflichtigen ©egen» 
ftänbe am Stichtag bem .Häufet uod) nidjt übettoiefen 
finb unb noch beim $crfä»fct lagetu, fo finb fic bont 
SBetfüüfct angumelben.

§ 4.
Stichtag, Welbcfrift, WelbcfteKe.

ffitr bie Welbeftflicht1 ift ber bei 33eginn beS 1. Sef>» 
tember 1917 (Sliding) tatsächlich borhanbeue SBeftaub 
an melbef)ftid)tigcu ©egeuftänben ntafjgebenb.

Sie Reibungen finb bis gum 15. September 1917 
an bie ,ßo!g»3l)eIbeftclIe bet Hrieg8»9tobftoff»9Ibtcitung 
beS Höniglidj iptcuf;ifd)cu HriegSntiuifteriumS in 93er» 
tin SW 11, Honiggräser Str. 100 A, gu erftatten.

§ 5.
Strt ber Welbung.

Sic Wölbungen haben nur auf beit amtlichen Weibe» 
fclfciucn gu ctfolgeu, bie bei bet .fbolg»Welbeftelle ber 
Hricg§»5RoiI)ftoff»3l!bteiIung beS Höniglidj $teu^ifd)cn 
HriegSminifteriumS in 93erliu SW 11, Honiggräser 
Strafte 100 A, butch ißoftlartc angttforbern fittb.

Sie Sßoftfartc foil nichts anbetcS enthalten als:
1. bie Stuff d;rift: „©tubcnholgbcftanbSaufnahme";
2. bie Slnfotbetnng ber gemäft § 6 botgcfchticbcucn 

Wclbcfctjcine nach 9(rt unb jfaftl einfdjlieftlich ber 
für bie Slbfthrift etfotbetlichen Wclbefdjeine;

3. beutlidie llnterfdjrift mit genauer Slbrcffc unb bei 
firmen mit girmcnftembel.

§ 6.
Wclbefdjeine.

Sic Weibungen fittb auf Welbefdjcin A, 11 ober C gu 
erftatten, je nach bem Hägerort ber gu melbenben ©egett« 
ftänbe.

©S ift gu mclbeit:
auf Wclbcfchein B unb C für bie 93cgirfc ber Honig» 

liehen Stctlbcrtrctonbcn ©enerallommanboS beS 
V. unb VI. SlrmcctorfiS, unb gtoar:

auf Wclbefdjcht B für ba§ Siebter Obcrfdjlcficn, 
auf Wclbcfcheht C für baS Siebter Stiebet» 

fdjlefien;
auf Wclbcftpcin A für bie Begirfe aller übrigen 

Honiglicpcn SteHbertretenben ©eneralfomntan» 
boS, für baS Siebter ber .ßolgbcfchaffungsftcde 
SBeft (©ffen) unb für baS Siebter ber .fpolgbe» 
fdjaffungSftede Witte (.'palle a. ©.).

Sie Welbefdjeitte fittb orbnnngSmäftig auSgufüden 
unb poftfrei cingufenben.

Ser Briefuntfdjlag ift mit ber Stuff thrift „©rubett» 
bolgbeftatibSaufnabme" gu bcrfchen.

Bott ben erftatteten Wclbungcn ift eine gtoeitc SluS» 
fertigung (Slbfdjrift, Surchfdjrift, Hopie) bau bem 
Welbenbctt bei feinen ©efdjaftspapioren gitrücfgube» 
halten.

§ 7.
fiagcrbitchfühtuttg.

^eber Welbepflichtige f>at über bie mclbcpflidjtigcn 
©egenftänbe ein Sagerbuch gu führen, auS beut febe 
Stnberung ber mclbcpfliditigcn BorratSmcngcn unb il>re 
Bcrtoeitbung erficptlich fein ntttft. Sotoeit ber Weibe» 
Pflichtige bereits ein Sagerbnch führt, brandet er fein be» 
fonbeteS eingurichtcn.

Beauftragten ber ißoligei» ober Wititärbehörben ift- 
jebergeit bie Prüfung ber ©efcljaftsbricfe ober ©cfdjäfts» 
büchet, inSbcfonbere beS Sagenbuches, foluic bie 58c» 
fichtigung ber Siättme gu geftatten, in betten rnclbc» 
Pflichtige ©egenftänbe fid; befinbcit ober gu bermuten 
finb.

§ 8.
Slitfragcn unb Einträge.

Side Slnftagcu unb Einträge finb an bie .ßo!g»WcIbe» 
ftede ber HriegS»Slohftoff»Ślbteilung beS Höniglich 
Sßreuftifchen HriegSminifteriumS, Berlin SW 11, Honig» 
größer ©tr. 100 A, gu rid)tcu unb am Hopf beS 
©djrcibcitS mit bem Betmerl „©rnbenholgbeftanbsanf» 
nähme" gu bcrfchen.

§ S.
^nlrafttretcn.

Sicfc Befanutmad)ung tritt am 1. September 1917 
in Hraft.

Breslau, ben 1. September 1917.
Ser ftedb. Hontmanbierenbe ©ctteral beS VT. St.»H. 

bon .ßcinemottn, ©cncrallcutnant.
634. B c f a n n t nt a dj u u g, 

betreffcub allgemeines Steiftberbot 
St r. W. IV. 1378/5. 17. H.St.St.

Bont 1. September 1917.
Stuf ©runb beS § 9 Bud)ftabc b beS ©efepeS über 

ben BelagerungSguftaub bom 4. Qütti 1851 in Berbin» 
bung mit bem ©efep bom 11. Segcmbct 1915, betreffenb 
Slbnnbcruug beS BelagerungSguftanbSgcfcpeS, — tn 
Bapcrn auf ©punb beS Slrtifcl 4 ffiff. 2 beS ©efepeS über 
ben HriegSgnftanb bom 5. Stobcmber 1912 in Berbinbung 
mit bem ©efep bom 4. Scgembcr 1915 gut Slbänbernng 
beS ©efepeS über ben HriegSgnftanb — toirb folgeitbcS
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gut allgemeinen ,Kenntnis gebracht mit bem 33cmerlen, Sarbiergetoerbe in bet Gtabt SBanfen, Kreis Diolan, an
bctfo Übertretungen biefe Verbots fotoie Slufforberungen 
ober Stnrcijungcn $u Übertretungen mit Gefängnis bis 
ju einem $ahrc, beim Vorliegen milberuber Umftänbe 
mit ^>aft ober Gelbftrafe bis ju 1500 9Jtar£ beftraft 
toerben, fofern nicht burd) allgemeine Strafgefefje höhere 
Strafen angcbroht finb.

§ 1.
©ie Verarbeitung bou Sejtilien aller ticriftf>eu uno 

pflanzlichen gaferarten, roh, gewonnen, gegtoirnt, ge» 
toebt, gctoirft ufto. auf iüZafchiuen feber 3lrt, burd) 
toeld)e ©ejtilieu in Spinnftoff übergeführt loerben, 
(Vcifemafchincn [Vcifctoölfcu], ©rouffietmafdjinen, 
©rouffetten ufto.) ift berboten, fotoeit nicht im folgenbcn 
SluSnahmen beftimmt finb.

§ 2.
©ie im § 1 berbotene Verarbeitung barf infotoeit 

erfolgen, als baS Veiten, ©rouffiereu ufto. zur $et» 
fteüung bon Grzeugniffen für §eercS» ober iütarinc» 
Ztoede erfolgt. 2lls Slrbeit für §ecreS» ober Sitarine» 
Ztoede ift nur ein folchcS Steifen, ©rouffiereu ufto. an» 
gufehen, baS mit Erlaubnis ber KriegS»9lohftoff»2lb» 
teilung bcS Köitiglid)en ißrcuffifcheu KriegSminiftcrr» 
umS, Verlin SW. 48, Verl, .ßebemannftrafze 10 ober 
ber KricgStooKbcbnrf SllticngefcEfdhaft, Verliit SW. 48, 
Verl. §cbcmaunftrafjc 1—6 ober ber KricgS=.fć>abmt» 
SlftiengefeUfchaft, Verlin SW. 19, leipziger Straffe 76, 
erfolgt, ©er 9tad)tociS ber erteilten Erlaubnis gilt nur 
als geführt, toenn ber betreffenbe Vctricb einen 2lus» 
toeiS einer ber borgenannten Stellen in Rauben hat.

§3.
Anfragen unb Einträge, • inSbefonbere auf Vctoilli» 

gung bon 2luSnal)men, bie biefe Vefanutmachung Be» 
treffen, finb an bie KricgS=9lohftoff=2lbteilung, Ser» 
tion W. IV, beS Königlich ißrcufjifchcn KriegSminifte» 
riumS, Verlin SW. 48, Verl, ^ebemannftraffe 10, zu 
rieten unb mit ber 2luffd)tift zu berfehen: „Vetrifft 
gteifeerci".

©ie ©ntfdjeibung über bie gefteüteu Anträge erfolgt 
burep beit zuftänbigen WilitärbefchlShaber.

§ 4-
ÜJtit bem $nfrafttrctcn biefer Vefanutmachung iolrb 

bie Vefanutmachung, betreffenb baS Steifen bon 
Sumpcit (labern) 9tr. W. IV. 3078/11. 16. K.3t.2t. bom 
25. Januar 1917 aufgehoben.

§5.
©iefe Vefanutmachung tritt mit bem 1. September 

1917 in Kraft.
VrcSlau, 1. September 1917.

©er ftcllb. Kontmanbicrcnbe General bcS VI. 8t.»K. 
bon .ßeinemann, Generalleutnant.

ötrorbnuntten unb SBefmmtnmc^ungen 
ber Stöniflli^cn 9*eßierun&.

635. ©ie Slnorbnung gemäf; § 41 b ber Getocrbe» 
orbnung bom 26. Sluguft 1904 (9tcg.»2lmtSbl, S. 283), 
burd) Incite ber Scplufj bcS gctoerblichen VetricbeS im

ben Sonn» unb gefttagen auf 2 Mjr nachmittags feft» 
gcfcßt korben ift, loirb hiermit bom heutigen ©age ah 
aufgehoben.

VreSlau, ben 27. Auguft 1917.
©er 9tegierungS=ißräfibenL

<636. A*af ben Verist bom 7, $uli b. $3. — 
II. 9tr. 6225 —.

©er Erlaß bom 27. Auguft 1912 — U. III. C. 1560 
U. IV. — Cßentralbl. S. 604), bctreffenb bie ^ulaffung 
ber Gefanglchrcr unb »lehrerinneu gut Ablegung ber 
Prüfung für Sehrer unb Sehrerinnen an 2Jlittelfd)ulen, 
bejicht fiep auf aHe Gefanglcljrer unb »lehrerinnen an 
höheren Schulen unb Seminaren, toeldfe enttoeber bie 
Prüfung für Gefanglehrer unb »lehrerinnen an höheren 
Sehranftalten in Preußen abgelegt ober nach regelmäßig 
boHenbetem KurfuS an bem Königlichen AfabemifĄeu 
$nftitut für Kird)ennutfi£ in Eharlottenburg baS 
Zeugnis ber Vefätngung zum SRufiftehrer an höheren 
Sehranftalten unb Seminaren erlangt haben.

$eboch muffen bie Sehrer, toie auch in bem oben ge» 
nannten Erlaffe fd)on anSgebrüdt ift, bie gtoeite Sehrer» 
Prüfung beftanben, bie Sehrerinnen bie ^Befähigung zur 
eubgiiltigcn Aufteilung an öffentlichen VolfSfdjuIeu er» 
langt haben.

Verlin, ben 2. Auguft 1917.
©er übtiniftcr ber geiftlichen unb Unterrichts» 

Angelegenheiten.
Vorftehcnben Erlaß bringen loir hierburd) mit 

Vcgtehung auf unfere Vefanntmachungcn bom 23. lütörz,
20. $uli unb 20. September 1912 — abgebrudt in 
Stuct 14, 31 unb 40 bcS Amtsblatts bon 1912 — zur 
allgemeinen Kenntnis.

VrcSlau, ben 16. Auguft 1917.
Königliche ^Regierung,

2Ibtcilung für Kird)en» unb Schitlluefcn.

öctorbnnttßcit unb ©cfanntmad)unßett 
mtberer üBctjörbcn.

637. Auffünbigung bon auSgeloften 
3 llt unb 4°/0 gtentenbrief eti ber fßro» 

bing S Rieften.
Vet ber heute in Gemäßheit ber Veftimnumgcn 

ber§§39,41u.foIgenbebeSfRentenbanlgefcheSbDm2.#ärg 
1850 im Veifein bon Abgeorbneten ber Vrobingial» 
bertretung unb eines Notars ftattgehabten Verlofnitg 
ber gum 2. Januar 1918 cingulöfcnbcn 31/a 
unb 4 °/0 SRentenbriefe ber fßvobing Sdurften finb nad)» 
ftchenbe Hummern gegogen toorben unb gtoar: 

a. g u 3V2 %
Vndift.F. gu 3000 M 6 Stücf 9tr. 100. 236. 391. 736.

814. 935.
» Q. » 1500 M 1 » 9tr. 189.
» H. » 300 M 12 » 9k. 119. 130.301.307.

341.516 643.776. 
808.945.959.1129. 

» .. löM 4 • fRr. 179. 249.270.417.
» K. » 30 M 1 * 9lr. 94.
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b. gu 4 °/0
Sudjft.GG. gu 1500 M 1 ©tücE 9lr. 43.

- HH. , 300«# 1 - gir. 136. .
- JJ. - 75 M 2 « gir. 12.23.
Unter Rünbigung ber borftcljenb begeidjneten 

SRcntenhriefe gum 2. $ a n u a r 19 18 werben ihre 
^tttjaber aufgcforbert, ben 9lcnuwert gegeu^uriid* 
l i e f e r u n g berSRctttenbriefe n e b ft 3 i »8= 
feß einen u n b (Erneuern ngSfdj einen f o = 
to i e gegen Quittung vom 2. Januar 1918 
ab mit SluSfcljIuß ber ©omt« nub 3-efttagc cut web er 
bei nuferer Raffe, Sllbrechtsftr. 32 Ijtcrfelbft, ober bei 
ber Römglidjen Sicntenbanffaffe in Berlin C 2, Rlofter- 
ftrnfje 76, ober bei ber Röuiglidjen ©ceijanbluttg 
(ißreußifdjen ©taatsbanf) in Berlin W 56, Sülarfgrafeu- 
ftraßc 38, in ben Bormittaggftunben ooit 9—12 illjr 
bar in (Empfang gu nehmen.

Sen gieutcnbriefen ju a muffen bic BtiWfdjciue 
gleiße 4 gir. 5 big 16 unb ben gieutcnbriefen gu b 
bic 3bt*f4 ilte gieibe 1 21c. 12 big 16 beigefügt fein

SluSWartigen Qnljabern bon miggcloften unb ge« 
fiiubigten gieuteubricfen ift eg geftattet, fic burd) bie 
$oft, aber frafiliert unb unter Beifügung 
einer Quittung an bie oben begeidjneten .Raffen ein* 
gufcitben, Worauf bie überfenbimg be§ giennWertcS 
auf gleichem Stiege, auf ©cfaljr unb Soften be§ 6mp' 
fängerg erfolgen wirb.

SS out 2. Januar 1918 ab finbet eine weitere Ber» 
gtnfung ber hiermit gcliinbigteu sJtentenbriefe nid)t 
ftatt unb ber Stiert ber etwa ttidjt ciugcliefcrtcn 
BmSfdjcinc Wirb bet ber Slnggnljlung bom giennWcrte 
ber gientenbricfe in Slbgug gebradjt.

®te auggeloften gtentcubriefe berjäbrett nad) 
§ 44 beg 3lcutcnbant'gcfcßcg bom 2. SDlärg 1850 binnen 
io $aljrcn.

Breslau, ben 17. Sluguft 1917.
Röniglidje ©ireltion

ber gicuteubanl für ©djlcficn unb Sßofen.
638 Scr gjlagiftrat ber ©tobt gjlünfterbcrg, 5treiS 
äliünfterbcrg, pat ben Slntrag auf Bcrleihuug beg 
gtecljteS gur Einleitung bon gereinigten Slbtoäffcnt in 
bie Q()te gefteltt.

©emäß § 65 beg Sßaffcrgvfc^cg bom 7. Slpril 1913 
Wirb biefer Slntrag mit bent Bcmcrfcn gur öffentlid)en 
RcnntniS gebradjt, baß SBiberfpriicljc gegen bie Ber« 
Iciljunfl unb Slttfprüdje auf §crftclluug unb Unter
haltung bon Einricbtuugcu ober auf Entfchäbigungcu 
bet bem Romglicljen Sanbrat in Sblünfterbetg fdjriftlidj 
in gWei SluSfcrtigimgcu ober gu SßrotoIoK ongubrtngeu 
finb.

Sic Thrift gur Erhebung bon Söibcr- 
fprüfen unb gur Sin me (bung bon Sin« 
fpriidjeu lauft bom 10. September big

SBiberfprudjgredjt berltetcn, baß ferner nach Ablauf ber 
Stift geftellte Slnträge auf Berlethimg in bemfelbctt 
SSerfähren ttidjt bcriidfichtigt Werben unb baß bom Be« 
giitn ber Slusiibuitg beg bcrlichencn 3ledjtcg an, Wegen 
nachteiliger Stiirtuugm nur nodj bic im § 82 ttitb int 
§ 203 Slbf. 2 SB. ©. begcidjnetcn Slnfpriicße gcltenb ge
macht Werben föitnen.

®ic Sitten unb bas Sßrojctt liegen toäljrenb ber Ein« 
fprudjSgeit im SnnbratSamt in Bliinfterbcrg toäljmtb 
ber Sienflftunbcn gur Einficht aug.

®ic redjtgeitig gcltenb gemachten SBiberfpriichc fotoie 
bic Slnfpriichc auf £>crftcl(ung unb Unterhaltung bon 
Einrichtungen unb bie EntfchöbigungSaufpriidjc Werben 
in einem ttodj bcfaimt gu machcnbcn Bertjanblunggtage 
in Dlunftcrbcrg miinblidj erörterte Werben. Sie Er
örterung wirb emdj im ffalle beg SluSbleibenS eines Be
teiligten ftattfinben.

BreSlau, ben 18. Sluguft 1917.
Ser BegirfSauSfdjitß (BertcihuitgSbehötbe).

639. SI no rbn u u g.
1. £äufcrftf)tocinc finb gut Sccfimg ber ^Icifdjumlage 

gu ocvweubnt, fotocit fic ttidjt an bic £>cetcSbcr= 
Wallung, bie Bebarf au Säufern gur SDZäftmtg mit 
©djlachthaus- unb Rüchenabfällen hot, toeiterge- 
geben Werben fönncu.

hierbei bürfen bic Btchhanbelgtoerbänbe ©djtoetne 
unter 70 kg ScbcubgeWicljt gum ißreifc ber 
©djtocinc über 70 big 85 kg abneljmeu. Sie Bich« 
hanbclsbcrbänbe muffen bic ihnen angebotenen 
Säufer unb ßcrfcl abnehmen.

2. Stinljmib ber Ernte (auch föadfrudjterutc) finb 
Ciausfd)lad)tungen and) unreifer ©djtoetne gu ge
nehmigen, falls bie bisherigen Bcftiummugcn über 
ßausfdjladjtungcu eine ©euebmtgung rcdjtfertigcn.

3. Sa§ ^(cifclj Von Verteilt bis gu 30 ißfunb Sebcitb- 
getoidjt ift flcifcfifortcnfrci.

Stefc Sluorbuuug tritt mit bem Zage ber Bcröffcut« 
lidjung im Slegierungs-Slnttsblatt in Rraft.

Breslau, ben 28. Sluguft 1917.
®te (ßrobiugial-^teifchftelle für ©djlefi-en.

640. Sem ^leifcljenncifter ^ofef ^nljnuann in 
©Ątocibnih, BrcSlaucrftraßc 13 ift heute auf ©runb 
ber Befanutmacljung beS BuitbcSratS bom 23. ©eptemb. 
1915 gur JVemhnltung mtguberläffiger fSerfonen bont 
.ßanbel ber .fjanbet mit gleifdjWaren uuterfagt Worben, 
Weil er fidj wiebcrljolt in begug auf ben .'panbelSbctrieb, 
namentlich burdj Slbgnbe bon ^Ictfdj ohne SHarfett, als 
unguberläffig ertuiefen hot. Sic burdj baS Berfalhrcn 
bcrurfacht-en baren SluSlagcn Tjot ber ^teifdjcrmciftcr 
Fuhrmann gu tragen.

©chWcibuiß, ben 22. Sluguft 1917.
Sie SMi&eibetWaltuug.

641. Sie Qntereffenten nuferer Sluftalt Werben be
nachrichtigt, baß gum Erfoßc bon Blitgliebcru beS Rura-

8. Olt ob er 1917.
©icjenigen, bie innerhalb btcfcr *$ftift leinen SBibcr- 

fprud) gegen bie Bcrleihuug erheben, Werben hierauf 
mit ber Bcrtoantuug aufmerlfam gemacht, baß fie iljr gießen ift.

toriumS unb bau Ruratoreu-Stcllbertrctcru uad) § 23 
be8 ^Reglements bom £f. September 1836 bic SleuWahl 
bon brei Kuratoren unb fünf Stellvertretern gu holt-
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3u bicfcnt »cljufc tocrbcn loir bie crforberlidjen | 
SBaljlgettcl bat ^ntcreffentcn bet Stnftalt alsbatb 511=' 
gcljen laffcn.

»erlitt, ben 29. ^uli 1917.
Sireftion ber »erlittet allgemeinen SBittoen», peufiong» 

unb llnicrftübunggfaffc.
642. S ö n i g t i dj e Z i e r ä r g 11 i dj c -f? o dj f dj n I c 

anno ber.
Dag $3inter=©emefter 1917/18 beginnt am 1. Df» 

tobet 1917.
9taljcre Stugfunft erteilt auf Stufrage unter foften» 

freier ^nfenbnng beg programing unb »orlefungg«»er» 
geidjniffcg 1 ' Ser 9tcftor.

^crfottrtlimd)t‘icf)tcn bet öffentlichen 
SBeljörbctt.

Slöttißl. Slcßicruitß.
Sl n g c ft c 111: bet biäljcrigc Söniglidje fforftauf» 

fcfjer Sille in »arutije alg görfter oljne 9tebier in bet 
Dberförfterci 9togeItoi% Oom 1. ©efücmbcr 1917 ab.
SlönißL 91cßtcrunß, aiötcitnng für Stirnen» 

unb ©chnltocfen.
übertragen: 1. bent Pfarrer Körner in »arg» 

borf bie Drtgauffidjt über bie fatljol. ©djule in 9tcu= 
altmauugborf, Steig DOtüufterbcrg;

2. bent paftor beim. § a r t u i f in $ägernborf bie 
Drtgauffid)t über bie cOangcliftijctt ©djulcu in Jägern» 
borf unb ©djihtau, Steig Krieg;

3. bau paftor brim. Pacfjolb in ©ottegberg bie 
Drtgauffidjt über bie cOongcltfdjcn ©djitlcn in hinter» 
gell^ammcr, Dber»Cjcrmgborf, Söfjlait unb 9llt»2äffig, 
Steiß Sßalbatbitrg;

4. bent Pfarrer Paul © c b a u c r in Edergborf bie 
Drtgnuffid)t über bie fatljolifdjc ©djule in Edergborf, 
Steig 9teurobc.

Ernannt: bet »olfgfdjulleljvcr Sßilljclm
Sretfd>mer in »reglau gum 9tcftor einer ftäbt. 
ebnugelifdjen »olfgfdjttlc Ijicrfelbft.

Enbgültig ernannt: 1. ber Secret Sari 
© d) l c n 8 n c r in 9tattjc, Steig Dctg, gum Scljrcr an 
ber cOangelifdjcn ©d)ttle in SL SBaltcrgborf, Sr. Dclg;

2. ber Scljrer Paul © o I) l a in Pciftcrloib, Steig 
OIjInu, gum Źcljrcr an ber fatljol. 0djitle in ©djrcdcn» 
borf, Steig ipabclfdjlocrbt;

3. ber bigljer auftraggtocife bcfdjäftigtc ficljter 
Elvalb £> c i u 3 c in ^icgctfdjeune, Sr. SJtititfdj, gum 
Scfjtcr an ber cOmtgelifdjcn ©djule bafclbft;

4. ber Scorer 9tobert 9t c i ft in Stieber .fjermSborf 
gum fiefjrer an ber ebangelifdjen ©djule in 9teinig» 
toalbau, Steig Söalbenburg;

5. ber bigljer auftraggtocife befdjäftigtc Scljrcr Surt 
Otto in ©ilbetberg gum Scljrcr an ber eOangcItfdjcn 
©c^ulc in ©ilbetberg, Sr. ^ranfenftein;

6. ber bigljer auftraggtocife bcfdjäftigtc Seftrer $o- 
tjanneg 9)1 ü,de in 9)Mtge gum Seftrer an ber ebangel. 
©djule bafelbft; •

7. ber bigljer auftraggtocife befeftäftigte Scorer Strtur 
9)1 o ft a u ft t in ^cibergborf gum Seljrer an ber eban
gelifdjen ©djule bafelbft;

8. ber bigljer auftraggtocife bcfdjäftigtc Seljrer grift 
© ö 11 n e r in Sllttooljlait gum Seljrer an ber ebanget. 
©djule in Sllttooftlau;

9. ber bisherige Seljrer Surt E j n e r in 9)Zuftrau, 
Sreig Striegau, gum Seljrer, Drganiften unb Stifter an 
ber MI), ©djule begto. Sirene in Stiffen, Steig ©triegau;

10. bie bigljer auftraggtocife bcfdjäftigtc Seftrerin 
SDZarie U r b a n in .fjintcr-gcllftammer gut Seftrerin 
an ber Mftolifdjcit ©djule bafelbft.

2Bi ber ruf lieft ernannt: 1. ber bigljer auf
traggtocife bcfdjäftigtc Seljrer Eticft Sange in pit* 
gramgljain gum 2. Seljrer an ber ebaitgel. ©eftule in 
Pilgramgftain;

2. ber bigftcr auftraggtocife befeftäftigte Seftrer @er- 
ftarb UI b c r, fritfter in ©tabeltoift, gum Seftrer an ber 
ebangelifdjen ©tftule in ©tabeltoift, Sr. »reglau.

3. bie bigljer auftraggtocife befeftäftigte Seljrerin 
ßanna 9)Z e ft c r in Eftarlottcnbrunn, Sr. SSalbcnbnrg, 
gut Seljrerin an einer cbgl. ©iftule in Sangenibielau.

U n t e r r i dj t g c r l a u b n i g f dj e i n erteilt: 
ber Ergiefterin Erna grebet in Steibcften, Stets 
©treftlen.

JTiütttgl. fMcgicruttß, 2t6tcitunß fiit* birette 
©teuer«, Sememen unb ^forften A,

»erlieft cn: bem Söitiglidjcit ©teuerfetretär 
S u n g e in »regtau ber Eftaraftcr als 9teti)nung§rat.

Stönißttdjed ^Srobiustat * ©chultoneßium.
Ernannt: 1. ber ©emittarleftrcr ©uftab 9)Z a - 

t c t n c bont Sgl. Scftrerfcmiuar in Delg (©cftlef.) gum 
Söttigl. ©eminar-Dberleftrer bont 1. ©Höbet 1917 ab 
unter »claffuitg an berfelbcn Stnftalt;

2. ber ©cminarlcftrcr ©uftab 91 u ft ft r c eft t bont 
Sgl. Scftrerfcmiuar in ©agait gum Söttigl. ©eminar- 
Dberleftrer bont 1. Dftobcr 1917 ab unter »claffuitg 
an berfelbcn Slnftalt.

» e r f c ft t: ber ©entinar - Dbcrleftrer .'permantt 
§ e i tt 11 c bont Scftrerfcmiuar in Delg (©djtef.) gum 
1. DItobcr 1917 an bag Scftrerfcmiuar in ©djtocibtiift 
in gleicftcr Slmlgeigenfdjaft;

2. ber ©ftittttafial = ©ireftor Dr. gofcftftat 9)1 if o* 
l a j c g a I bon paifdjfait ttadj ©taft bom 1. DItobcr 
b. gg. ab.

$>te IStnrüctimgägebübren betragen fÄr bie gtoeigcfftalteue Stile »ber bereu iltaum 26 Pf.
®e(wibtätter u. einjetne ©Miete tojtm 10 Vf. ftr jeben «igefangeiten ®#|eH, mi»be|eit8 aber 9# Pf. für iebcS ©tief be* ®intiblatts. 
Bereift lettimg: ämtsblattfteöe ber Sönigtidjeu Stegiernńg. SJruef neu ®r«6, SSetift n. Semft. (®. §ri#bri(ft) ia Kreälau.
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Sonbmmsgttbe
jtt^tud 35 be$ 8lmt$bttttte8 berSonigttc&eu Sorgtetung ro23rr8tau fur 1917.

SKuSgegebett greitag, belt 7. ©e^tcmbir 1917.

618il- Sttterbmmg.
I. gn SluSführung einer Vom 2anbeSfIeifd)amt 

mit guftimmung bcS «Ferrit BtaatStomntiffarS für 
SSottSernährung getroffenen Stnorbnnng beftimnten 
loir unter 33e$ugnal)mc auf bic Stnorbnnng ber 5ßro= 
binsiat - gtcifdfftelte für ©chlcfien Dom 30. Stngnft 
1917 auf (Sritnb beS § 4 ber Saving für bat <Sd)Ic-- 
fifd)cn SÄe#anbctSberbanb Vom 13. Otobember 1916 
fotgenbeS:

§ I-
gcrfcl ttnb Sauf er f d) mein e im Sebeitb* 

igetoidjt über 25 kg, bic nid>t $ur gudjt ober )ur 
äBcitcrmaft innerhalb ber ^robittj Bchteficn SSctiucm 
bung finben folten, bürfen nur an beit Sß i c 1; = 
I) a n b e I § b e r b a n b ober an bic bon biefent 511« 
getaffenen mit befon bereu Stürmet Starten 
berfebenen .’pänbtcr bertauft ober geliefert Werben.

§2-

3unt Verlauf bon 3 n 41 fdfWcinen unb oon 
Säufern) $u 907 a ft paeden ift in jebent gatte bic 
Genehmigung bcs §errn SanbratS bc§ Streifes er’ 
forbertid), _ in bent ber 2$M)nfib bcS öcrfäufcrS liegt, 
gum 5. eines fcbcit ÜDionatS ift betu $tehh<inbcl§ber- 
banb eine Sifte ber erteilten (Genehmigungen cin^u= 
reichen. ®cr %iehhanbctSberbattb bcrjkhtet bis auf 
Weiteres auf bic SScfttgmS jur Erteilung ber ?TuS= 
fubngcnebmigüng hM^^^h Wer Bd>weine.

II. gu StnSübnng ber uns bom SanbeSfteifch“ 
amt mit Genehmigung ber SaubcSjentratbehorbe er» 
teilten Ermächtigung febcu mir auf Grttnb beS § 4 
ber <Batmng folgenbe §i3chftpreife feft:

§ 1.
93cint Verlauf bon gerletu int Sebenibgemidjt:

1. bis ji* 8 0 Sß f u n b barf ein ^reiS bon 90». 1,60 
für bas $funb SebenbgeWicht,

2. bon mehr als 30 bis 51t 50fßf nnb Scbenb*

SBrcStou, beit 4. Befjcntber 1917.

gewicht barf ein IßreiS bon 907 1. 1,20 für baS 
$fnnb SebenbgeWicht, 

nicht überfchrittcn Werben.

§2.
©oWcit SöufcrfchWciuc über 50 iß f u n b 

SebenbgeWicht nicht gu 3 n d) t jWecfen gehanbe», 
fonbern gutu ÜZBeiterbertauf als gutterf d) Weine 
ober *jur n n nt 111 c I b a r e n §1 b f d) I a d) t u n g 
bon bau 5ß ichhanbelSberbaub übernommen Werben, 
bürfett nur bic greife ber Sicrorbmutg über bic 
©djladjtbieb* nnb gleifd)preife für SdfWcinc unb 
fRinber bont 5. Slßril 1917 (97. G. S. ©. 319) Wage 
©ßaltc 2 b begab» Werben.

®cr ^öchftpreiS biefer ©d)Weine im Sebenbge* 
Wicht bon 50 —10 0 5ßf u it b beträgt alfo in bat 
97egieruug8begirten 5BreSlau unb ©bbcln 09 9071., 
im IRegierunigSbegirl Siegnih 71 907t.

©iefelbctt ööcbftpreijc gelten für }oId)e ©djWetne 
int SebenbgeWicht bon 10 0 b i S 14 0 Iß f u n b 
(alfo 69 907t. bgW. 71 907t. für 50 kg).

gilt foldfc ©dfWcittc, bic jd)Wcrer fiitb aiS 
140 Ißfuttb, bleibt cS bei bat bisherigen 0öchftßreifat 
(alfo bei ©djWciucn bis gu 85 kg 69 907t. begW. 
71 907t. für 50 kg, über 85 kg 74 907t. begW. 76 90». 
für 50 kg).

ITT. 3 u W i b e r b n n b I u n g e n gegen biefc 
Sluorbnung Werben auf Gntitb ber SInorbmmg ber 
SaubcSgeutralbchörben bont 19. ganitar 1916 be 
treffatb Gilbung rechtsfähiger SBcrbänbe gur fRcgc» 
Tmtg beS SSichautaufS in SScrbinbitug mit ber BmbeS* 
ratSb.erorbmtng .gur Ergänpng ber 93etmmtmad)ung 
über bie Errichtung, bon SßrciShrüfnngSfteücn unb ber 
SScrforgungSregelmtg bont 25. ©eßtanber 19»’ 
(97. G. 581. ©.607) unb bom 4. 97obanbev 1915 (97. 
G. 581. ©. 728) mit Gefängnis bis gu 6 907onaten ober 
mit Getbftrafe bis gu 1500 9J7f. beftraft.

®iefe Stnorbmmg tritt mit bau Zage ber 58er 
üffentlidfnng im 97cgicrungSi2tmtSbIatt in .draft.

2>ic ^ßrotiin^tal^lcifdiftenc für «SdjfcficiL
Slbt. B. 3Mcbb<mbel§berbcmt>.

Sic Gcuirfldttitgßge&illjreit betragen für bic grocigefpaltene .ßeife otyr feeren Qiiimit 25 fff. ' 
öelcgbiättcr u. cinjelitc Stüde foflett 10 fff. für (eben anęicfan^cnciT SSogen, minbeficitS aber 20 fff. für jebeß Stint beß Slmtßbb.ttß. 

Sdjriftfcitimg: 9fmt86(att|tetfc bet- Äönigtid)cn Regierung! Srucf von ©raf?, S3.irtl) u Komp. (S. g-riebrid)) i» Breiten.
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Slmtöbltttt
ber H o n ł fl I i d) e n 91 e flierutt fl in 23te$lau

mit ofjrentlicbtm tln$eiger, _____ ________________

0tücf 36 2Iusgege6en in Sreslau, Gonna&enb, ben 8. September. 1917

iBefanntmadjungcn für bie nädjfte sJiummer finb fpäteftens big $ienStog Stacffmittag 2 Ut)r ber ©djüftteitmig jujufenben

3«batt8=®crłcid)nta. Qnfjatt bcr 'Jtr. 149-151 b. ©. 4-29. — ©iiijicbmtg ber 2 3JZarf»@tü<fc, ©. 429. —
ttrbeitSnadjrociS, & 129/431. — 'Jtiebcrroüftcgicrsborf, 6. 431. — Ungültigtcitsertlärimg bc8 SBanbcrgctDcrbefdjcincS ber yanbclS» 
frau tDZcievl)off aus SicSIau, ©.431.— Stuftünbigung non auSgrtoficri 9iemenbricfcn ber ^rooinj ©djlcficn, ©.431.— “bnajjrne 
bcr SRinber ber Waffe b uub c für bic ,£>ecrc8t>crpflegung, ©. 431. — SBortcfimg.ocrgcid/nis bcr Univcrfität SreSlau, @. 431/432.
— .jrüligcmüfcprcife, @. 432. — 9ieucr ÄarteffetcririigcvpiciS, ©. 432. — £auptfad)vcrjcid)iiis 311m SRcid)8gefct}blatt, ©. 432/433.
— itiiintcrbalbigbr bcr itgl. .ftaiibels- uub (SeroerbefĄulc für gRäbd)m in ißofcit, ©. 433. — f crfonalnadjridjtcn, ©. 433. — 
^Beilage: SluSfübrtmgSaiiroctfung 3»r ©unbc8rat8Dcrorbuung über bic Sartoffclbcrforgung.

Brotgetteifce ocrfiittert, uetfünfci^t am

VaUvlanbcl

■Sitljttlt best 9tcirf)£tßcfci?blattö.
64$. 2>ie Stummer 149 bc§ SteidjsM&efcfjblattS ent
hält unter

Str. 6004 ein ©efefj über giirforge für Kriegsge
fangene, Vom 15. Auguft 1917, unter

Str. 6005 eilte Verorbnung, betreffenb Attberung 
bcr Vcrorbnuug über £>öd)ftpreife für §ülfenfrüd)te 
Vom 24. $uli 1917 (StcirijjMäcfcfjblatt ©. 653) Vom 
21. Auguft 1917, unter

Str. 6006 eine Vefanutmadjung, betreffenb bte 
Sefdjäfiigung Von Arbeiterinnen unb jugenMidjen 
Arbeitern in ®IaSl)ütten, ©lasfdjleifereten unb (SIa§= 
betäcreien folvic ©cmbbläfereien, Vom 22. Auguft 
1917, unter

Str. 6007 eine Vefanntmadjung, betreffenb Anbe
tung ber Au§füf)rung§beftimmungen vom 10. Ob 
tobet 1916 $u bcr Vcrorbnung über 9iol)tabaf, Vom
23. Align ft 1917, unb unter

Str. 6008 eine Vefanntmadfimg, betreffenb bte 
Verlängerung bcr fßrioritötSfriftcn in ©daneben, 
Vom 2Ó. Auguft 1917.
644. ®ie Stummer 150 bc§ Stcic#-0efebblatts ent- 
I)ält unter

Str. 6009 eine Verorbmmg jur Abäubcrung bcr 
Verorbnung über bte Verarbeitung Von Dbft, Vom
24. Auguft 1917. "
645. ®ic Stummer 151 bcS Sicid/SgefefjblattS ent
hält unter

Str. 6010 eine Verorbnung über bic greife für 
Vuttcr, Vom 25. Auguft 1917.

SBcrorbttunflctt unb gfefanntmadjuttgen 
bcr Zentral- «♦ S8e%Btben.

646. ®cr VuubeSrat Ijat auf ©ruttb bc§ § 14 Str. 1 
be§ SJtünggcfc^eß Vom 1. $unt 1909 (Steid)S ©efe^bt. 
©. 507) unb beS § 3 be§ ©efc^eS über bie @rntäd)ti-

gang bcS VunbeSratS gu tvirtfd)oftIid)en SDZajgnafymett 
itftu. bom 4. Auguft 1914 (»eufyHBefefeM. ©. 327) 
folgenbe Verorbnung erlaffen.

§ 1.
®ie Stoeimarlftude fittb cingitgicljcn. ©ie gelten 

bom 1. Januar 1918 ab nid)t inept als gefefcltdjeS 
Sal)IuftgSmitteI. Von biefem geitpunft ab ift aufger 
ben mit bcr ©inlöfung beauftragten Kaffen nicmanb 
Verpflichtet, bicfe äftüngen in gahlnng gu nehmen.

§2.
Vi§ gum 1. guli 1918 inerben gioeimarfftüde bet 

bcn 9tcid)S= unb SaitbcSfaffen gu ihrem gefeplicheu 
Vierte folool)! in Zahlung genommen als and) gegen 
9ieich$baittnoien, 9ieich§faffeitfd)eine ober ©arlepns* 
faffenfdjetne umgetaufcht.

§3.
®te Verpflichtung gur Annahme unb gmn Unt» 

taufch (§ 2) fiitbet auf burd)Iöd)erte unb anberS als 
burd) ben geioohnlid)en Umlauf im ©eivid)te bet» 
riugertc fotoie auf Verfälfd)te SJtüngftüdc leine An* 
loertbung.

§ 4.
©er 5Rcich§fangler ioirb ermäd)tigt, Ausnahmen 

gu geflattert.
§ 5.

Auf bie in gönn Von ©enfmüngen geprägten 
gtoeimarfftiiefe finbett bie Vorfchnftcn biefer Ver* 
orbnuitg feine Antoenbuitg.

Verltit, ben 12. guli 1917.
©er SkidjSfaugler.

647. A n o r b n u u g.
Auf ©runb bcS § 9 b bcS ©efepcS über ben Ve* 

lagcrungSguftanb Vom 4. guni 1851 (©efeh»©ammt 
©. 451) unb § 1 bcS ©efepeS betreffenb Abänberuitg

»7
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bicfcS (McfeftcS bom 11. Degember 1915 (9teidfSgefefr 
33tatt S. 813) beftimme id):

§ 1.
$ c b e r n i df t getoerbSmaftige SI % * 

1) c i 18 n a d) to c i S mit SluSttalfmc berjeniigett für 
fauftuännifdje, tedjnifdfe unb S3urcau«3lngefteltte 
(§ 3) Ijat }old)e 3IrbcitSgefud)c unb offene Stellen, 
bie er uidft felbft fogtcid) ober toorauSfidftlidf binnen 
48 Stmibeu ertebigen tanu, an bie juftäubige .§ilfs= 
bienftmelbefteUe gu melben. Diefe Wetbnngen finb 
gatjlenmäfttg unter genauer SBerufSbegeidfnung mittels 
bom jlaifcrtidjen Staiiftifdfen Stmt, Stbtcilung für 
Strbeitcrftatiftif, 33crlin W 82, SanÖgrafcnftrafte 1, 
loftenloS erhältlicher ^oftfaricuVorbrude gm ei mat 
miid) ent lid) fo geitig gu erftatten, baft biefe tßoft- 
fatten fjiätcftenS an jebcni W o n t a g unb 
Donnerstag früt) bei bet tgitfsbienftmclbeftelte 
ein treffen.

§ 2.

^ebe $ iIf Sbi enftm eIb efteIIe I>at alte 
ihr gugelfenben SMbungen, folocit fic biefe nicht felbft 
ober mittels ber StrbcitSimd)lbcife iljreS S3ereid)S |o« 
glcid) ober VorauSfidjttid) binnen 48 Stunben erlobigen 
tarnt, an bie guftänbige ^entratausfunftsftettc toeiter 
gu melben, unb gtoar fo geitig, bafj bie Reibungen bei 
ber $entratau8funft8ftette ffuiteflcnS an febem 
DicnS tag unb ßreitag früt) eint reffe u.

Die SBeitermelbuug gcfd)icl)t in ber Sßeife, baff 
bie Von bat 3lrbcitSnacl)locifen eingcifeubeit ißuft* 
fatten in U r f d) r t f t toeiter geleitet Werben, nadf» 
bent baranf bie fid) aus ber SluSgtcid)Stätigfeit ber 
^»ilfsbienftmelbeftetten ettoa ergebenben Slbaube- 
tnttgen Vorgenommen finb. Sotocit bie bei ber 
tp i tf Sb i at f tm et bc ft ett c u n mittelbar gcntclbeten 
SlrbeitSgcfudjc unb offenen Stetten bis gut Stbfcnbung 
ber Wclbefarten unb VornuSfid)tlid) binnen meiterer 
48 Stunben nicht ertebigt toerben fönnen, ift hierfür 
ebenfalls ein 33orbrncf auSgufüttcn unb beit übrigen 
Wclbcfartai beigufügen.

§ 8.
Die nid)t getverbSmäjfig betriebe» 

nett St r b c i 18 it a d) tu e i f e (StcltenV er mitte-
lungen) für t c d) n if d)c, faufmännif df e 
u tt b S3 u r e a u5 St it g e ft eilte t)aben fotd)c 
Stettengcfudfc unb offene Stellen, bie fic nicht felbft 
fogleid) ober VorauSfidftlid) binnen einer SBod)e er
tebigen fönnen, an bie guftänbige ^entralanSfunftS- 
fteue gu mclbat unb gtoar bie 33ermittIuugSglocig= 
ftelten bcS ,UricgSauSfd)tiffcS ber tcd)tiifd)en 33er» 
bäube mit beut .gufag „%ür beit Obmann ber tedf- 
nifd)ctt SBerbänbe". Die Reibungen finb mittels 
Vom 5taifertid)cn Stotiftifd)eu Stmt' foftcutoS erhält* 
lieber ißoftfartai-33orbrucfc einmal to ö d) ent» 
l i d) fo geitig gu erftatten, baft bie Sßoftfarten ffiä« 
teftens an febem greitag früt) bei ber Zentral» 
auSfuuftsftelte eintreff ett.

§ 4.
®ie fgentralanSfunftSftcIten tfaben 

bie ihnen gugetienben Witteilungen, bie fic nicht 
innerhalb 48 Stunben auSgIeid)ett fönnen, an baS 
5iaifertid)c Statiftifd)e Stmt, 93ertin W 62, Sanb» 
grafenftrafte 1, toeiter gu leiten unb gtoar fo geitig, 
baft fie beim Statiftifd)en Stmt ffiätcftcnS febett 
Donnerstag unb Wontag früt) ein* 
treffen. Die Sßcitermclbnng gcfd)icf)t in ber 
SBcife, baft bie Von beit StrbeitSnad)toeifcn eittgelfat- 
ben ^oftfarten in U r f df r i ft toeiter gefanbt 
toerben, nadfbcm baranf bie fid) ans ber 9lttgg.lcid)S- 
tätigfeit ber ^entratanSfnnftSftetten etma ergebenbat 
Stbäubcruugcn Votigcnommcn finb.

§ 5-
33ei ber StuSfüttung ber 3Jlclbefarten (^ßoftfartati 

Votibrucfc) finb bie Stntcitungen bcS jtaifertidfen Sta- 
tiftifd)en StmtS gu beadften.

Sotocit an einem Stichtage mctbefiflidftige Sir« 
beits» bgm. 0teIlcngefud)e unb offene Stetten nicht 
Oorticgcn, ift ß erlanget g c gu erftatten. Sind) 
q&oftfarten, bie Icbigtid) ßetytangcige cntl>alten, finb 
in Urfd)rift tocitergnjgeben.

§ 8.
Die nicht getoerbSmäftig betriebenen SlrbcitSnad)- 

locife finb Verpflichtet, auf Stnfud)cn ber tpilfSbicnft- 
metbcftelten, grauenarbcitSmcIbcftcllen unb Zentral» 
auSfunftSftetten to e i t e r e SI u f f df l ü f f e gu er
teilen, folocit biefe Verlangt toerben, um einen ge» 
traueren überblicf über bie Sage beS SlrbeitSmarfteS 
gu erlfalten.

§7.
Die Weihungen ber .fMIfSbicnftmelbeftettcu

muffen and) bie Weibungen ber ihnen angegtiebertcit 
3« r a u e tt a r b e i t S tu c Lb c ft c 11 e n umfaffen.

Snfvlocit ßrauenarbcitSmelbeftelten mit .ßilfS» 
bienftmelbeftellen nicht unmittelbar verbttnben finb, 
foitberit neben biefen hefteten, finben auf fie bie für 
•hilfsbienftmetbeftetten getroffenen SBcftiimmmigcit
überall otfne locitereS SIntoenbnng.

§ 8.
3utoibcrI)anbtimgcn toerben mit (MefangniS bis 

gu einem ftatfre beftraft.
Sinb mitbernbe Umftänbe Vort)anbcn, fo fantt auf 

,ßoft ober auf ©elbftrafe bis gu füufgctfnl)unbcrt Warf 
erfannt toerben.

§ 9.
Diefe Slnorbnung tritt mit bau Dagc ber SSerfün- 

bmtg in 5lraft. Die Slnorbnung Vom 11. Februar 
1916 — II f, II g Sit. 17 561 — toirb hiermit auf« 
gehoben.

33reslau, ben 19. Slitguft 1917.
Der fteltv. 5tommaubicrcube (Menerat bcS VI. St. 5t.

Von .^einemann, (Mcneraltcutnaut.
Diefe Slnorbnung gilt and) für ben S3 er e id) ber 

ßeftung SBreSIau.
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©ie Slnorbnung bont 13. 2. 1916 tuirb hiermit 
aufgehoben.

93reSlau, ben 24. Sluguft 1917.
©er Slommanbant.

bon fßacgenSlt) unb Zencgitt, ©enerafleutuant. 
©iefe 9luorbnung gilt and) für ben ^Bereich 

ber ßeftung ©la^.
©te Slnorbnung bom 14. 2. 1916 tuirb hiermit 

aufgehoben.
©Iah, ben 27. Sluguft 1917.

©er Äommanbant. 
uon giebler, Oberft.

»erorbimngett unb »cfatttttmmfjuttge« 
bet Söntflltdtctt »tegterung.

648. ßm ©inberftänbniS mit bent tpernt SRinifter 
be§ Ämtern höbe id) für bie int greife fßktlbenburg 
bclcgcite, bisher „Stieber SBiiftcgierSborf" benannte 
Ortfd)aft bie ©dfreiblvcife „SBiiftegicrSborf" als bie 
amtliche feftgefeht-

SBreÖlau, ben 28. Stuguft 1917.
©er StegierungS'fßräfibent.

649. ©ie tpanbclSfrau föteta SJtcierhoff geb. £>off= 
mann auS SBreSlon hat ben ihr am 11. Stobembcr 
1916 unter ÜRr. 422 erteilten ißkmbergetucrbcfchciit 
gum Raubet mit ©alanterietuaren, Äalao unb 
ruffifd)cm unb d)incfifd)cm Zee für 1917 gum ©teuer* 
betrage Don 36 ÜRarf Verloren.

©er gebad)tc ©d)cin tuirb hiermit für ungültig 
■erflärt.

33rc8lan, ben 30. Slitguft 1917.
Äönigl. fReg. Slbt. III. A.

SBetotbttungctt unb tBcfmmtmadjungcn 
anbetet 93cl)ötbcti.

650. 91 u f f ii n b i g u n g bon auSgeloften 
3 ł/s uttb 4 °/0 fR e tt t c n b r i e f c tt b er fBro =

bing ©chlcfiett.
SSci ber heute in ©emäffhcit ber 93eftimmitngen 

ber §§ 39,41 u.folgenbe beSfRcntcnbanfgefehcs vom 2.SRärg 
1850 im tßeifein bon 9Ibgeorbneten ber fßrobingial» 
Vertretung uttb eines StotarS ftattgehabtcu 33erIofmtg 
ber gum 2. Qfanuar 1918 cingitlöfcnbeu 31/* 
unb 4 °/o SRentenbriefe ber proving ©djlcfien fittb nach* 
ftcfjcube Stummem gegogen tvorben unb gtvar:

a. gu 3V2 °/o
«Bndtft.F. gu 3000 M 6 ©tüd Str. 100. 236. 391. 736.

814. 935.
* G. » 1500 M 1 => Str. 189.
» H. • 300 M 12 . Słc. 119.130. 301.307.

341.516. 643.776.
808.945.959.1129.

* J. « 75 M 4 • Str. 179. 249. 270. 417.
. K. • 30 M 1 - Str. 94.

b. p 4 °/0
Bucf)ft.GG. gu 1500 M 1 ©tiict Str. 43.

* IIII. - 300 M 1 * Str. 136.
- JJ. * 75 Ji 2 . Str. 12.23.

Unter künbigung ber borfteljenb begegneten 
Stentenbriefe gum 2. Januar 1918 werben ihre 
Inhaber aufgeforbert, ben Stennwert gegenwärtig* 
tiefer u n g ber Stentenbriefe nebft Wins* 
f(Seinen unb ßrneuernngSffeinen fo* 
wie gegen Quittung bont 2. Januar 1918 
ab mit Slusfchlnß ber ©omt» unb Wefttage entweber 
bei nuferer kaffe, Sllbred)tsftr. 32 Ijierfclbft, ober bei 
ber königlichen StentenbauUaffe in Berlin C 2, klofter* 
ftraße 76, ober bei ber königlichen ©cehcmblnng 
(Breufjifdjen ©taatsban!) in Berlin W 56, SRarfgrafen* 
ftraßc 38, in ben BormittagSftunben bon 9—12 Uhr 
bar in (Empfang gu nehmen.

Den Stentenbriefen gu a mäffen bie WmSfä)ciue 
Steihe 4 Str. 5 bis 16 unb ben Stentenbriefen gu b 
bie Wii'äfchciue Steihe 1 Str. 12 bis 16 beigefügt fein.

SluSWärtigen Inhabern bon anSgeloften unb ge* 
füitbigten Steutenbricfen ift es geftattet, fic burd) bie 
5ßoft, aber fr an fieri unb unter Beifügung 
einer Quittung an bie oben begciäwetcn kaffen ein* 
gufenben, Worauf bie Uberfenbung bcS SZennWcrtcS 
auf gleichem SBegc, auf (SJefaljr unb koften beS (Emp
fängers erfolgen wirb.

Born 2. Wanuar 1918 ab finbet eine weitere Ber» 
ginfung ber hiermit gefünbigten Stentenbriefe nidjt 
ftatt unb ber B5ert ber etwa nicht ciugelieferten 
WinSfcheine wirb bei ber SluSgahlmtg bom StennWerte 
ber Stentenbriefe in Slbgug gebr.ad)t.

©ie anSgeloften Stentenbriefe Verjähren nad) 
§ 44 bcS StcntenbanfgcfeheS vom 2. Sftärg 1850 binnen 
10 Wahren.

Breslau, ben 17. Slnguft 1917.
königliche ©ircltion

ber Stentenbant für ©d)lefien unb fßofcn.
651. Stach SlnWcifung ber Wentralftcllc gttr 5lb* 
nähme ber śeereSberpflegung haben Wir angeorbttet, 
baff alle Stinber ber klaffe B unter 5 Wir. foWie Stiitber 
ber klaffe C nicht mehr gu beit alten, bis gum 1. Walt 
1917 gültig gcWefenett §öd)ftprcifcn abgenommen 
Werben, and) Wenn fic bis gum 1.7.17 gum B erlauf 
feft attgent eibet Waren.

©ie Oberanftöufer finb angeWiefen bei ber Be* 
Wertung in Wufnuft bementfprcd)cnb gu Verfahren.

©iefe Slnorbnung tritt mit beut heutigen ©age 
in kraft.

BrcSlau, ben 27. Slngnft 1917.
©er Borfihenbe

ber fprobiugialflcifchftclle ber fßrobiitg ©d)leficn.
658. ©aS B o r I c f u n g S = B c r g e i d) u i S ber 
Uniberfität BrcSlau für baS SB i n t c r - © e * 
m c ft c r 1917/18 ift erfdjienen unb Währenb ber 
©ienftftunben, Vormittags bon 8 bis 1 Ul)r unb nach* 
mittags bon 3 bis 6 Uhr in bem im I. ©tod be* 
legeneu ißcbcllengimmcr beS ©efretariats gu haben.

©er Breis für ein Volles (Exemplar (I. Ber» 
jeidptis ber ©ogenten mit ihren Borlefungen unb
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II. @t)ftematłfd)c§ $et^cic()ui§, nebft III. ©timbers 
überfidjt) betrögt 30 Pfennige; berjcnige für nur ba§ 
©t)ftcmatifd)c S3ergetd)ui8 nebft ©tunbcnüberfidit 
20 Pfennige.

658. 9?ad) bem Scfdjlttf) ber ißreMomntiffton nom 
28. Stuguft unb ber Genehmigung ber SReid)8fteIIe für 
©entüfe unb Dbft nom 31. Äuguft gelten nunmehr ab 
1. September bie nadjftehenben gnihgemitfepreife:

(Sr* ©roß» Klein*
Setiger* Ijcmbels* Ijanbete»
pręta preis preis

1. (Srbfcn .... 35 40 55 $f. je sßfmtb
2. ©ofjtten .... 22 26 34 * * *

SBndjSbohnen . . 30 35 45 * * *
©ufdjbohtten
(Soitfertienwarc)
tote bistjcr ... 18 21 29 *= * *

Saubohnen. . . 6 8 10 * = *
3.Ütotc Stühren 

unb längl. Sa* 
rotten
Bis 15. Sept. . 

4. ©elBeStößren
8 10 15 * * * ,

bis 15. Sept. . 
5. Kleine ruitbe 

Karotten

5 6 9 = = *

bis 15. Sept. . 
6. Spinat

20 24 30 = * *

wie bistjer . . . 25 30 40 , * C
7. Staintbcu . .
8. Kohlrabi ohne

5 6 9 * *

Saab............
junger Kohlrabi

18 21 29 * * *

mit Kaub . . . 
9. Qrtihrocißfohl

18 21 29 * , *

bis 10. Sept. . 
10. Qrühwirfiug 

unb ütotfoljl

8 10 15 o * *

bis 10. Sept. . 10 12 17 , » *

11. Qmicbeln . . .
12. ©omaten auch

8 10 15 » » *

©reibhauStom.
13. ©inlegegurfen 

(60 Stiid min« 
beftcnS 16ißfuub

35 40 50 « ' *

fehwer)............
Krüppel foften 
bcn vierten ©eil

5 6 7 «* Je ©tuet

ber (Sintegegur* 
len

14. ©alatgurfcn 
int ©eroidjt non
300-500 gr . 15 18 25 * * *

non mehr ate
500 gr .... 20 24 30 * * *

($t>
äeuger*

prete
15. SBctlnüffe mit 

grüner Scfjale . 20 
ÜBalniiffe ohne 
grüne Scfjale 
bis 30. 9too. . 50 

lG.Siirbiffe ... 10
* im %u8"

fchnitt............
17. (Sellerie 

bis 14. Oft. 
mit Srctut ... 20

©rofj* fllein«
haitbelS' h^nbete* 

preis preis

23 31 fßf.je fßfunb

58 78 f * *
12 17 f f f

20 # » »

23 31 , , *
18. Stecrrettig 

wenn 100 Stan* 
gen miubeftens 
OOfßfunb wiegen 
bis 31. ®cj.' . 40
wenn 100 Statt* 
gett minbeftens 
40^5fnttb wiegen 
bis 31. ©e-;. . 30
für leichtere SÜ5are 
bis 31. ©ej. . 20

19.9tote 9tiiben 
bis 31. on. 10

46 61 * * f

35 46 * * *

23 31 * = »

12 17 » == *
20. Sdjwarjwur»

jcln
bis 31. ©e;. .40 46 61 * * *
©ic ilrjengerpretfe ju 15 bis 20 fittb als .pöd)ft* 

prcife burd) bie ©erorbituug ber flteidjSftelle für (Śe* 
tttüfe nttb Ob ft vom 21. ülnguft 1917 feftgefefct. Qm 
übrigen fittb bie feftgefchtcttQerseugerpreifeSertragSprcife,, 
wclclje gemäß § 5 ber ‘DtormalliefcrungSvcrträge ber 
9tcid)Sftcöe für ©entüfe unb Obft über Qriiljgemüfe 
in biefe ©ertrüge ein*ufeßen fittb. ©ic gelten gemäß 
§§ 5 unb 14 ber ©erorbnuug vom 3. Mpril 1917 
(flteidjSgcfcfcbl. S. 307) als ^ödjftpreife im Sinne bcS 
©efcjjeS, betreffcnb .^ödjftprcifc vom 4. Stuguft 1914 in 
ber Raffung ber SBefanutmadjung vom 17. ©escmbcr 
1914 (SeidjSgefefobl. ©. 516) mit bcn Ünberungcn ber 
SBefanntmaaungen vom 21. Qattnar 1915 (ilieidjs* 
gefefcbl. S. 25) 23. Stärs 1916 (SeidjSgefefobL 
S. 253).

SreSlatt, bcn 31. Stuguft 1917.
fßrovmsialfteQe für ©etniife unb Obft.

654. ®er SartoffelcrzcügcrpreiS toirb Vom fünften 
big Vierzehnten September 1917 auf fed)S Starł er 
mäßigt.

©reSlau, bcn 3. September 1917.
^roVinzialfartoffelftetle.

655. ,ßum Scid)S*©efchbIatt ift ein neues, im amt- 
lidjen Aufträge hcrnuSgegcbcneS .§aupt-©ad)berzcivh^ 
niS erfdjiencu, baS bie Jahrgänge 1867 bis 1916 bcS 
SSuubeS unb bcS SeidjS-KScfchblattS umfaßt. S3e*
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ftettungen nehmen alle iRcicf)ß=©o[tauftaItcn $um 
greife toon 9 9Rf. 25 ißf. für baß geheftete ©titcf cut” 
gegen.

©erlin, W 9, 28. Stugnft 1917.
jhiifetlicbeß SßoftßeitungSamt.

656. jlöniglid) e § a n b e I ß = unb 
©ehjerbefdjule f ü r 9R ä b d) e n. ißofen W 3. 

Siergartenftr. 4.
§auSbaltungSf($)uIe, gelocrMid)e gad)furfe, Äurfuß 
für bäußtidfe ©äuglingß*, Slinber itnb Uranfenfiflege. 

33 e g i n n be§ SBinterI)aIbjaI)Te§ am 
18. Oft ob er 1917.

Stufndjmen täglid) in ber ©f)red)ftuube bon 12 
biß 1 Ui)r unb 9Rontag nachmittag bon 3—5 Hl)r.

©intritt in bie ©eminare, tpanbelßabteilungen 
unb baß ©enfionat nur im grüK)iaI)r.

9täl)ere Stußtunft unb ©d)itl:pläne bnrd; bie 93or* 
ft eberin.

sperfoimtimdjrtdjten ber öffentlichen 
»efjörben.

Königliche^ Cberpräfibiunt ber drobina 
©djleficn.

8er liehen : Sent «Regicrnnggbaumcifter § c r b ft 
in 58rc8lnu vom 1. (September 1917 ab eine planmäßige 
©teile als 5Rcgterung8=5Baumeiftcr in ber allgemeinen 
©aubertoattung.

Königliches SłcgierungS - ąjrafibium.
©eftätigt: bie Wiebertoahl beg ©entnerg $rieb< 

rich 3B e i d) e r t unb beg Kaufmanns 3iobert W a l b * 
bad) gtt unbefolbeten 9iatmännern ber ©tabt ©teinau 
für bie gefehliche Slmtßbauer bon fcd)8 fahren vom 
1. Januar 1918 ab.

© e r f e b t: bont 15. 9. 1917 ab bie ©etoerbe* 
infpeftionßaffiftentin u I) n! e bon ©reglau gur ©e* 
toerbeinfpeftion nach ©chtoeibnib-

^Beauftragt: bont 15. Sluguft 1917 ab SRofa 
© I a u ch au§ ©reglau mit Wahrnehmung ber ©e* 
fd)äfte einer Slffiftentin bei ber ©etoerbeinfpeftion ©reg* 
lamWeft in ©reglau.
Königl. ^Regierung, 2l6tcilung für Kirnen* 

unb ©chuttocfcn.
übertragen: 1. bem ©aftor .§etnri<h in 

©roß ©ctertoih, Ärciß 9Zeumarlt, nebenamtlich bie ©er* 
toaltung ber ßreigfd)uIinfpe!tion ÜReumarft II;

2. bem Drtgfdjulinfpeltor ©aftor ©rieh ©erger in 
©triegau bie Drtßaufficht über bie ebanget. ©chute in 
Seblih, ßreig ©djtocibnib.

©nbgültig ernannt: ber higher auftragg* 
loeifc befchäftigte Schrcr Wilhelm Puffer in ©ifen* 
hammer gum Sebrer an ber ebanget. ©d)ule bafelbft.

Königl. Smibgericht gn ©reSlnu.
Wiebercrnannt auf ben Zeitraum bon brei 

fahren: bie §anbetgrid)tcr Sllfrcb ŚJł o cf e r, Cgfar 
©rüttner, ©gmout §reh unb bie ftetlbertretenben 
$anbclgrid)ter graug ©ecrel unb Dr. ©d) to erin 
in ©reglau.

^Beilage: Äugfüljriutggantoeifung gur 59unbe8rat8tierorbnuug über bie Sartoffeltierforgung.

®te ©nrfirfungägebübren betragen fir We |b»eigefpaltene geile »ber bereu Staun« 26 Vf- 
Drieqbtöttei u. einytne ©tflcfe to|eu 10 Vf. fłt Jebeit «ngefengeue* Doge», mtnbef en# aber Ä Vf. ffit jebe# ©tttct be# Stratłblatt#. 
B<hüttt*tt«ng: ÄmtÄblattßffie ber Häuiglfa&en Regierung. ®y«4 bon örafc, Daäb u. 6»mp. (SB. griebrid») in Dreilau.





Sonberbetlage junt Amtsblatt.

^Utsfftljrimgsmmittlmtg
jur

$imbe0rfltsnerorbnmt9 über Me ftuttołfelttetforgmig tm Pidfdjflftsinljr 
1917/18 nam 28. |mtl 1917 (Jletdjsgefeijblatt $. 569) mtb ?ur febmmt- 
madumg bes JJrdjtbenteit bes finegsernnbnmgsnmts nam 16. ^upji 1917

($leid)60efei?blatt $. 713).

©emäf) § 16 ber Vunbegratsoerorbnung bom 28. Sunt 1917 (Veidjggefebbl. ©. 569) 
nub § 3 ber 93efanntmacf)img beg ^räfibenten beg .teieggernährunggamtg bom 16. Stuguft 1917 
(Cłei^SgefepI. ©.713) toirb git bereit SffuSfüfjruttg folgettbeg Beftimmt:

I. SlUflcmciit.
aSermittlurtgSftelXe im ©time be§ § 6 ber VunbegratSberorbnung ift bag burd) nufere Wprben. 

Slnorbtutttg bom 21. gebruar 1917 errichtete Sanbegfartoffelamt. Stirn unterftetjen bie für jebe «uf6au. 
probing errichteten sßrobingialfartoffelftetten unb bie für bie ^ohengollernfrtien fianbe gebilbetc 
Vegirfgfartoffetftetle. ©en SSorfife in ber sßrobingial(Vegirfg) tartoffelftede übernimmt bcr 
Dberpräfibent (Vegierunggpräfibent). ©eit ©tcttbcrtretcr bes VorfÜjeubcn ernennt ber Ober» 
präfibent (Vegierunggpräfibent). Vei ©rnettttung eineg ciitbereit ©tellbertreterg alg beg Ober» 
prcifibialratg Bebctrf eg ber Quftimmung beg ©taatgfommiffarg für Volfgernäljrimg. ©er Ober« 
präfibent (fRegierunggpräfibcttt) ernennt ferner bie ÜJtitglieber bcr ^ßrobingial(Vegirfg)fartoffel» 
ftedc. Sljee ŚW f°ö ntinbeftenS 6, l)öcf)ften§ 10 betragen. Unter ben SOtitgliebern foC fid) gum 
minbefteu je ein Vertreter beg $mtbclg, ber ßanbtoirtfd)aft unb ber Verbraucher befiitben. Vor 
Qcrnennuttg non 2lngel)örigen ber crftett bcibett ©ruppen fittb bie Vorftänbe bcr 2anbtoirtfd)aftg» 
fmunter unb ber amtlichen tpanbelgbertretung gtt hören.

§öl)ere Verloaltunggbehörbe ift ber Vegierimggpriifibcnt unb bie ftaatlicfje VerteilungSfteHe 
für ©rofjberlin. ÄommunalPcrbaub ift ber ©tabt» ober tianbfreig. ®ie beut ßommunalPerbanb 
unb ber ©emeittbe übertragenen Verpflichtungen unb Vefttgniffe fittb burd) bereu Vorftaitb gu 
erfüllen. ®ie Streigorbnungen unb ©emeinbeberfaffungggefehe beftimmen, tu er alg ©enteiube 
unb alg Vorftaitb beg ft'ommunalbcrbanbeg unb ber ©emeittbe angufehcn ift. ©ic ©utgbegirfc 
flehen beu ©emeinben gleich- Sßeftfülifdfe Sinter unb rljeiuifdje Sanbbi'trgermeiftereien fönnett 
alg ©emeinben angefeEjcn luerbett.

II. 3>m cm^elneit.
Vr. 1.

©er Vebarf ber Stomnmnalöerbünbe toirb nach ber ^al)l bcr ©elbfttierforger unb Ver« SBebarfsfeft« 
forgunggbercd)tigten feiteng ber Veidjgfartoffelftelle nad) beu im § 1 unb § 3 ber VeFamttmad)ung ftcUmtg. 
beg Vtöfibettten beg Slrieggemährunggamtg aufgeftetiten ©runbfähen fcftgefeht.
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geftfteUurtQ
beg

fiieferfoUg.

tottaglA'

löcbarfg*
becfititij.

AIS Selbftbcrforger gelten borbehaltlid) anbetet burd) ben ißröfibenten beS Kriegs* 
ernährungSatntS gu erlaffeitben Seftimmungen alle Kartoffelergeuger, bie Angehörigen iljrer 2öirt* 
fdjaft eiitfd)ließlid) beż ©efittbeS, fotoie 9laturalbcred)tigte, inSbefoubere Altenteiler unb Arbeiter, 
fotoeit fie traft ihrer ^Berechtigung ober als ßoßn Kartoffeln ober barattS ^ergefteüte ©rgeugniffe 
gu beanfprudjeu haben.

9k. 2.
Sie ben tBermittlunggftellen int § 2 bet 93efanntmad)ung beS ^ßräftbenten beS Kriegs« 

ernätjrungsamtg eingeräumte SBefttgniS, ben Komntunalberbäuben bei Surdfführung ber ©idfer* 
ftellung Slntoeifung gu geben, toirb auf bie 'ißrobingialfartoffelftellen übertragen.

Sie cnbgültige ^eftftellung ber fidfergufteüenben Wenge nad) Waßgabe beS § 3 ber 
Säefamitmadjung beS tßräfibenten beS KriegSernährungSanttS tanu erft nad) 93eenbigung ber 
©mte burd)gefitl)rt toerbett. Sie 9teid)StartoffeIfteHe toirb bal)er gtoei 93ertetluitggpläite auffteHen 
unb gtoar gunädjft einen auf ©rntefd)ät3ungen benitienben oorläufigen unb fobantt, nad) bc* 
enbeter ©ritte, ben enbgültigen, ber auf bie ©rgebttiffe ber tBeftanbSerhebung aufgebaut fein toirb.

Sie im borläufigen tBerteilungSpIane ben SßrobingialfartoffelftcIIen gut ßiefertmg auf* 
gegebenen Wengen fittb auf bie eingelneu Koutntuitalberbättbe nnterguberteilen, bie ißrerfeits 
toicbcrum bie abgugebettben fotoie bie gut (Ernährung il)rer eigenen berforgungSbered)tigten %e« 
bölferuttg erforberIid)en Wengen auf bie ©etneittbeit untgulegen l)aben.

gi'tr febett Kartoffelergeuger ift eine KnrtoffeItoirtfd)ciftSfarte (§ 7 ber iöuubeSratSberorb« 
tiling), bon ber ein 93orbrud alg Wufter beiliegt, gu führen.

Sie bollftänbige Ausfüllung ber 2Birtfd)aftSfarte ift erft nad) ber abgefchloffeneu SBcftaubS» 
erl)cbuttg möglid). Sßre Anlegung unb gatfjrung muß aber bereits felgt erfolgen, ba fie bei ber 
Surd)fül)tung beS borläufigen 23erteilungSpIaitS, inSbefoubere bei ber ttnterbcrteiluug auf bie 
eingelnen ©enteiltbett unb Kartoffelergeuger, fotoie bei ber Ablieferung gu beuußen unb auf beut 
ßaufenben gu erhalten ift.

3n ber SBirtfcßaftSfarte fittb bie ©palten 1, 2, 4 unb 5 a bis c fogleid) auSgufüHett. 
Sie Ablieferungen fittb in beit ©palten 8 unb 9 regelmäßig gu bernterfett.

Wad) Sitrd)fül)rung ber 23eftanbSaufnnt)ine ift bie ablieferungSpflid)tige ©efamtmenge 
unter Ausfüllung ber ttod) freigeblicbeiten ©palten 3 a bis c, 6 unb 7 ber AMrtfdfaftStarte gu 
errechnet!. Sie .fböpe ber für jeben eingelnen Kartoffelergeuger ermittelten unb abgugebettben 
Wenge ift biefcnt fdjriftlid) mitguteilen.

Sie ©lttnutc ber eingelnen bott ben Kartoffelergeugeru eines ©etiteittbebegirfS abgu* 
gebettben Kartoffelntengen bilbet baS ßief erfüll einer ©emeinbe.

Sie ©itutntc ber bott beit Kartoffelergeugeru fämtlidjer ©entciitbeti abgugebettben Kar* 
toffelmcngen bilbet baS ßieferfoü beS KomutttualbcrbattbeS.

$ür Kartoffelergeuger mit einer Anbaufläche unter 200 qm braucht eine AMrtfdjaftSfartc 
ntd)t geführt gu loerbett.

Sie auSgefüKteti 2Birtfd)aftStarteu fittb bott bent Komnutitalberbattb gemeittbelueife gu« 
fommcnguftellen (©emeiubelifteit).

Sie bereinigten ©emeinbelifteu bilben bie Kreislifte.
Wr. 8.

Sie i)ieid)Sfartoffelftclle berfügt über bie nad) rechnungsmäßiger Sedttng beS 93ebarfs 
ber nberfd)itßfommuualberbättbe ber probing berbleibcnbeu Kartoffelntengen, ittbem fie hieraus 
benjenigcu Kommunalberbünbcu, toelcße beit iBebarf ber 93cbölfermtg an ©peifetartoffelu für baS 
2tiirtfd)aftSjaI)r 1917—1918 iticßt aus Vorräten beS eigenen SegirfS beden tonnen, bie feßlenbett 
Wengen burd) AuSfcßreibung bott ßieferuitgcu an eine ober mehrere ißrobinginI= ober ßattbeS* 
fartoffelfteden übertoeift.

Sie tBebarfsfomuutnalbcrbäiibe erhalten l)icrbon burd) bie 9teid)SfartoffcIftclle Witteilung.
Sic iBerforgnttgSperiobe umfaßt für bie ©clbftberforger bie ßeit bom 15. September 

1917 bis 14. September 1918, int übrigen bie Seit bom 15. September 1917 bis 3. Auguft 1918.
Sie Surdjführuttg ber ßteferungeu liegt ben ißvobiitgialOBegir!S)fartoffelftcIleu ob, 

bie ißrerfeitS bie eingelnen ßieferfreife beftimnten unb ihnen bie aitfgubritigcnbctt Wengen, bie 
ßieferungSfrift foloie bie ©mpfaitgSfteHen auf geben.
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®ie ^rotiinginl OBegirfS) f a r t o ff eX ft ell et i ßabeu für eine gleichmäßige Belieferung fämt« 
ließet 93ebarfSfteHen gu forgeu uitb inSbefottbere barüber gu toaeßen, baß bie aufjerßalb ber 
probing (bei 23egirtS) gelegenen ÜSebarfS [teilen nießt ungünftiger Beliefert inerben als bie 23ebarfS=
[teilen b?§ eigenen 23egirfS.

Ar. 4.
®ie ttberfcßuß« unb [BebarfStommunalOerbänbe ßabett eine auSrcicßcnbe Angaßl fadj= Siefermtga» 

Oerftänbiger Kommiffiouare gn beftellen. jjefrfjäft.
®ie Kommtffionäre ber ttberfcßufjfommunalberbänbe ßabeu nadj Attlucifmtg unb unter 

Oerantloortlidjer Auffidft ißreS KonmumalUerbaubeS bie auf beit SüirtfrßaftSlarten errerßueteu 
ablieferungSßflicßtigen SRcngeu in beit ißiten bont Kommunalberbanb gugulneifenben iöegirten 
aufgufaufeit unb für beit iEranSßort bis gunt SBerlabcort foiuie für bie SSerlabiutg felbft gn forgeu.
®ie Kommiffioitäre ber 23cbarfSfommuuaIberbänbe ßabeu bie Kartoffeln gu ben Von ber [ReidjS« 
fartoffelftellc feftgefeßten 93ebittgungen abguneßmett.

®ie Kommiffionäre ber Itbcrfcßufftommunalberbänbe erßalten Abfcßrift ber Kreislifte, 
foloeit fie fieß auf ißre iöegirfe erftreeft (SegirfSlifte). 2>n ber 33egirfSlifte ift jebe eingelite 
Ablieferung genau eingutragen. S3iS gunt ®ienStag jeber Sßocße ßabeu bie Kommiffionäre eine 
llberficßt ber bau febem Kartoffelergeuger in ber Aoriuocßc abgelieferten SReuge beut Kommunal« 
oerbanb unter iöenußuug beS anliegenben AorbrudS eingureirßen. ®iefer überträgt bie gemelbeten _ 'biioge ß. 
SiefentngSgaßlen in bie Kreislifte. ’ ’ * ~~

®ic Kommunalberbänbe ßabeu ber [ßrobingial(iöegirfS)fartoffelftelle bis gurrt Freitag 
jeber SBocße bie ißiten bon ben Kommiffionären für bie Aortuocße gemelbeten Ablieferungen an 
anbere Kommunalberbänbe unter Angabe ber ISmjjfangSftdlen aufgugeben.

®ie [ßrobtngial(SegirfS)lartoffelfteHen ßabeu ber AeidßSfartoffelftelle bis gunt ®ienStag 
ber nädßften 2Bocße unter öenußung beS Oon ber AeicßSfnrtoffclftetlc Onrgefrßriebemm gormularS 
angugeigen, loelcße SRengen oon ben gut Lieferung aufgegebenen Kartoffeln oerlaben loorbeit finb.

' ®ie ijlrobingial(ülegirfs) fartoffelftellen unb im (Sinberueßmen mit biefeu bie ßößeren 
'iBeriualtuugSbeßörbeu ßabeu bie (Srfaffung unb Ablieferung beS KreiSlicfetfoüS bauernb gn 
überivaeßen.

Ar. 5.
®et Kommunalberbanb fatm bie [Regelung beS AerbrancßS nur föemeinben Oon meßr @crbra#ß- 

als 10 000 (fiinlooßncrn mit bereu guftimmung übertragen. And) im gälte ber Übertragung re9clun8- 
erfolgt bie gutoeifuitg ber fcßleuben Kartoffeln bitrcß bie £aub beS KommitnalOerbanbeS.

®aS im § 2 Abfaß 3 ber SSerorbtutng Oom 28. Sunt 1917 ben SaubeSgentralbeßörben 
oerließene Aed)t, ©emeinben gut [Regelung ber SSerforgung gu bereinigen, loirb bei ©emeinbeit 
unb Kommunaloerbänbeu bcsfclben AegieruugSbegirtS bem [RegierungSßräfibenten, bei ©emciuben 
unb Kommunaloerbänbeu oerßßiebeitcr AegierungSbegirfe berfelben probing bem Dberfmifi beuten, 
bei ©emeinben unb Konimmmlocrbänben oerfeßiebener ^rooingen bem ©tantsfommiffar für 
SSolfSernäßrimg übertragen.

Seber Kommunalberbanb ßat fcßriftlicße Anorbmmgett über bie ißerforgung feiner 58e«
Oölterung mit ©ßcifetortoffelu auf ©ruitb ber Aerorbmutg oom 28. Suni 1917 unb ber iöefannt« 
madjung beS [ßräfibenten beS KriegSernäßnmgSamtS gu treffen. ®ie Kontrolle ber Selb ft« 
berforger ßat bitrcß bie üöirtfcßaftSfarte, bie Kontrolle ber AerforguugSbererßtigteu burd) Ausgabe 
Oon Kartoffeltarten ober oon iöegugSfdfciueu gu erfolgen.

3Rit guftimmuug ber Oon ben [ßrobingialtartoffelftellen gut Lieferung beftimmten 
Kommunalberbänbe tonnen itiegugSfißeinc aucß auf folcße Kartoffelmengen auSgeftellt ioerben, 
bie nod) nießt gut Ablieferung an bie 33cbarf§fteHen gelangt finb. ®ie näßeren öeftimmungen 
über baS iöegugSfcßeinberfaßren finb in biefem gälte gioifcßcit bem üiefenutgS» uitb bem AeborfS« 
fomnumalocrbanb gu Oereinbaren.

Uuterneßmern IanbioirtfcßaftIid)er iöetriebe, bie ißren allgemeinen üöoßttfiß in einem 
anbereu Kommunalberbanb ßabeu, ift Oon ißren felbftgcbautcu Kartoffeln bie AuSfußr berjenigen 
äRengett gu geneßmigeu, bie gu ißrer eigenen ©rnäßritttg foloie gur Gcrnäßrung ißrer gamilien 
unb jgauSßaltungSaugeßörigen erforberlid) finb. ®iefe SReitgeit finb als CSigenbcbarf in bie 
AHrtfcßaftSfartc bei geftftellung ber AblieferitngSfdjulbigleit eingutragen.
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SBemmljrung.

Äotttroüe 
burd) Gnd)= 
oerftnnbigc.

Softung ber 
Aommuuol= 

oerbfhtbe unb 
©cmeittbett.

Sßcr»
pfflcfjtwtoen 

ber Kartoffel» 
erjengcr.

©ie int Kleinbau gesogenen Kartoffeln Don glädien bis gu 200 qm finb beit Klein» 
anbauern reftloS gu Beiaffen; erforberlictjc EuSfubrgeneptiguttgen finb 31t erteilen, ©ent Kommunal» 
berbanb fteljt eS frei, bie Kartoffeln auf ben BebarfgantetI beS Kartoffelergeuger#, feiner familie 
unb feiner fonftigen tpauSpltungSangeprigen teilloeife angurecpen. ginbet bie Bnredjnung 
ftatt, fo finb beut Kleinattbauer Bon feiner ©rnte baS Saatgut unb minbeftenS IV2 ißfuub pro 
Kopf unb ©ag für bag gange äßirtfdjaftSjap 31t Beiaffen.

BormiSfepng für bie Erteilung einer Stugfupgeneljmigung ift bie Beibringung einer 
©infupgcnefmtigung beSjenigen KommunalUerbanbeg, in ben bie Kartoffeln eingefüpt toerbeit foltert.

Br. 6.
®ie KontmunalBerBänbe pbeit bie ipen übertoiefenen Borräte nad) ben örtlichen Ber* 

pltniffeit gtoedmäjjig 31t Bertoapeu. SBo baS (Sinfetlern bei bem BerBrattdfer üblidj ift, erfcpint 
eS gtoedmäfpg, bie ©infcKeruttg gu förbern, fotoeit bieg nad) ben räumlichen Berpltniffcn ope 
(Sefäpbnttg ber Borräte angängig ift.

Br. 7.
gn Btieten, Wägern unb Kellern aufbetoapte Kartoffeln — aud) bie feiten# ber Ber* 

braudjer cingcfellerten — finb unter ftänbiger Kontrolle Bon SadjBcrftänbigen 31t plten. ®ie 
Bauten ber <Sad)Betftänbigen finb ber pprett Berloaltunggbeprbe unb ber B^Biugialfartoffel» 
ftede Big guitt 15. (September 1917 attgugeigen.

9lud) fonft finb bei ber ©urdjfüpuitg ber KartoffelBcrforgung nur fadperftänbige ^erfonen 
unb gtoar möglidjft biejenigen §äublcr unb ®enoffenfcpften prangugtepen, bie biefcg ©efd)äft 
im KomntunalBerbanb fcpu Bor bem Kriege betrieben pben, toobei eg feinen Unterfcpeb map, 
ob fie im KomntunalBerbanb eingcfeffen finb ober nidjt.

Br. 8.
®ic Borfdriften itt beit §§ 8 unb 9 ber Berorbnung Born 28. guni 1917 entfprećpn 

ben bctrcffeuben Beftimmungen in ber Beidjggetreibeorbnung. Stuf bie SluSfüpitngSantoeifung 
gur Beidjggetrcibeorbnuitg Born 7. guli 1917 §§ 23, 24 toirb Begug genommen.

Br. 9.
gu ber bem Kartoffelergeuger im § 11 ber BunbcSratSBerorbnung aufcrlcgten Ber* 

pflidftung, bie Kartoffeln fadjgemäff gu ernten, gehört ingbefoitbere, baff bie Kartoffeln uidjt Bor 
ber Beife au# ber ©rbe genommen Werben, unb bafj bie ©ritte uiept über ©ebiip pitauS* 
gefcpbeit toirb.

Berlin, ben 22. 9luguft 1917.

Der äßinifter für Raubet unb ©ctverbe.
Aufträge:

tiufcttdfq.

Der ÜDänifter für tianbtoirtfdjaft, 
'Domänen unb $orftcn.

gut Aufträge:
ÄrensUit.

Der 3JUnifter bc§ Ämtern, 
gm auftrage:
VJlaubaii).

Der $inanaminifter,
gm Sfuftrage:

jgroHe.



Stillage A
9ro.mmatoert.nti.. _ ;ßttrtöffelroirtrri)aft5=fiarte 1917/18

3Sor= unb gimame be§ ^artoffelerjeugerg: 
2SoI)imrt:................... ...................... ... . ..........

JÓ
e
o

Kartoffelernte»

fladze
(ältorgen)

®e.
Master
©rtrag

pro
SJtorgen 

3tr. 
X ©falte 1

Beniner

6 r n t e

a) ©rntemenge 
6ei

93efianb§ertje6img
ermittelt

Beniner

20 °/o 
StOjug 

bon
------ gtr.
(Sfatte Sc) 

für 
©dftounb

Beniner

©igenbebarf 
a) für

£>au»ljalfung§* 
angetjörige 

X 6.5 3entnct =
Beniner

Slbliefe» 
rung§= 

pflidfjtige 
Stenge 

(Spalte 3c 
miirnS 

©palte 4 
4-Be)

Beniner

6

Sie
S(6Iiefenmg§« 
6c£)ulbigleit 

(Spalte 6) 
erf)öf)t fid§ 

burd) gutauf 
tum @aat« 

fartoffeln um

Stenge
Benineram

SBerbleib ber
abtiefemngspflidjngen Stenge 

(Spalte 6 u. 7)
a) Stbgeliefert 

an Kreis« 
fontmiffionäre 

ober auf 
SBegugfdfein 

Stenge
Beniner

8

b) SttS Saat» 
gut berfauft

am
Stenge
Beniner

9

CBemer»
hingen

a) @pät- 
tartoffeln

b) grüt)- 
farioffeln

c) 3u- 
fammen

b) Bei ber 
9?ai)- 

Prüfung 
rnefjr 

feftgefteHt

c) mithin 
®efamt= 
®rnte» 
ertrag

b) 3ur 
@aat

Morgen 
(Spalte 1 c) 
X 10 3tr.

c) her 
eigenen

Brennerei

d) ber 
eigenen

Zrodnerei
6tärfe=_
faBrit

e) ©igeit» 
Bebarf gu= 

fammeit
I I

Spalten 1, 2, Ba 6i§ Be finb fofort,
* 8 unb 9 fogleitf) nadj Ablieferung,
- 3 a nań) Borliegen bet (rrgebniffe ber BeftanbSerĘebung,
= 3b unb 3 c, 4, 6 natfj Borliegen ber ©rgebniffe ber SJtaĄpriifung ber SeftanbSerljebung,
* 7 traĄ (Empfang ber Kartoffeln auSgnfüllen.
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glttlttfle B.

6>cmctnbcbc3trl ........................ ... SLonmttffionär.

$artopl=^Mttfcrimg5mi?rtge

bie SBodje born ............................................... Big

fiartoffelergeuger
Ijat abgeliefert 

gentner

Söoit beit nebetifielfenbett ©insclabtiefeumgen tourben 
tnSgefamt tierlaben

an: Stenge:

«ebtudt Bei 3ullu8 Stttenfetb, $>ofButtibmder. in Seilin IZB.
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0tM 37. 5tuscjecjeben in 23reslau, Sonnabenb, ben 15. September. 1917
SSelanntmadjungett für bte nädjfte Kummer finb fpäteftend bis SienStag 9lad;mittag 2 Ufjr ber ©djriftleitung jujufenben

£tnt)att8-!8erłetd)iU8. Qnbalt ber l)Zr. 152- 150 b. 9l.«@.«ö[., @. 435/430, — gnljalt ber 9Zr. 22 b. 'jjr ®.»©., @.436. 
— Sriidfd&riften mit SlitSfutjrgcncIjmigung, @. 436. — ©d/nęiinpfimg ber ©ifenbal/nbebienftcten gegen SEppfjnS, @.436. — $cfd){ag= 
nawinę ltnb ŚeftanbScrtycbimg bon Shtjjbaum» nrib intntjagonipolg, @. 436/438. — Pfarrei Softcnbtut, ©. 438. — 0iernfprcd)'9)ati3ttgc, 
©. 438. — Sßato<$iaIregelung8urfnnbe, ©. 438. — ®nrrt)frt)iiittśpreife für Furage, ©. 439. — ©restauer ©tabtanteityen, ©. 439. •— 
fjerfel u. ©Ąmcine, ©. 439. — Kommunale iBcgirtSoeiünbcnmg, @. 439/446. — SBJintcrfemefter an brr tierärztlichen |>od)[d)ule 
itierlin, @. 440. — Siutcrtjatbjaljr ber Ägt. £>aubetis< nnb ®cwcvbefd)u(e für älZäbd/en in Ifjofcn, ©. 440. — galjrgefdjimnbigfeit 
anf ber ©prcc—Dbcr-SBaffcrftrafic, @. 440. — tpcrfunalnaĄriĄtcn, @. 440.

Wer Uber das geleblicb zuiällige maß hinaus Rater, 
rtlengkorn, miltbtrudbt, worin lieb Rater befindet, 
oder Rerfte verfüttert, oerlündigt lieb am Uaterlande.

bcś tRcMjdßcfctfblattcsi mtb bet 
©cfdjfamtitlunjj.

®57. ®ic Stummem 152 ttttb 153 beS 9teid)S5(Mc- 
fepIattS enthalten 

Stummer 152 unter
Si r. 60(1 eine ©efanntmadjung, betreffenb Stube5 

rung ber ’Sßoftorbnuttgi bunt 20. Würg 1900, bum 
26. Stuguft 1917, unter

9tr. 6012 eilte 33e!amttmad)ung, betreffenb Stube5 
rung ber Sßoftfdjecfotbttung bunt 22. SJtai 1914, bum 
26. Stuguft 1917, unter

9h'.' 6013 eilte SBefnnntntadjung über bic Stnmeh 
bung bun Zahlungsmitteln in auSlüitbifd)er Sßä^ntng 
ttttb' butt ßurbcruugcn auf berbünbete nnb neutrale 
Sauber, bum 31. -Stuguft 1917, unter

9h. 6014 eine Śelanntmactmng, betreffenb bic 
Übertragung bun Za^tungSmitteln ttttb ßurberungen 
in au8lämbifd)er 3Ml)ru-ng auf bic SteidjSbaitf, bunt 
31. Stuguft 1917, itnb unter

9tr. 6015 eine $8cfanntmad)uitg, betreffenb Stube- 
rung ber Sint a ge C gttr (SifcubaljuberfelfrSurbnuitg, 
buni 25. Stuguft 1917;

Stummer 153 Unter
9tr. 6016 eine Söefanntmadjung über bic S3c5 

ftelhmg eines 9teicI)SlummiffarS für ©leftrigität ttttb 
(Mas, bunt 30. Stuguft 1917.
65S. 3)ie Stummer 164 bcS StcidfSüMefchbtottS 
enthält unter

9tr. 6017 eilte 93efamttmnd)itug, betreffenb ben 
Zeitfmuft bc§ ^nfrafttretcnS her S3c!auutmact)ung 
über bic Seranftattung butt Sicljtffüeleu bont 3. 3tu= 
guft 1917 (9tcict)S=(Mefetibt. ©. 681), bum SO. Stuguft 
1917, unter

Str. 6018 eilte ©efaitntmacbuug über bic 93c5 
lämpfung bun ipftangeiitrantheitcu, bum 30. Stuguft 
1917, unter

Str. 6019 eine SSeJanntmadjnng, betreffenb bie 
SBeröffentlichung ber £>anbetśregiftereintragungen 
itflu., bum 30. Stuguft 1917.

Sie Stummem 155 nub 156 be 3 Steid)§5©e* 
febbtattS enthalten

Stummer 155 unter
Str. 6020 eine SBefarnttmadjung über bie Zu= 

tafjitng bun SJtejgtoerfgeugen für gtüffigfcitcn gur 
(Eichung, bunt 5. Stuguft 1917, unter

Str. 6021 eine 33cfamttmad)uug über bic 3us 
laffuttg bun iprägifiunSgetoidjten ait§ (Eifett gu 
500 ©ramm, 1 Kilogramm ttttb 2 Stttugramm nhtte 
Suftierhöhtung gur (Eichung, bum 12. Stuguft 1917, 
unter

- Str. 6022 eine 93cfanntmad)ung, betreffenb Stube« 
rung ttttb ©rgängung, ber @ict)urbmmg, bum 22. Stm 
guft 1917, unter

Str. 6023 eine %efanntmad)ttng, Betreffenb Über» 
ganggbeftimmung für bic Stcucichung bun SStcfgtucrf» 
gongen für ßlüffigfeiten mit gleichartiger (Einteilung, 
bunt 22. Stuguft 1917, unter

Str. 6024 eine 33efanntmad)ung tocgcn Slbänbe« 
rung ber SBetanntmachungi bum 25. ft mti 1915, bc= 
treffeitb Stnberung unb (Ergängung ber (Eichorbnitng, 
bum 22. Stuguft 1917, unb unter

Str. 6025 eilte 93efaitntmachung Inegctt Stbänbe» 
rung ber S3cfnnntmad)ung bum 15. Stubcmbcr 1916, 
betreffenb Stnbenmgi unb (Ergängtwtg ber (Eichurb» 
nung, bum 22. Stuguft 1917;

Stummer 156 unter
Str. 6026 eine SSerurbmtug über Sßcin, bum 

31. Stuguft 1917, unb unter
Str. 6027 eine SBcrurbitung über bie (Erhebung 

ber ©etrcibccrntc unb bie Stachprüfungi ber (Ernte» 
flächencrhebuttg im ftahre 1917, bum 30. Stuguft 
1917.

88
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060. Xic Stummem 157 mtb 158 beS TRcidjMMe» 
fepbtatts enthalten

Stummer 157 unter
Sir. 6028 eine ißoftorbnmtg für ba§ ©eutfdje 

Dteid), Dom 28. ftuti 1917;
Stummer 158 unter
Str. 6029 eine Berorbnung über bie Stbäubentng 

ber greife für tünftlitfje Düngemittel uub bie 
SJiifdping bon kunftbünger, bom 28. Stuguft 1917.
661. Xic Stummer 159 bcS Steid)35ÖcfepbIattS 
enthalt unter

Sir. 6030 eine Befavtntmad)ung gnr Stbäubentng 
ber Bcfanutmad)ung über kriegSntafptahmen gut 
Sicherung ber BoIfSentährung bom 22. SJtoi 1916, 
bom 18. Stuguft 1917, unter

Sir. 6031 einen 3lttert)öd)ftett Erlafj über bie C£tu= 
ridjtnng bcS krieg3ernät)rungSamt8, bom 30. Stu= 
gitft 1917.
662. ®ie Stummer 22 ber ißreuffifepn ©efepfatnm* 
lung enthält unter

Sir. 11601 eine Berorbnung gut Ergängung ber 
Berorbnung bom 14. September 1916, betreffenb ben 
Ertocrb bon Stcich§fricg3autcif)c für Stiftungen, 
ftanbepcrrlifp Langgüter, fpiniticnfibcifommiffe, 
Scheit nnb Stammgüter, (©efepfanyut. ©. 121), bom 
30. Stuguft 1917.

öetorbnuitflcit uitb SScfitmttmmĄuttfleti 
ber 3tntral’ 2c. ®cl)iirbcn.

663 Stnorbnuug.
Stuf ©ruub bcS & 91> beS ©efepcS über ben Be* 

lagentngSguftaub bom 4. $uni 1851 (©efep=Samml. 
©. 451) uub § 1 beS ©efepcS betreffenb Stbäubentng 
biefeS ©cjcpcö bont 11. ©Member 1915 (9tcich3=©ea 
fcpbtatt S. 813) bcflimmc id) in Ergäuptmg, meiner 
Stnorbnuug bom 26. Stpril 1917, Stbt. II g Ś Str.9/4. 
17.

' § 1.
Sämtliche im Bereich bcS VI. StrmccforpS bcr= 

legten Xrurffd)riften, bie einer S(u8fut)rgenct)miguug 
bebürfen, ntüffen ot)ue 9tücffid)t barauf, ob eine Ber 
fenbung ins Stustaub geplant ift, bent ftettb. ©encrat* 
fommanbo VI. St. k. gut Prüfung auf ihre Stu3ful)t= 
fähigleit borgelegt inerben. So fittb iuSbefonbere 
and) katalogc, tßrofpefte, XiffcrtatiouS uub Tahiti» 
tationSfchriften borgulcgett. Stur Sßrofpelte nnb 
katalogc, bie ben Umfang einer brieflichen SJtit* 
teitung nicht übcrfdjreiten, bebürfen feiner Stii8fnt)r 
ertaubnts.

§ 2.
3ur Borfegung bcrpffid)tet ift ber Berteger ber 

Xmcffcprift, ober, luo ein fotd)cr fehlt, ber Xrucfer.
§ 3.

Xic Borlegung faun fd)om im ^af)ucnabgug er 
folgen, bornit bei Erteilung ber StuSfut)rgcnet)migung 
bad StnSfnhrgeichen mit eiitgebrudt inerben foitn. Sic 
muft fpätcftcus unbcrjüglid) na cf) bem Erfd)eiucn 
ftattfinben.

Xiefc Stnorbnuug tritt mit bem 1. September 
1917 in kraft.

Breslau, ben 18. Sfuguft 1917.
Xer ftettb. kommaitbicrenbc ©cnerat bc§ VI. St. St. 

bon £>etnemann, ©encraltcutnant.
Xiefe Stnorbnuug gilt -and) für ben Bereich 

ber ^eftung BreStau.
BrcSlait, ben 27. Stuguft 1917.

Xer kommanbaut.
$. B.: bon SßacgenSft) u. Xencgtn, ©enerattentnant.

Xiefe Stnorbnuug gilt and) für beit Bereich 
ber Heftung ©tap.

©tap, ben 29. Stuguft 1917.
Xer kommaubant. 
non Siebter, Oberft.

664. St in o r b n u n g.
Stuf ©runb beS § 9 b bcS ©efepcS über ben Be» 

fagerungSguftanb nom 4. $uiti 1851 (©efepSammf. 
S. 451) uub § 1 beS ©efepcS betreffenb Slbänberuug 
biefes ©efepcS bom II. Xcgeutber 1915 (9lcid)Sa©ca 
fcpbt. S. 813) beftimme id):

§1-
Stile im Bat)nt)ofS= nnb Stbfertignngsbienft be= 

fd)äftigten ©ifenbahnbebienfteten, bie ^ugbcgtciü uub 
Sofomotibbebienftetcn, bie Bebienfteteu ber Betriebs» 
iuerfftätten, bie auf ben Bahnhöfen befcf)äftigten ©e= 
pädträger uub bie in beit Bat)nt)ofSaborten tätigen 
ißerfonen haben fiel), fobatb bie guftänbige königliche 
ßifcubnt)ubircftion bieS anorbnet, ber Sd)itpimpfmig 
gegen XpphuS gu unterstehen.

_ § 2.
SBer ber gemäfj § 1 crfnffeiteit Sfufforberung ber 

juftänbigen königlichen Etfenbaf)ubireftion uicf)t 
nacf)fommt, inirb mit ©cfäugittS bis 31t einem Sal)re, 
beim Bortiegen milbernbęt Untftänbe mit >*paft ober 
©elbftvafe bis 311 fünfget)ut)unbert Warf beftraft.

§3.
Xiefc Stnorbnuug tritt mit bem Xagc ber Ber- 

fünbuug in kraft.
BreStau, ben 4. September 1917.

Xer ftettb. kommanbierenbe ©cnerat bcS VI. St. k. 
Srf)r. bon uub 51t Egtoffftcin, ©enerat ber Infanterie.

Xiefc Stnorbnuug gilt auch für ben Bereich 
bet Heftungen Breslau nnb ©tap.

BreStau, ben 4. September 1917.
©er kommonbont.

B.: bom ißacgenSft) u. Xencgiit, ©cncralteutuaut. 
©tap, ben 4. September 1917.

Xer kommaubant. 
bon Siebter, Oberft.

665. St a d) t r a g
tu ber Befanutmadpmg Str. V. II. 206/11.15. k. St. 
St., betreffenb Bc[d)IognoI)me nnb BeftanbScrI)cbtmg 
bon Stufjbaumhotg nnb ffehenbeu Sfujjbäumeu bom 

15. Januar 1916,

§ 4.
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Sßt. H. II. 235/8. 17. St. 91. A., 
betreffenb 23 c f cpI a g n o I)m e uni) 23 e ft n nbg* 
c r p e b u n g too n 9t u ß b o u m = u n b 99t a I) a = 

g o n i I) o 15. 23ont 15- (September 1917. 
9?acpftepenbe 23c£auntmacpuug Wirb piermit auf 

Erfucpen beg śloitiglidjen jh’ieg§minifterium§ gut 
altgemeinen Kenntnis gebracht mit bent 23emerfcn, 
iff)!]» foWeit nid)t nad) beit allgemeinen Strafgefepcn 
^äpere Strafen berwirft finb, jebe ^uWibcrpaubtuug 
gegen bie 23efcpIagitapmeborfcprifteit gemäß § 0 ber 
23efanntmacpmtg über bie Sidjerftellung toon Kriegs- 
bebarf ttt ber Raffung toont 26. April 1917 (9teicp§‘ 
©cfcpbl. S. 376)*) uttb jebe ^uloiberpanbluttg gegen 
bie 99telbe6eftintmungen gemäß § 5 ber 23e£nnnt= 
maepung über AuSfiinftSpftidü toont 12. Qttli 1917 
(9?eid)8=@efepbL S. 604)**), beftraft tuirb, Atid) 
tarnt ber 23ctricb be§ tponbelggcWcrbed gemäß ber 23c 
tanntmacpmtg gttr gernpaltung ungntoerläffiger ißer 
fottett toont tßanbcl toont 23. September 1915 (9teid)§* 
©efepbl. S. 603) uuterfagt Werben.

§1.
23 0 u ber 23 e £ a tt n t nt a cp u n g betroffen e 

©ege n ft ä n b c.
23on bi cf er Vefcmntntacpung Werben betroffen:

1. 9?ußbauntfcpnittpolg in einer SRinbeflftärfe toon 
5 mm, einer 99?inbeft£änge toon 1 m itnb einer 
SUtinbeftbreite toon 10 cm;

2. 9htßtmumblöcfe, au§ betten bie toorbegeiepneten 
9cußbaumfcpnittpöfger gefertigt Werben fönneu;

3. 99iapagonifd)nittpoIg in einer SJtinbeftftärle bon 
5 mm, einer SRinbcftlänge bon 1 m unb einer 
90?inb eftbreite toon 10 cm;

4. 9J?apagonibIöc£c, au§ betten bie toorbegeiepneten 
99?apagonifcpuittpölger gefertigt werben tonnen-

*) SOtit ®cfängnis bi3 ju einem ßal): ober mit ®ctb|trafc big 
jn 10000 M toiib, foferu nicljt nad) allgemeinen ©traf gef egen 
höhere ©trafen tierroirtt finb, beftraft:

1........................... ;
2. toet unbefugt einen Bcfct)tagnabmten ©egenftanb bet» 

feitefebafft, befeböbigt ober jerftört, bertoenbet, ber» 
tauft ober lauft, ober ein anbcreS AerüufjcmngS» ober 
®Ttoerb8gcfd)ä[t über ipn abfcbliefit;

8. toct ber SBerbflidjtung, bie befcblagnabmten ©egen» 
ftänbe 31t Verwahren unb pfleglich ju bi'bartbdn, ju- 
toiberbanbclt;

4. roer beit ertaffenen 5tn8fübrung86e|timmimgett *uroibrrt)anbclt. 
**) üBcr boritigltth bie Stuäfimft, ju ber er auf ®runb 

biefer SManntnmchung verpflichtet ift, uid)t in ber gelebten ffrift er- 
teilt ober roiffcutliib imridftigc ober unvotlftänbige Stngabeu macht, 
ober lver Vorfägtid) bie CSiiifidpt in bie ®cf(bäftSbriefc ober ®ciri)äft8= 
biidjer ober bie Söefidjtigimg ober Uiucrfudgittg ber öetriebjeiu» 
ridjtungen ober SRäume berroeigert, ober wer oorfäfjlidj bie bor» 
gefctiriebcncn Sagerbiidjcr cinjuriditen ober §tt führen unterlägt, 
toirb mit ©efängnig bis jtt fed;S iWonateu unb mit ®c(bftrafe bis 
ju 10000 M ober mit einer biefer ©trafen beftraft; and) tonnen 
SBorräte, bie vcrfchtvicgcit worben finb, im Urteile als beut Staate 
verfallen erflärt werben, opne Unlcrftbicb, *b fie bem SlitSfunftS- 
pflichtigen geboren ober nid;i.
""-Ber fnprläffig bie ÜtuStunft, *n ber er auf ®runb biefer 
Söctanutmachun« verpflichtet ift, nicht in ber gefegten griff erteilt 1 
ober unrichtige ober unvoll ftänbige Eingaben macht, »ber loerj 
fahrtäffig bie borgefcprtebenen Pagerblldjer einjiiricpten ober 3111 
führen unterlägt, ioirb mit ®e(bftrafe bis ju 0000 M beftraft ' 1

§2.
23 e f cp I a g n a p m e.

Sie toon biefer 23e£anntmad)itng betroffenen 
©egenftänbe (§ 1) Werben pierutit befcplagnctpmi

§3»
2B i r f tt n g ber 23 e f d) I a g it a p nt e.

Sie 23efd)Iagnopme pat bie 2ßir£ttng, baff bie 
©ornapme toon 23eräuberuugen an ben toon tpr bc= 
ritprten ©cgenftäitbcn toerboten ift unb rccptßgcfcpäft» 
liepe 23erfiigungen über fie nicptig finb. Seit reepts» 
gefcpäftlicpen 23crfügmtgcn ftepeit 23erfügmtgen gleicp, 
bie im 2ßege ber ^wangdtoollftredung ober ftrrefttoolb 
giepung erfolgen. $rop ber 23efcp£agnapmc finb alle 
23eränberungen unb 23erfügungeit guläffig, bie mit 
Einwilligung ber 51rieg§»Stopftoff = Abteilung beö 
ßöniglicp ^3rcnfgifcpen SlricgSminifterinmS erfolgen.

§4-Steferungg« unb 23er aro eit ung8 = 
e r I a u 6 n i §.

Ürop ber 23cfcp£agnapmc .ift bid Lieferung unb 
23erarbeitung ber im § 1 begeiepneten Giegenftänbe 
gur 'ßcrftellung toon Suftfcpraubcn gWcc£§ Erfüllung 
toon Aufträgen ber .^eercgtoerloaltmtg geftattet.

Ser Verarbeiter muff feinem Stefcrer einen toont 
Slricggtocrbaub ber ßluggcuginbuftric, Verlin W, 
Süpomftr- 107, auggefteltten 23elegfcpcin übergeben, 
fofent er gur Erfüllung berartiger Aufträge befcplctg' 
napmte ©egeuftänbe begiepen Will.

§ 5- gr erg aben.
Sic ßricg§=9iopftoff=9IbteiIung bc§ jlöniglicp 

2Prenf;ifd)en ,4rieg8minifteriimt§ ift Pcrcdftigt, be= 
■fcplagnapntte ©egenftänbe freigugeben. Anträge auf 
Freigabe finb an bie Äricg8=9£opftoffs2IbteiIung, Seit. 
II. II., bed jtoniglicp fßrenfiifcpen Slrieg8mintfteriumS, 
23cr£tu SW 48, 23erl. '^eftemannftr. 10, gu riepten. 
Seit Anträgen ift eine gutacptlicpe Enterung eines 
toon einer §anbe£§fammer beftimmten ober toont ©c 
riept allgemein beeibeten Sacptoerftänbigcn beign» 
fügen, bap bie öölger, bereit Freigabe beantragt Wirb, 
gur Anfertigung toon ©eineprfcpäften ober gum 23au 
toon Suftfcprauben unb ^htggettgen ungeeignet finb-

§6. ''
991 e I b c p f I i cp t.

Sie bon ber 23cfamitmacpmtg betroffenen ©egeiu 
ftänbe f§ 1) unterliegen einer 9J?cTbcpflicpt naep 99lap* 
gäbe ber amtlicpen Welbefcpeinc (§ 9).

§ 7-
99? c I b c p f I i cp t i g c 93 e r f 0 n c n.

3ur 99!elbmtg toerpflieptet finb:
1, alle ^3erfonen, Wclcpe befcplagnapmte ©egeit= 

ftänbe and Anlaß ipre§ ©anbelS* ober ©eWerbe» 
betriebst in ©eWaprfam pobett*);

2, öffcntlid)=rcd)tlid)e jtörperfepaften 1111b 23erbänbe, 
Weldpe befcplagnapmte ©egenftönbe in ©cWapr 
fam paben.

*) Wiimerfnna. Pä’nbliibe Aefitier imb @arten6efiber unter»
liegen banach ber SPMbepflicbt nur, fofern fie unter S iff er 1 fallen.
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§ &
S t i cp t a g , M e l b e f r i ft, 2JI elbeftclle.
giit bie 9Jtelbcpflicpt ift ber bei Beginn bcg. 15- 

September 1917 (Stichtag) tatfäcplicp Vorpanbene Bc= 
ftaitb an mclbepflicptigen ©egenftćiitben mafggebenb, 
Sie Melbungen finb bis gum 25. September an bic 
Holg-Melbeftelle ber KrtegSs9topftoff=21Pteilung beS 
Königin!) Brcufgifcpcit KriegSminifteriumS in Berlin 
SW 11, Köitiggriipcr iStr. 100 A, gu erstatten.

§9.
2t r t bet 2Jt elb u n g.

Sie Reibungen paben auf ben amtlicpcit Melbe- 
fcpeinen gu erfolgen, bie bei ber .§otg=sJJtelbcftellc ber 
Kriegg=9topftoff-21bteiIung beö Königlid) ißreufgifcpeu 
KriegSminifteriumS in Berlin SW 11, Königgräpcr 
Str, 100 A, burd) ^oftfarte attguforbern ftnb. Sie 
Boftfortc pat feine ineiteren Mitteilungen als bie 21iv 
forberung ber Melbefcpeiue unb bic Slnffcprift „9iufg= 
bannt3 unb Mapagoniaufuaputc" gn cntpaltcn.

gilt jebc gip'onberte üagerftelle ift ein bcfonbcrer 
Mclbcfcpein anguforbctn unb aitSgufüIleu.

21uf berfeiben Sagerftelle befiub'Iicpe melbcpflidjtige 
©egenftänbe, bie teils bem Mclbepflicptigen, teils 
anbcren ^erfoucn gcpören, finb cntfprccpenb auf ge» 
trennten Melbefd)einen nitgumclbcit.

§ 10.
ßagerbudjfü p r u n g.

über bie melbep'flicptigen ©egenftänbe ift ein 
äagerbucp gn fitpren, aus bem jebe Sinberung ber 
mclbcpfluptigcu Borratsmengen unb iprc Berlueir 
billig erfidptlid) fein mnfg. Soweit ein berartigeS 
Kagcrbitcp bereits gefüprt luirb, brau dpt ein befonberes 
niept eingeridptet gn inerben.

Beauftragten ber Miljtär* ober Sßoligeibepörben 
ift jebergeit bie Prüfung beS PagerbucpcS, ber ©e» 
fepaftsbiieper, foluie bic Beficptigung unb Untcrfudpung 
ber BctriebSeinrüpluugeu unb Bäume gn geftatteu, 
in betten melbcpflicptige ©cgcnftöiibe ergeugt, ge
lagert, feilgepalten inerben ober gn vermuten ftnb.

§ 11.
Anfragen unb 21 n t r ei g e.

Stile 2(nfragen unb Einträge finb an bie £>oIg- 
MelbefteUe beS Königin!) ^ßreufgifepen Kriegs- 
minifterinmS, Berlin SW 11, Königgräßcr Str. 100A, 
gn rid)tcn unb am Kopf beS SdpreibcnS mit bem 
Bennert: ,,9lnfgbanm- unb Mapagoniaufnaßmc" gn 
Verfcpcn.

§ 12.
g u f r a f 11 r e t e n.

Siefe Befanntmadping tritt mit bem 15. Scp= 
temper 1917 in straft.

© I c i cp g c i t i g t r c t c u b i e B o r f cp r i f t e u 
b e 8 § 2 9t r. 1. unb b c 8 § 4 berBefannt- 
m a cp u u g V. TL 206/11. 15. K. 9t. 2t. Be- 
t r e f f e n b B e f d) I a g u a ß nt c u u b B e ft a n b S* 
erpeBung Von sJt u ff b a u nt p o I g u n b 
ftepenben 9ttifg P ä u m en V om 1 5. ga =>

n nar 1916 pegügltd) ber in § 1 ber Vor« 
11 e g e n b e n B e f a u n t m a cp u n g Pegeidp- 
u e t e n © c ge n ft ti n b e a u fj c r K r a f t.

BreSlau, 15. September 1917.
Ser fteltv. Kommanbierdnbc ©citeral beS VI. 21.K-

Von unb gn Egloffftein, ©cnerat ber gnfantcrie.
öetvrbttUttHcn uttb 93et«inttimdnmßen 

ber StiJttiöticpen Regierung»
660. Ser feitperige Bfarrer Sßaul Kinblcr in 
Sdpmelllnip, AtreiS 9teumarft, ift Von bem $errn 
ÜPerpräfibettten für bic erlebigtc Bfarrei Koftenblut, 
Kreis 9teumarft, präfentiert luorbcn.

BreSlau, ben 4. September 1917.
Ser 9tcgicrungS4ßräfibent.

667. 2tuf Stnorbnung ber ŚPerften Heeresleitung 
iberbcit Von ber 91adpr icpten^Er fap-2IPtetlung 9tr. 6 
in Earloluip gernfpredp=Baugitge gttr gnftanbfcpung 
Von gernfprecpleitnngen im 9tegiernngSbegirf BrcS- 
lau auf VoraitSficptlicp 2 Monate, mögtiepft mit Ben 
Pflegling eiuguartiert Inerben.

Sie güge luerben in eingelne BaiitruppS — je 
11 9Jtmm —auf bie eingelnen Sörfer Verteilt.

Sie Bcrpflegitng luirb ben Petreffenben ©e« 
meiitbcn mit bem gefcplidp feftgefeßten Betrage 
mouatlicp Vom Truppenteil Pcgaplt. Sic Sitartiere 
gelten als Marfcpguartierc, für bic Von ben ©e- 
titciitbeit eine SerViS-Bergütung niept gn beam 
fpruepen ift (§ 9 St. &. ©.).

Sa bie Ouartierortc je itadp bem gortfepreiten ber 
2(rPciten öfters luccpfeltt, pabc icp mein EiitVerftäitb- 
nis erteilt, bafg fiep ber Truppenteil Wegen ber er 
forberlidpen Einquartierung bireft an bie ©emciiiben 
luenbet. Sen 2lnforbernitgen ift ftets golge gn geben.

BreSlau, ben 6. September 1917.
Ser BegierungS'Bräfibent.

668. iß a r o cp talregelungS u r f u n b e.
Mit ©cucpmigung beS Herrn MinifterS ber geift-

lidgcit unb Unterridpt8-21ugelcgenpeiten unb beS 
EVangelifcpen Oberfircpenrats foluie itaep 2tnpörung 
ber Beteiligten luirb Von beit untergeiepnetvu Bepörbcn 
pierburep folgenbeS feftgefept:

§1.
Sic pfarramtlicpe Berbiitbimg ber eVangelifcpen 

Kircpcngcntcinbctt Minien unb Speiftcrluipi, ,Kreis unb 
Siögcfc Spion, luirb aufgepoben.

§2.
gn ber eVangelifcpen .Kircpengcnteiube Bc>ftcrluip 

luirb eilte Bfarrftcllc errichtet.
§3.

Siefe Urfitttbe tritt mit I. OftoPcr 1.917 in Kraft.
BreSlau, beit 25. 2luguft 1917.

(L. S.)
KöitiglicpeS Konfiftorinm ber BroViug Sdglefien.

BreSlau, ben 29. 91nguft 1917.
(L. S.)

.toniglicpe Regierung,
Abteilung für Kirdgen- rntb Sdgulluefcit.
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669. üftadjmeifung
ber Emrd^nittSpreije gemäf? § 11 Safc 2 beS ©efcfeeä über bie Äriegaleiftungen vom 13. ^unt 1873 

(9i.=©.=S3t. ©. 129) über im ©emeinbebejirf nidjt berauben geroefene unb burd) Slnfauf Ijerbetgejcf)affte Sutagc
für beit )Dionat Sluguft 1917.

ßfbe
9?r.

§afer §eu | Strop
Sretäbegtr! für je 100 Kilogramm Semcrfungen

M

1- Sreälau ©tabt= unb ßanbfms SreSlau, 
Greife @ut)rau, 9?eumarft, ©treten, 
©teinau, Strebnijj unb SBofylau 16 Wang.fhoü

W6»pro»
fltumm»ftcol)

8 80 
8 —

Die $ctfcrpreife 
für Sreblau 

gelten für ben 
ganzen 

SReg.«23ejirf.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Stieg

wmt#

©tobt* unb ScmbfreiS Stieg . . 
Steife ^abelfdjwevbt, 3JZünfter= 

berg, 97eurobe unb üftimptfd) . . 
Steig Mtfdj..............................

Oelä

OI)tau
©dfroeibnifo

Steife üftmttglau, OelS unb ©toß
Söartenbcrg..............................

Steig Detail..............................
©tabt* unb SenbFrcig @df)toeibnife, 

Steife ft'ranFcnftein, $ReidE)enb«4), 
©triegau unb Sßatbenburg . .

Steälau, ben 11. September 1917.

s
atteS 9 

neues 15
50
25

5 
7
6

20
20

nidjt getjaubclt
16

ßcmgftroty 
Stumm» unb 

(ßteßßto#

nidjt tjefjanbclt
$)er 9tegUwnfli6=Stäftbent.

öcrotimuitßcit uni) SBcEmtntnmcljungen 
ftttbcvcr SMjörbcit.

670. ®ie am 1. Dttober 1917 fälligen 3inSfd)ctite 
ber SBreSlaucr 61 a b t a n I e t h e n Dort 1880 
unb 1900 Werben Dom 21. September 1917 ab Don 
beit ftäbtifcfjen jiaffcn an ^aEjlunß.öftött angenommen 
unb tum bei ©tabthanpdaffe and; burd) Śanablnng 
ciitgelöft.

Gleichseitig gelangen bicfe Sindfdjcinc in 
x e 11 i n bei ben Sanfpäufern

1. Seutfchc Said,
2. Sant für •‘aanbet unb Qnbuftrie,
3. S. S(eid)röbcr,
4. ©cilbriicf, Sdjicflcr & Go.,
5. SÜSfontogefellfchaft,
6. ®re#bncr Said,
7. Georg ßromberg & Go.,

©: 8. SanlbSbenger,
... m ' • %atiünalbaid für S/eutfdjlanib 
fm Jtecpnung ber Stabtgcmeinbc gnr Ginlöfnng.

cym?rmJ?rfliftl!at, Rinangabtcilung.
071. Jut an|d)Infi an nufere Slnorbnnngtoom 4. Sep” 
tember 1917 beftitnmen mir hiermit auf ©ritnb bcr 
§§ 4 unb 9 bcr Safwügcn bc§ Srfjlefifdjcn Sich" 
hanbcl§berhanbe§ bom 13. ^obcmbcr 1916 foIgenbeS: 

®cr Slntauf bou Ferteln unb Schweinen, ohne 
•Hiidficht auf bnö ©cWicht, bie nicht ^ur 3ud)t ober

Söeitermaft berWenbct Werben, ift nur beit mit einer 
befoitberen SluSWeiStarte beS Schleftfdjett Steh" 
hambelSberbanbes berfehenen Sßerfonen geftattet.

Sille bon foldjcn Sßerfonett aufgelnufien Schweine 
fiitb beut Dberaitffäufer beS ÄretfeS, in benen bcr Sin» 
tauf erfolgt ift, abguliefern.

Slbf. 3 be§ § 9 bcr Sapttttgen bleibt unberührt.
3uWibcrhonblungcn gegen biefc Slnorbnnng Wer» 

beit auf Grttitb bcr Slnorbnnng bcr ÄatibeSgentral» 
behörbett bont 19. Januar 1916 betreffenb Silbttng 
rechtsfähiger Serbäube gur Regelung beS Siehait« 
faufs tu Serbinbuug mit ber SitnbeSratSberorbmtng 
gur Grgängung bcr Setanutmachuug über bic Gr» 
richtnug bon ißrciSprüfitngSfteUcn unb bcr Serf or" 
guitgSregelung bont 25. September 1915 (SR. G. SI. 
S. 607) unb bom 4. SRobembcr 1915 OR. G. SI. 
S. 728) mit Gefängnis bis git 6 Wonotcn ober mit 
Gclbftrafc bis gu 1500 SRt. beftraft.

®tcfc Slnorbmutg tritt mit beut Zage bcr Ser* 
öffentlidjung im fRcgierungSaintSblatt tu Straft.

SrcStau, ben 7. September 1917.
®er Sorftanb bcS Schlefifcheu SichhonbelSbcrboitbcS. 
672. Stuf SIntrag ber Sctciligtcn haben Wir in Ge» 
mäfd)cit bcS § 2 97r. 4 ber Saitbgemciubeorbnung bom 
3. ftuli 189i S.G. S. S. 233 ff. genehmigt, baf? bas 
tn betu bei ben hiefigen Sitten befmbltdjcn SlnSgnge 
auS ber Grunbfteucrmutterrollc bc§ GutSbegirtS
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SRatpcu inti) Mein pcibait auSgefertigt bont StÖnigl- 
Älataftcramt 51t SZeitmorft am 20. 2Jiär§ 1910 tote 
folgt begcidjuctc ©ruubftüde ©runbbuep S3attb 4 
Statt 62 ÄartcnBlatt 1 $a*aeHen 591/140, 592/140, 
593/140, 594/140, 595/140, 596/140, Stulturart .Slder 
bon 1 lia 76 a 92 qm ©röjje, Eigentümer äRofaiE* 
plattenfabriE Slftiengefellfdjnft Dt. SMffa, bon bem 
©utSbegirE Statuen abgejtoeigt unb mit bem ©e- 
meinbebegirE Dt. SM ff a bereinigt toirb.

SReumarEt, ben 21. Sluguft 1917.
Der ,%rei§auöfd)uf;. 

geg. ©raf 51t Simburg-Stirunt.
67$. $m EinberftänbniS mit ber borgefepten gern 
tralbepiirbe toirb baS SBinterfemefter 1917/18 an ber 
Dierärgtlidjen §ccpfcpule auf bie ^eit bont 1. DEtobcr
b. $8. bi§ 2. ßebruar 1918 Verlegt.

Demgemäß toirb bie $mmatrifutation am20. Sep
tember beginnen unb am 15. DEtobcr gefdjloffcn 
toetben.

Sertiit, ben 24. Stuguft 1917.
Der tttettor ber Stomglicpeit Dierargttidjen .podjfdjule. 
<»74. St ö u i g I i cp c $ a n b e IS • u n b 
© e to e r b e f d) u I e f it r 9JZ ä b dj e n. 0 f e n W 3. 

X i e r g a r t c n ft r. 4.
$auSpaltungSfdjute, gctoerblicpe ßacpEurfe, ShttfuS 
für päuSlicpe Säuglings-, Stinber- unb Äranlenpftege.

S3 e g t n h b c S SB i u t e r I) a I b j a I) r e S a nt 
18. DEtobcr 1917.

Slufnapnten täglicp in ber Sprecpftunöe bou 12 
bis 1 llpr unb SRontag naepmittag Von 3—5 Upr.

Eintritt in bie Seminare, ftanbelSabteilungen 
unb baS Sßcnfionot nur im grupjapr.

SRäpere StuSEunft unb Sd;itlpläitc burd) bie S3or= 
ftet)crin.
075. Stuf ©ruttb beS § 2 ber Strom» unb Sdjiff- 
faprtspoligeiberorbnung bom 9. 9Jtai 1916 toirb au» 
ftette ber Seftimmmtg itt ber Tßoligeiberorbnung bont 
25. SUtütg J 907 ber uaepftepenbe § 161 ber SBaffcr» 
potigeiberorbnuug botu 15. ÜRärg 1915 unter Sorbe* 
i)att jebergeitigen SBiberrttfS bom 1. September 1917 
ab in Straft gefegt.

Ś 161. $apvgcfd)toiubigEeit 
(auf bet Spree—Dber-Sßafferftrajje).

Die ^aprgefcptoutöigfeit alter ftaprgeuge, and) ber 
Scpteppgüge, muf; minbeftenS 3 km unb batf für 
Scpteppgüge mit betabcucu Slnpängott nid)t über 
4 km, für Scpteppgüge mit attsfcplicfglicp teeren Slit» 
Rängen uid)t über 6 km tu ber Stunbe betragen. 
Ą5 er fönen-, ßraept- ttttb Scpleppbampfer fotoie Straft* 
faprgettge opite Slnpang, and) atteinfaprenbe Straft- 
boote, bürfen nur eine $)öd)ftgefd)toiubig£eit bou 6 km 
euttoidetn. ^iir Straftbootc Eantt auf Stntrag baS 
SBafferbauamt gu ßürftentoalbc ©efeptoinbi gleiten bis 
git ti km in ber Stunbe gutaffen. Die ©enepmigung 
toirb nur toiberrnftid) erteilt.

Stuf ber Dalfaprt in ber gürftcntvalber Spree barf 
bou atlcu Scptcppgügen mit einer ©efdjtuinbigEcit bis 
gu 6 km gefahren Sterben.

SSotSbam, ben 30. Stngnft 1917.
Der SlegierungS^ßräftbent.

Sßcrfoimlmufjficfjten bet öffcntlictje« 
söei)9tbcn.

$töniflltd)cd DtcßtmutßS«WSfibium.
3111 e r p ö cp ft berliepcn: 1. ber EparaEter als 

©anitätSrat bem Strgt Dr. Mut SB a 11 i c g e f m 
SIreSlau;

2. bem ißrofeffur Dr. Mnrab Stlejanber in 
93rcStau unb bem ©anitätSrat Dr. ©cito pcpner in 
SSreStau ber EparaEter als ©epetuter ©anitätSrat unb 
beit Strgtcit l)r. Eugen E p ft ei n, Dr. grätig $ an t g * 
m an«, Dr. DSEar 9JI u tt b t, Dr. Sübert © a cp S , 
Dr. ißaut © a df u r, Dr. 2JZci£ SB c i p e tt in 93reSlau, 
Dr. gofef SB t cp tu ci tt n in ©cpntolg, Dr. Dpcobor be
tu ad) er in Skruftabt, Dr. 9JZa$ $ epf er tu ©ibpttcu» 
ort, Dr. SJiax; © d) tt b e r t in ©dpocibttip, Dr. gofef 
SB e i g a n g in SeutmannSborf, Dr. .Uottrab Sl a c tt f cp e 
in Staubten, Dr. germanu St a p tu t o tu in ©triegau 
beit EparaEter als ©anitätSrat.

SlötttßL 91cßicruitß.
S3 e r f c p t: bom 1. DEtobcr 1917 ab ber görfter 

ilarmrobt aitS Mitpolifcp Jammer Dbcrförfterei 
.Statpotifcp pamntcr naep Skofetacpe in ber Dbcrförfterei 

; ©toberan.
Stirn ißt. 9tcßictunß, 2l6tcihutß füt $titd)cn« 

unb @d)uhvcfcu.
Übertragen: 1. bem Sßaftor grip ©tein»

tu a cp S tu ©totg bom 1. September b. g. ab bie DrtS= 
auffiept über bie ebattgelifcpeu ©dptlcit in ©totg unb 
Mmgenborf, Meis granEenftein;

2. bem Sßfarrer © t ö cf e I tu ©eptanpip bertretungS» 
Steife bie ©rtSaufficpt über bie fatpotifepen ©cpulctt tu 
ßetberSborf unb Baugctiöls, .Ureis Siiutptfcp;

3. bem ißaftor © e r p a r b in Mein Mttegrtip bie 
DrtSanffid)t über bie ebangetiftpen Sdptlcit in Mein 
Unicgtttp ttttb ©cplucntitig, Meis Siimptfd);

4. bem Rafter .Ułapper in Stimptfcp Vertretung^» 
Steife bie Drtsauffkpt über bie ebattgelifcpe ©dptlc in 
Mtttau, ,Ureis Siimptfcp.

Siöutßlidicst ^3oligcM|.U’äfibium.
g tt ben St tt p e ft a tt b getreten: ©cpitpmatm 

SBitpetm ©cp tu arg unter Slcrleipttttg beS EparaEtcrS 
als 5ßoligei»2Bad)tmeifter.

#u nt e t a t S m ä fj i g c tt iß o l i g e i St a cp t » 
mcifter beförbert: epar. ißotigeUSBadjtmeifter 
ißaut $ c i n r i cp.

Den EparnEtcr als iß o l i g e i'« SB a cp t* 
mcifter pat bertiepeu erpatten: ©cpitpmatm ißaut 
gacob.

Die etwrł<fimgSf|eWti)rni betragt« ftr bie ttoeigefbeltevte $eile ober beten St««« 25 
* el egb lätter e. einylne QWlrfe teien 10 Vf. fbv jeben Mtgef«tu|«NrN <śgr*, tnutbrfen* aber 2” fir jebel 6t*d bei ÄmtlblattJ 
•ĄnłUettwei: SImttblaufteUe b« Sütatflltd)*« Słeflitnut|. 9h*k bw S8a*tb u. Kem)». (SB. gitibri*) in »Kölau.
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$tsStuti37 be6tlmt8Matte$ ber-fööniglic&en 9łe0ierutt0 itt^reSIau fur 1917*
________ 2lu8gegeben SDonnergtag, bert 20. (September 1917.

^efamttmacbung
9h\ W. I. 1492/8. 17. Ä. SR. 31., '

betreffeub 2lu$fubrutta$beftim«mngen gemäß § 12 ber Scfaimtnwdjung 9lr* 
W. 1.177115* 17* #* 91 %* turnt 1. >>uli 1917, betreffenb 3k|d)(agnal)me itttb 
$eftaubSerf)ebuttg ber beutfdjen Sdjaffdjur mtb be£ 2BoHgefäKeet bei bcn

beutfdjen (Gerbereien.
$om 20* September 1917»

Stuf ©runb beg § 12 bet Stefauntmadjuug 
Sir. W. I. 1771/5. 17. 0. dl St., betreffeub 33efd)lag- 
itot)iue uitb 33eftauböert)ebuug bet beutfdfeu ©ct)af= 
fdfjitr unb beg SBoIlgefälteg bei beit beutfebeu ©er 
beteten bom .1. $uli 1917 toetben fotgenbe Slug» 
fiibrunflgbeftimmimgen er taffen’:

I.
®ie Ältieggiüollbebarf Stftiengefeltfdjaft, Berlin 

SW 48, 33erl. .fxbemannftr. 3, ift bau bet Jłtiegg* 
IRobftoff - Slbteilung beż .ftöuiglid) ^teuffifdjen 
Ärieggminifteriuntg ermäd)tigt toorbeu, an ©cbaf= 
battet, tvelcbe ibtert gefamten Stnfatt an SBuIIe Von 
eigenen ©d)afen entffjrecbenb ben Stnorbnungen bet 
33etanutmad)ung 9ir. W. 1.1771/5.17. Si. 9t. St. ßut 
Stblicfcrung gcbrad)t haben, fetoeilg einmal im 
^abre ©triefgame au§ ben bet ÄriegStooItbebarf 
Slftiengefellfctjaft su biefem ^iued bon bet .ftricgS« 
Stobftoff = Abteilung beg jlönigtid) ^Sreitfeifdjen 
5hicggmiuifteriumg gugeluiefencn ©tridgarnmengen 
jum @inbeitgf)tcig bon 12,— Warf für bag ®ilo= 
gtantm gegen Stadmabme bed SSerlaufgf)reife8 $u 
betfaufen, unb sluat an ©ebnfbalter

mit einem ©ebafbeftanb
b°n 1 ©djaf....................0,50 kg ©triefgarn,

* 2 ©djafett .... 1,00 = *
= 3 , .... 1,50 *
* 4 * .... 1,50 .
5 5 = . ... 2,00 =
=■ 0 = .... 2,00 *
’ 7 « . ... 2,00 *
« 8 * .... 2,25 «
* 9 * .... 2,25 r
«10 * unb mehr 2,50 * *

IT.
Sag ©tridgarn luirb lebigtid) gut Verarbeitung 

unb gum Verbraud) im eigenen £>augbatt beg je* 
mdtigen ©djafbalterg berfauft. ©arnntengen, toeldje 
bent gumiber an anbete Sßerfonen tveitergegeben 
toerben, unterliegen bet 33efd)tagnat)me. Slnträge 
bon 0d)aft)attcrn auf Stbgabe toon ©tridgarn für 
i[)tc SIngeftellten finb nut bann gutäffig, menu 
bieje SIngeftellten entmeber fefbft 33efi^et bon 
©d)afeu finb unb einen eigenen Slntrag auf ©arm 
licfetung nidjt geftellt buben ober aug bem Stenft* 
toerbättnig mit bem Stntragftetter einen Slnfftrudj 
auf SBoItieferung buben. $m lefcteren gait barf bie 
.ttricggiooltbebarf Stttiengefetlfdfaft für feben ber be* 
treffenben Stngeftettten 0,50 leg ©tridgarn an ben 
Sicnftberrn gum oben angegebenen greife ber* 
taufen. in.

Sic Reftftettung ber barnach gum Vegug bon 
©tridgaru beredjtigten ©djafbatter unb bie Stbgabe 
beg ©tridgarneg mirb mie folgt geregelt:

Sie ©djafbalter jeber ©emeinbe buben ben 
Stntrag auf Lieferung beg ©arneg bei ber für fie 
guftänbigen Qrtgpotigeibebörbe febrifttid) ober 
münblitb gu ^rotofott gu ftetten. Slug bem Stntrag 
muff berborgeben:

1. bei Slnträgen bon ©dfafbatteru auf ©umliefe* 
rung für ben eigenen ©ebraueb:

a. 9tume beg ©djafbatterg,
b. Sabl ber ©djafe int eigenen Ve# beg 

Stutragftellerg am 1. ftuti beg taufenben 
Äatenberfabreg,

c. Wenge ber bon biefen ©djafen gemonnenen 
unb abgelieferten SBolle,

89
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d. y^omc über ^irma boś Käufers ber äßode;
2. bei Anträgen bon Sdjaffjaltern auf @antliefe= 

runs für if)re Slngeftellton, falls biefe fclbft »c= 
fiber non «Schafen fmb:

a. Warne bcS ©djafhalters,
b. Warnen ber betreffenben Slngeftelften,
c. Sot)I ber ©d)afe im eigenen SBefib bicfer 

Wngcfteltten am 1. ftuli beS laufenben 
.UalenberjaljreS,

d. Wiettge ber bau bicfcn Strafen getoonnenen 
uitb abgcliefcrten ÜZBoIfe,

c. Warne ober Rirmo beS Käufers ber ütßolle;
3. bei Anträgen bau 8d)aff)oItern auf Gktrnliefe* 

rung für iljrc Wngeftefften, falls biefe aus bem 
®ienftberl)ältnis einen Wufprud) auf 2öoflicfe= 
rung an ben ©cbafbnfter haben:

n. Warne beS SdjaffjalterS,
b. Warnen ber betreffenben Slngeftellteu,

iPreSlau, ben 20. (September 1917.

e. ^nl)l ber ©djofc im eigenen '-Befifc bes 
8d)afl)aiterS,

<1. SWengcber bon biefen ©d)afcn gewonnenen 
nnb abgelieferten SBolfe, 

c. Warne ober Rirma be§ Käufers ber SZBolIe.
5)ie Einträge fmb bon ber OrtSpoItjetbehorbe sus 

fammeugeftellt auf ©ammctborbntden, toeldfe bou 
ben ÄricgSamtfteUen ber ©tcKIbertretenbeu (General* 
fontnmnboS sit bestehen fiub, bei ber AhiegSamtftelfe 
beS suftänbigen ©tellbertretenben ©eneralfommam 
boS mit ber aitSbtit etlichen (Srftarung einsureid)en, 
baff bie in ben Anträgen enthaltenen Sfngaben bon 
ber OrtSpoliscibchörbe geprüft Worben unb richtig 
fiub.

Sie ,ffrieg§amtfteÖen, lvcld)en bie Wachprüfung 
ber in ben ©ammelanträgen gemachten SIngaben 
borbehalten bleibt, geben biefe an bie .flriegSWoIIbe* 
borf WftiengefeHfchaft, Berlin SW 48, 9?erl. ©ebe- 
mannftr. 3, gur meiteren 93eranlaffung.

$er ftcUocrtretenbe śfommanbicmtbe (General beS VI. Strmecforpg.
t$rci<jerr bo« tittb $« (Sßtoffftei*.

(General ber Infanterie.

2Hc ®mrtidung»grbüf)ten betragen für bie jtoeigefpallcne geile ober beten Mount 25. $f.
•ileablütter u. einzelne ©lüde tofleii 10 <Pf. für jeben angefangenen Sogen, minbeften» aber 20 Vf. für jtbe* Sttid be* Hmtłblat* 

©dfriftleitung: 3tmtebtatt*rfle ber flöniglidien Megierung. $rud »on ®ra|, Marti# u. łomp. ($B. grtebrldf) in CBrełlait.



443

atmtseutt
ber ÄonißUeben Regierung in 33re$l(tu

__ ______________ mit öffentlichem feiger,
0 tu cf 38» SIusgcQcSert in Breslau, Soitnabcnb, bcn 22. September._____  1917
©efanntmacpngen für bie nftdjfte Stummer ftttb fpäteftenS big $ien8tog füadimittag 2 Up ber ©dpiftleitmtg jujufenben

3«6cilt8-S8er*Eiibni8. 3n6alt ber Mr. 160-162 b. M.«®.-58t., ©. 443. — 3nf)alt ber Mr. 26 b. $r. ®.*©., ©.443. — 
33crfct)r mit ©ctreibc itfro., ©. 443. — gMbcpflicpt ©taatSIoftr ufro., ©. 443/444. — SSalorencS SroftroagcntcnnsciĄen, 6. 444. 
— Worbming, ©. 444. — iBctobigung für MenSrcttung, ©. 444. — SBcfcfcung ber SebrerftcHe an ber tatplifcbm ©Ąulc jit 
SBrjcfomie, itreiS ©tafe, ©. 444. — 5Bafferregt in 3Bccfent)ain, ©. 444. — ®efünbigte ©ebiefifebe lanbfdbaftliĄe ffanbbriefe, 
©. 444/445. — tperfonafnadfriebten, @. 445/446.

TOcv ^rolgetreibe verfüttert, verfünbigt flc^ am
Daterlanbe!

bed 9tctdj§gcfei$6I<itte8 unb bet 
®cfc^fammtttiiß>

677. ©ie Kummer 160 beß 9tcid)ß=(äcfet5biattß ent* 
pit unter

für. 6032 eine ©erorbnung über bie ©erfülle* 
rung bon Reifer unb ©erfte, bout 10. ©e^tember 
1917.
678. ®ie Stummer 161 beß 9icicp=<3efcplatt§ 
cutplt unter

für. 6033 eine ©efamttmatipng über Anbetung 
ber §M)ftpreife für ©oba, bont 11. ©epember 1917, 
unter

für. 6034 eine ©cfamttmad)img über bie ©er« 
iängerung ber Emtßbauer bei bcn Organen beß 
.pubtoerterftanbeß, toom 6. ©eptember 1917 unb 
unter

für. 6035 eilte ©efanntmacpng über baß Stufjer* 
fralfttreten ber ©erorbnung, betreffenb bie ©infepän« 
fung ber SIbbcitßgeit in ©Ginnereien, Bebereien, 
Birfereiett ufto., bont 7. füobcmber 1915 (fRcid)ß* 
©efepi. ©. 733), bont 9. ©cpentbcr 1917.
679. Sie füuntmcr 162 beß fücid)ß=(3cfcbbiattg 
entpft unter

für- 6036 eine ©efamttmad)img, betreffenb lvirt« 
fd)aftltd)c ©ergcltuugßntaptaptcu gegen ©iant, Si
beria nub @biua, bont 12. ©cpcntbcr 1917.
680. Sic füuntmcr 26 ber ©reufjifdicu ©efep 
lonuniung entplt unter

für. if 602 eine ©erorbnung, betreffenb bie 
Stttberttug ber 2imtßgcrid)tßbci$irfe Sinßlafcu, Ober- 
pttfen unb Suißburq-füubrort, bont 27. füuguft 
1917, unter

für. 11 603 eine ©crorbnitttg, betreffenb baß $n* 
frafttreten beß Oefcpg bont 9.' Ranttar 1913, bont 
27. ülugüft 1917, unb unter

für. 11 604 eilte ©erorbnung tvegeu Ebänberuttg 
ber ©erorbnung bont 15. füobembcr 1899, betreffenb

baß ©ertoalturtgßgtoangßberfaf)ren toegen ©eitteibitug 
toon (Mbbeträgen (©efepontml, ©• 545), toom 27. Sin« 
guft 1917.

ißcrorbnimgen unb ©cfnnntmodjungcn 
ber ycntrnl« jc. ©cljörbcn.

681. 2t n ß f ii I) r u n g ß a n to c i f u n g 
gut ©erorbnung über ben ©ertet)r mit (betreibe, 
§ulfenfrüd)ten, ©udjtoetgen unb §irfe aitß ber 
@rnte 1917 gu ©aatgtoeden toom 12. $uli 1917 —, 

9teid)ß-©efebbL ©. 609 ff.
3 u § 1 4.

.'pöpre ©ertoaltungßbeprbe im ©inne beß § 9 
2tbf. 2 ©ab 3 ift ber fRegierunggprafibent, für 
@rof;*©erlin bie ©taatlidje ©erteilungßfteöe für 
@rop.©erIin.

©erlitt, ben 9. ©efUcmber 1917.
©rcufttfd)cr ©taatßfommiffar für ©ollßcrnäbrung. 
Ser ttüinifter für Snnbtoirtfdjaft, Somänen unb 

ßorften.
882. 2t n o r b n u n g.

Stuf 6frunb beß § 9 b beß ®efcbcß über bcn ©e» 
lagentugßgitftaub toom 4. ^uni 1851 (®cfcp©amml. 
©. 451) unb § 1 beß ©efebeß betreffenb Stbönbc- 
rung biefeß Ofcfepg toom 11. Segcmber 1915 
(dteid)ßgef.=©I. ©. 813) beftimme id):

I. Sic 2tnorbnung toom 26. 6. 1915 (II d 1 
für. 450 M/15) betr. bie 2tn* unb 2(bme[bepf(id)t ber 
2lnßlänber loirb auf © t a a t ß I o f e unb foldje ©er» 
fönen, bereit ©ta a tßan gehörig! eit n i d) t 
f e ft g u ft e 11 e n i ft, aitßgcbcbut.

©ttoaige ©eifreiungen toon ber SüelbcGflidjt für 
©taatßlofc unb foldje ©crfoitcn, bereu ©taatßangc*
I)örig!eit nid)t fcftguftcKen ift, bebitrfen ber (Settep 
ntigung beß ftcllto. Äommanbierenben ©eneralß, in 
bcn ^eftungeu ©reßlatt unb ©lab ber Sotnman* 
bauten.
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II. ©ie Enorbnuug tritt am 20. September 1917 
in tiiraft.

©ie an biefem ©age ortgantoefenben ©taatg= 
tojen mtb foldjc ©erfonen, bereit ©taatgangepörig- 
feit nidft feftguftetlen ift, pabett bie potigeitiepe Eiv 
ntelbung (§ 1 ber Enorbnuug 'bont 20. inni 1915), 
fpätefteng big gum 25. September 1917 borgu’ 
net)men- ©ie SSorfct)rift beg § 3 ber Enorbnung Oom 
26. iuiti 1915 finbet habet entfpreepenbe EnWen- 
bnng.

III. SuWiberpaublmtgen Werben, Wenn bie bc- 
ftepenben <55cfe^e feine pöpere Ürcipeitgftrafe be= 
ftimmen, mit ©eftingnig big gu einem iopre beftraft. 
i ©inb milbcrnbe Umftänbe borpanben, fo faun 
aitf £>aft ober auf ©etbftrafe big gu 1500 ©tarf er* 
fount Werben.

©reglau, ben 24. Eugitft 1917.
©er ftcltb. .ßommonbictenbe ©encrat beg VI. 21. Sl. 

bon tjxinemawt, ©eneratteutnant.
©orftepenbe Enorbmutg gilt and) für ben ©c= 

reid) ber ßeftung ©region.
©region, ben 29. 2tuguft 1917.

©er Äommanbant.
$. ©.: bo/it ©acgengfl) u. ©enegin, ©enmtteutnant.

©orftepenbe Enorbnung gilt and) für ben ©c= 
reiep ber ßeftung ©tap.

©tab, ben 31. Euguft 1917.
©er .ßommonbont. 

bon Richter, Oberft.

»JcrorbnuitRcn unJ> Wcftmutmitcijungen 
ber $tiiniQHii$cn ÜRcgicrttttg.

68$. ©ie ilieger(£rfnp=2l(iteitimg 11 piet l)at am 
2. Euguft b. i'g. auf beut ÜBege bon 5fleitv©anbau 
nad) ©iirrgot) itnb guritdf über Eofel ein iborbereg 
jt'rafttoageufenngcüpen mit ber roten Euffdjriift 
JV1- IC. VI 419 berloreit.

©ag Äemtgckpcn ift in ber gifte ber gugelaffenen 
Äraftfaprgeuge geftridjen Worben.

©er ginber Wirb erfmpt, bag ©djitb an bag im
mobile SlraftWagenbepot 9 pier, ©ofencr ©tr. 48/50, 
abguliefern.

©region, ben 15. ©eptember 1917.
©er 9tcgierungg4ßräfibent.

684. ©ie auf ©runb beg § 50 beg ©efepeg über 
bag ißoftWcfen beg ©eutfepen Eeidjeg bont 28. Of* 
tober 1871 gulept erfoffenc ©oftorbnuug bom 
20. ©tärg 1900 ift neu bearbeitet Worben, ©ie neue, 
am 28. i’uti 1917 boflgogene ißoftorbuung tritt am 
1. Oftober 1917 in 5traft; fie ift im Eeicpggefepbtatt 
Er. 157 bom 5. ©cptember b. i§. toeroffentIid)t,

©regtau, ben 17. September 1917.
©er Ecgieruuggpräfibent.

685. ©er Obcrrealfdpifcr iriebrid) ©dfmibt in 
©reglau pat am 2. iitli 1917 ben ©iepfaufmamt 
©tat; ©üutper unter erpebtieper eigener Sebenggefapr 
bom ©obe beg ©rtrinfeng gerettet, int ©amen 
©einer ©iajeftät beg .Üönigg bringe id) biefc bon 
(£ntfd)Ioffeiipcit unb Opferfrenbigfcit geugettbe ©at

mit bcm Eugbrucf ber befohlenen ©elobigung beg 
EcttcrS pier mit gut üffeuttiepen jtenntnig.

©rcgtnn, bat 18. September 1917.
®cr Eegicrunggs©räfibent.

686. ®ie SeprerftcKe an ber fatpotifepen Scpule gu 
©rgefoWie, 5t'reig ©lap, wirb gum 1. Oftober 1917 
frei unb foli balbigft mit einem Scprer, ber beg Orgel« 
fpicls funbig ift, Wieber befept werben.

©Leibungen fiitb unter ©eilfügung ber erforber 
tirpen ^eugniffe unb auf bau borgefepriebenat Söege 
binnen 3 SSocpat an ben Serrn blreigfcputinfpeftör 
in ©tap, 5freig ©tap, cingureicpcn.

©regtau, bat 13. September 1917.
%I. ©cg, Ebtt. II.

öcrorbnuitflot unb SBcfntttttmödjungcn 
emberer SBcpötbctt.

687. Enf ben Entrag ber ©cmeiitbc Ettpeibe Oont 
7. Eprit 1916 Wegen ©erleipung beg iffiafferreeptg 
für bie ©enupimg ber Ouetten auf bcm bon ipr am 
getauften ©rnubftücf Er. 185 ber ©emorfung 
Söeefenpaitt werben ©kffernteffttngen auf bcm 
SBiefeugrunbftücf beg ©efiperg .Üraitfc in Een» 
SBitmgborf, Ät'reis ßabetfcpwerbt, unb ben ©rtmb» 
ftücfen läugg beg galfenpainet ©aepeg unb feiner 
Oitellbäcpe uotwenbig. ©emäfe # 63 beg Süaffcrgc- 
fepeg in ©erbiubitug. mit § 5 beg ©nteignmtggge» 
fepeg bom 11. inni 1874 Wirb piermit angeorbnet, 
baf; ber ©efiper Traufe unb bie ©efiper ber übrigen 
angegebenen ©ruubffücfe auf ipren ©runbftücfcn 
.'panbtnngen, wetepe gut ©orbercitung beg genannten 
Uutemepmeng erforöertiep fiitb, befonberg alfo bat 
©inbau einer SBafferntefjborricptung ttttb bie Söaffet* 
meffungcu fctbft, borbcpaltticp beg Srpabettcrfapeg 
gefepepen taffen miiffen.

©reglau, ben 14. September 1917.
Oer ©cgirfgaugfcpitp gu ©reglau.

<188. SBieberpotter Eitfruf
ber für b c tt ^ülligfcitgtcrmiuJJSÖeip* 
tt a cp t c tt 19 17 gefünbigtenScfjlefifcpen 

t a tt b f cp a f 11 i cp c u © f a tt b b r i c f e.
Unter ©egttgnapme auf nufere ©efanntmaepung 

bom 15. iuli 1917 forbern mir bie ittpaber ber 
für ben $iittigfeit8tcrmiit äBeipuacptctt 1917, b. i. 
28. SDegember 1917, aiifgcfiittbißtcn Scplefifcpcu taub» 
fepafttiepen ©fnttbbricfe bcftimmnnggmapig Wieber» 
polt auf, bie im naepftepenbett ©ergeiepniffe ciitfcje» 
fiiprtcn ©fattbbriefc, fomeit ipre ©tnlicfcruug uiept berettg 
erfolgt ift, im iiifliqfcitgtcrmine einjnreicpen.

©in ©ergeiepttig ber für f r it P c r c Termine ge* 
fünbigten, noep uiept eingetieferten ©fanbbriefe pat 
ber oben erroüputcu ©efanntmacpiutg bom 15. i’uti 
1917 Peigelegen.

©reglau, ben 15. September 1917.
Scptcfifcpe ©enerattaubfepaftgbirettion.

© c r g c i cp n i g
gef tin bi gier, au SB c i p u a cp t c tt 1917 ein» 
gutöfenber Scp t ef i f cp er ©fanbbriefe.
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A. 2) u r dj @ i n t a u f d) g e g e n gleichartige 
Pfandbriefe einjulöfenbe 31/2 »pro* 
8 e n t i g e altlanbfĄaf tliĄe Pfand» 

Briefe
ttbelSb orf,lieber, aurf) 9ttlr. uod):£)obritfd), ®;coß, mir.
lieber EbclSborffpp aitcß ®obritfd), ©roß
L. W............. 1. 2. 1000 t>. ©labis, o. 3oef(|

4 400 Ent. GS.
6. 7. 8 200 25. 26. 28. 32. 35

11 100 39. 40 41 100
18 20 £>einridjau'er eljemalt»
20 600 qe Stiftsgüter, and)
33 100 fiemnd)au,£)errfd)aft

36. 37 200 M. G...................26 400
39 40 33. 34 200
40 20 77 500
43 500 81 400

45. 46 200 83 300
47 100 103 20
48 40 185 1000
52 1000 190. 208.226.228
54 900 232 500

55. 56 800 289 200
61 500 312. 316 100

62. 63 400 384. 394. 407 50
64. 65 300 440 80

66 200 473 60
67.68.70.73.74.75 100 489 30

79 600 Sftnbau, audj.fperrfdjaft
80 500 3tabau OS. 53. 55
89 50 60. 63. 64. 67. 68 1000
90 20 71. 73. 78 500
91 200 79 200
92 50 86. 87. 88. 89. 90

98. 102 1000 91. 92. 93. 94. 95
103. 105 500 96.97.98.99.100

106. 107. 108 200 101.103.106,108
120. 121 50 109.112. 113 114

123 30 116 117.118.121
126. 127 20 123. 124.126.127

128 200 128.129. 130 100
130. 135. 136.139 30 131.132.133.134

141 20 136.137.139.140
143 200 142.143.145.146 50
145 20 147.149.152.153
150 200 156.157.158.160
151 500 161.162 30

152. 153 200 164.167.168.160
154 500 170.171.172 173
155 100 174.177.179.180 20

Dobritfa), ©roß, audi atttr. 184 100
SDobtitfd), ®rofś u. 186 200
©Iabi8,V.Soefd;Ent 187 100
GS. 2. 3. 4. 5. 6 188 500

7. 8. 9. 10. U. 12 1000 190 100
15 500 192 1000
20 300 195. 196. 197 100
24 200 199 50

nod): Ütabau, audj SWIr. SQses
‘S'
*ss
£o« Wir.

£>errfd)aft9tabauOS. Weber, Sr. WnVptfdi
200 30 BB......................13 1000
204 100 16. 17 100
206 200 . 19 500

207. 209 100 23. 25 50
216 500 26 60

219.221.222.223 31. 32 100
224.226.227.228 100 34. 36 500

229. 230 50 38 800
232 20 40. 42 1000
233 30 43 100
234 100 44 500
235 30 47. 48. 49 20

239. 240. 242 100 50 500
243. 244.245. 246 51 200
247.249 250. 252 50 Wtbelftabt nnb lieber

253 200 Sungettborf, Kreis
254. 255. 256 100 SBolfenljain = Sanbeg«

257.258.259.260 50 fjut S. J. 14.15 17 1000
261.262.263.265 20 27 600

Widjau, Ober Weber, 31 500
Sr. Wmptfcb BB. 2 30 42 400

3 40 46 300
4 50 55 200
5 60 63. 70. 74. 75. 80
6 100 82. 84 100

7. 8 200 101 50
11 500

4 projentige altlanbfd^aftlic^e 
Pfandbriefe.

ütobau,'au$§errf$aft gtttr. nodj: 9iabau, and) tiitlr. 
9iabau OS §errfdjaft3labauOS.

382. 384 
387. 390 

393

1000
500
200

402.403.417.421 
448 
468

100
50
30

B. S) u r dj SBarählungbeg 91enntverte8 
einjulöfenbe 4»r 0ienti9e altlanb» 

f dj a f 11 i dj e Pfandbriefe.
ÜZabau, awIj.ftciTfdjaft 3'itlr.

aiabau OS. . 460
@tcb[au,mtd;@tüt)tau,

aud)<StöbIauu.Sugv 
Stets Sofct OS. 129 

$8rcstau, beit 15. «September 1917.
©djlefifdje ©cnerananbfd)aft£biteftion.

aw*.
1000

$Pctfoimlmtcl)tid)teit bet öffcntlictjcit 
üBetfötben.

Äöitigtidjcd iRcgicrungS»spräflbium.
Elle r I) ö d) ft c r n a n n t: 1. der bisherige potigei* 

präfibent ti. 9Jt t q u e 1 in IBteSlau 511111 ptäfibenten ber 
Königlichen ^Regierung in Oppeln;

2. 511111 Poligeipräfibeiiteu in ŚreSlcm ber bisherige 
poligtipräfibent Dr. 8 e to a I b in SBerluuStdjtenberg.

Sß e x f c p t: ibcr SRegterungS» it. ©ebeinte 9Jiebi= 
jinalrat Dr. ©ol'btig aus Königsberg gur ^Regierung 
in PteSlau.
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'Ernannt: bcr Mciöargt u. ftäubige Hilfsarbeiter 
Dr. EI a u b i t bet ber Regierung in S3re§Iau gum 9ie= 
gientngS« u. 9JtcbiginaIrat in Slawen.

.£> ö I) e r e n Drt§ betitelten: bent ©tabt* 
förfter dtubolf SHein gu Mbclnicf ba§ 9ted)t gum 
Stagen W golbcncn ^ortcfecś.

9iad) beftanbener Prüfung ift bet 2tu§toei§ als ftaat* 
lid) anerkannte Mantenfflcgetcrfoncn erteilt toorben an:
1. ©dftoefter ©clma Heute, geboren in ©teingrunb;
2. ©ettoefter Mara ©erftenberg, geboren in 
Cftfcln; 3. ©ettoefter ffrieba S^omaS, geboren in 
33re§Iau; 4. ©d)tocftcr dtZartta Semntig, geboten in 
®te§Iau; 5. ©dytrofter Elfe ffifdfct, geboren in 
33au8fe; 6. ©d>toefter ©ertrub © e i b c I, geboren in 
©eiferbborf; 7. ©d)tocftcr 2JiartI)a 33 ü r g c I, geboren 
in ©dmticbeberg; 8. ©djtocftesr Elifabeti) Sftidjter, ge= 
boren in ©roffbutg.

Stiiitigl. SRcgicruttg, Slbłcitung für Sitten« 
utib <Sd)uItocfctt.

übertragen: bem ißaftor ffeift in Sürpib 
bertretunggtoeife bie Drtgauffid;t über bic ebangetifdje 
©d)ide in ißrieborn, .RrciS ©trel;len.

Enbgültig ernannt: 1. bet bister bertre= 
tuuggtoeife befd)äftigte Setter 9IIfon§ DIbtid) in 
SBangeru gum 1. Setter an bcr fattolifeten ©djule in 
Sfctirne, Śreis Steglan.

2. bcr bister auftragStoeife befitäftigte Setter £>anS 
At r a u in SJiörfdjelmib, AtreiS ©cttocibnit; gum Setter 
an bcr cbangelifctcu Alnaben=5BoIISfctuIe in Sangen» 
biclatt, Aims Sieidfcttbadi.

SüöitigL Slcgtmmg.
2t nge ftieillt: bcr bistcrige Atöitiglidfc fforftauf» 

feter 0 d) u nt 811) gu 2Balbfrctfd)ant als fförfter otne 
Siebter in bet Dbcrförfterei DomterStoatbc bom 1. DI» 
tobet 1917 ab.

SigL CfccrftitatäimUmltfcfjiift $u 33rc£laiu
SJZitttcre 58eamte.

Ernannt: ©taatSanibaltfdiaftgaffiftent Sßaut
© d) u t g ans 58cuttcn D0. gunt ©taatSantoaltfctaftg» 
fetretär bei bcr 9tmtSantoaItfd)aft in 58reStau, ©cridjtS» 
altuar 28 cnb c gunt ©taatSantoaitfctaftSfefretär in 
58rcSlau.

© e ft o r b e n : Aianglcifefrctär Sterling bei ber 
©taatSantoaltfdjaft 5BreStau.

Unterbeamte.
Ernannt: ©cfangCnauffcterin 28 e t n e r in ©tat 

gut Dbcraitffcberiit bnfctbft.
$n beit Stute ft anb berfebt: ©efangenauf» 

feter ^ i n I e in ©laij.
©e ft orten: ©cfangenauffeterin 28 ei f in ©ta%.

©te ttinrtitfmtgłgebftbmi betragt* für bte gWcigefbaltiÄC Seile ober bemt Raum B8 Vf.
®«teg616ttrr «. eiiuefxe «tflcfe »often 10 Vf- für febra (rage fangen m «ügen, rambr|tni» aber 2« Vf. für ftbr« 6t«dt be» «mteblatt» 
edN#ttettn*g: amUblettftcDe ber <tonfflti*en ZRegientng. ®W« *»* ©»& Ear* *. Go#*. (SB. ftdebticW tn ®re8Iau,
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38 be$Hmf$6tttttc6 berSmitßlidiett 9teßierun0 in $re§lan fur 1917+
SluSgege&en SDienStag, ben 25. «September 1917.

SMmmtmadumg
9tr. Q. 1/6 17. & 9t. 9t.,

betreffeub ©cfdjlaßitaljme mtb ©c[timb8erl)cbunß tum StofE)o(§, Sbrfabfätteu 
mtb ben barani Ijerßcftclttcu $alb* itttb ^erttgct^eugniffcn,

©mit 25, September 1917,
(Steufaffung Volt 9tr. 3300/1. 17. ZK. III a Vom 1. 3. 17.)

9tacbftet)cnbe ©efanntmadjung mirb auf (£rfud)eu 
beö Stönigüdfen ÄriegSmimfteriumg hiermit gut alt« j 
gemeinen Kenntnis gebracht mit bem ©emerfen, 
baft, fotocit uid)t na cp ben allgemeinen ©trafgefepen 
t)ül)ere ©trafen Vcrluirft fiitb, jebe gumiberbnnbluug! 
gegen bie ©efd)lagnaf)mctootf driften naely § 6*) bei1 
©efnuntmati)uitg über bie ©idfcrfteltnng Von ÄfriegS* J 
bebarf in ber Raffung Vom 26 9tpril 1917 (9teid)ä« j 
C’lcfctdiL ©. 376) mtb febe ,3utoibert)anbtnug gegen 
bie 9Mbepflid)t nad) § 5**) ber ©efauntmad)ung 
über 9tu§funft§pflid)t out 12. ftuli 1917 (9tci# 
©efepbl- ©. 604) beftraft ivitb. Sind) faun ber ©e*

*) SOtit ©cfängni« biä 31t einem gabt eber mit ©etbfłrafc big 
ju 31'biitaufenb Start wirb, fofern iti<bt. naep ben aflgemciiten! 
©trafgefebett t|bt)crc ©trafen tierwirtt fittb, bcflraft:

1............................. i
2. toer unbefugt einen befcblagnalimten ©egenftanb bet« 

fätcfd)afft, bvtoäbigt ober gerftört, bertoenbet, ber 
lauft ober lauft, ober ein anbeteg ©eräufeetmtgs. ober 
@rmerb§gefd)äft über tbn abfcplieftt;

3 ton ber 8$erbflt<f)tutt0, bie befcblagitafimten (Segen» 
fifinbe 31t bcrtcnbren mtb pfleglich $u beljanbeln, ;u» 
toiberbanbett;

4. wer ben etlaffencn ttuSfütjrunggbeflimnumgen gumibrrbanbett.
**) Ser uor(äljüif) bie ?tug tauft, ;u ber er auf ©runfc 

biefer SBetanntmaĄung berpftidtjtet tft, nicht in ber gefegten ^rift er
teilt ober roiffenttid; unrichtige ober mtbottflänbiae Eingaben macht, 
ober tuet tiorjäbtid) bie (Smfidjt in bie ©cfcbäftgb riefe ober ©cfdjtiftg» 
6üd>cr ober bie Söefidpttgimg ober Untcrfucbnug ber SctriebSein» 
tiĄtungm ober {Räume oetweigert, ober tuet- tiorfäblitb bie vor» 
grftbriebntcti CagerbiiĄer elnguriĄten ober 31t führen unterlägt, 
Wirb mit ©cftittgiiig big 31: fcd)g Stonatcn ober mit ©etbflrafr big jit 
«bntaufenb Start ober mit einer biefer ©trafen bcflraft; a mb tonnen 
Vorräte, bie berfebwiegen worben ftnb, im Urteile alg bem Staate 
bevfaltcn erflärt werben, ebne Untcrfdgeb, »b fie bem Slugfunftg« 
pftiditigcit gebären ober nid;i.

Ser »orfäblitb bie Vtngtnnft, 311 ber er auf ©ritnb biefer 
iBrtanntinadjung verpflichtet ift, nicht in ber gcfetjtcn grift erteilt 

e ober unvotlftänbigr Angaben ntadft, ober wer 
BorgefĄriebenett Sagcrbücbrr cinguridjten ober 3U 

mit ©clbjtrafc big 311 breitanfenb Start

trieb bce> .’pattbelSgeWerbeg gentäff ber S3efannts 
mactjung gur gernpaltung uugwberltiffiger Verfonen 
bont .ßmtbcf Vorn 23. September 1915 (9tvid)8<Sje= 
fepbf. ©.' 603) unierfagt Werben-

§1.
SS o n b e v ©ela u n t m a d) u n g betroffene 

e g e n ft ii n b e.
© on biefer Vcfanntmadjung Werben betroffen: 

a- .Üorfpotg, 3tetlotf!)olg unb Älorfpolgbroclen,
b. Sorfabfäde (Horffpäite, .Üorffdjrot, ,ÜorfmeI)[ 

foWic. ade fonftigeu bei ber jlorfberarbcthmg 
fid) ergebeuben iRtorlrüäftänbe),

c. neue unb gebrauchte Aorfftopfcn (tropfen), 
.dorlfpmtbe unb .Üorffdjcibcu,

O. nette mtb gebrandete jtorlrigge unb Sorffenber, 
e- ade übrigen borftefjenb nid)t genannten Gcrgeitg* 

ntffe ait§ .Üort (and) gebrauchte), mSbcfoubere 
Xlorffteiite, .Ü'orlplatteu, ,Rorlfd)aIen, fronen* 
forfberfdjlüffe unb ähnliche Sßerfdjlitffe mit 
.Üorffdjeibeu ober ®bt'fplättd)en al8 SMdjtung, 
fotuie Äunftforl mtb famtliche ©rgeuguiffe bar« 
au§, Wie g. S3, .flunftlorfftopfeu, .Ruuftlorlbecfeb 
ÄmiftforfpIättd)eu uflo.

§2.
S3 e f d) I a g n a K) nt e.

Side im § 1 aufgeführten ©egenftäubc Werben 
hiermit befd)iagnal)mt, togi jebod) § 15.

§3.
SB i t f u u g ber S3 e f d) ( a g u a h m e.

®ie ©efd)fagnahmc pat bie SBtrlung, baf; bie 
©ornahme toon Veränbentugett an ben toon ihr be= 
rührten (Begenftänbeu toerboten ift mtb red)t§gefd)äft* 
Iid)e Verfügungen über biefe nichtig fiub, foWeit fie 
nicht auf ©runb ber unchftehenbcn Slnorbumtgcn 
(§§ 4 bi§ 7) erlaubt fiub- 3en red)tSgefd)äfdid)en 
Verfügungen ftchen Verfügungen gleich, bie im



äüegc ber .ßtoangdtoollftrccfuug ober Strrcftboüsichung 
erfolgen.

Zro% bcr Vefdjlagnahuie fiitb alle Veränbe» 
ruitgen unb Verjfügungen tuläffig, bic mit 3uftim>- 
mung bed Ä'öniglid) 5ßreufeifd)en .Hriegdmiuifteriumd 
erfolgen.

§4.
91 n f tröge no n .V ccrcd" n n b Dt or ine» 

b e 1) örb e n-
Xro(? bcr Vcfti.)lagiml)mc ift bic Veränderung, 

Stefernng, Verarbeitung unb Vcrtocitbung bcr be» 
fd)lagnal)inten ©egenftänbc jtoedd Erfüllung Von 
9lnfträgen toon .ßccred» ober Wariitcbehörbcn gegen 
einen* amtlichen. fęreigabefcl)ciu gcftattet, foferit bie 
Slnorbuuugen im § 8 biefer Velanutmadjung befolgt 
toerbeu. Vctior uid)t bcr $rcigabefd)ciu, orbnungS- 
gentäft audgcftcllt unb unterfcl)rieben unb toont ,Uö 
niglid) ^ßrcu^ifct;cu .Hricgdmiuifterium genehmigt, 
beut Lieferanten borliegt, borf biefer mit bcr 8icfe= 
rung ober Verarbeitung bet bcfd)Iaguahmteit (Wegen- 
ftänbc nid)t beginnen.

§5.
©eräujjerun g d e r 1 a u b u t §•

Zrofi bcr 93efd)lagnal)ine ift bie Veränderung bcr 
im § 1 bejcidjueteu ©cgenftänbe, ander pr Cer* 
fülluitg toon Aufträgen toon .ßecrcd» ober Warincbe’ 
l)örbcn (§ 4), nod) in folgcnben ßällcn erlaubt, fo» 
fern bie 91norbnungen in §§ 8 unb 9 biefer Vetauut* 
mad)ung beobael)tet toerbeu:

1. 91uf ©ruitb einer Vom .Uoitigliri) VeeudifĄen 
Äricgdmiuiftcrium erteilten 91udnal)iucbetoiIIi» 
guitg, bie burd) einen amtlichen ^reigabefd)cin 
nod)getoicfen toirb.

2. .Horfabfälle (.Vor ff finite, .Vorffdjrot, .V'orlmel)I, 
fotoie alle fonftigen aus ber Hortberarbeitung 
fiel) ergebcnbcu .Horfriicfftäitbe), ferner ge» 
brauchte .Horfftofifeu, .Hortffmubc unb .Hort» 
fd)eiben bitrfen an bie <Hricgd,toirtfri)aftd«9lftien» 
gcfcHfd)aft toeräudert toerbeu, unb jtonr bie jur 
Seit bed ^nfrafttretend biefer Vefanntmadjung 
toorrätigen Wengen an biefen tWcgenftäubeu bid 
tum 25. Notocmber 1917, alle ffiäter an- 
falfenbeu Wengen innerhalb 2 Wonoten nad) 
il)rcm 9lufal(. Oft ein Angebot an bie .Hricgd» 
toirtfrhaftd 91ftieugefellfd)aft, Vcrliin W 50, 
Nürnberger VIob 1, innerhalb bcr Thrift uid)t 
erfolgt, fo ift (Enteignung tu getoärtigen.

§ o.
V e r to e n bung § c r I a ii b u i d.

Wir bic im § 1 c bid i- genannten ©egenftänbe 
ift bie Vcrtocitbimg and) im eigenen Vetriebe nur 
auf (Mruub einer toont .Voniglid) Vreudifdjen .Hriegd* 
minifterium erteilten ?tudnal)mcbetoil(igintg, bie 
burd) einen amtlid)cu Oreigabcfchein uachgctoiefcit 
toirb, unb nur nod) unter Vcobodftung bcr im § 9 
angegebenen töüdiffmade gcftattet. W§ tum 25. No» 
toember 1917 bürfen in brittgevben gallon tum Ver

icfylujj einer burd) Horfbcrfct)hid gegen bie Gefahr 
bed Verberbend ju fidjernbeu Vidre (Argucieit, 
■SGSciu, Vier, ©hem if alien ufto.) bie hu § 1 c bid c 
genannten Gegenftänbc bont ©elbftberbraud)cr and 
eigenen Vcftäu'bcn im Nahmen einer orbnnngdge- 
ntäden $ßirt]d)aft bertocubet toerbeu. Nachträgliche 
Genehmigung bed .Voniglid) V^eufjiid>eu Hricgd* 
minifteriumd ift in jebent gall cingnholen.

$ie im § 1 c bid c genannten Gegenftänbe, bie 
bereits ihrem beftimmungdgemäden pßuecf angeführt 
fiitb (j. V. .Horte unb .Hronenforfbcr[d)lüffe in ober 
auf bcr Wafcljc, ^orfffmnbe int Ond, Horffettbet auf 
$ßafferfahr$eugen), bitrfcn toeiterbertoenbet toerbeu; 
fic unterliegen jebod) bcr Vefd)lognol)mc unb fiitb, 
(obalb fic ihren beftimmungdgcmäden Stoecf erfüllt 
haben (;. V. nach ber Gnttortung ober Aitdcrgc» 
brauchfehit.ttg), aid gebrauchte Gegenftänbc §itnt 
nächften Welbctermin mclbcf)flid)tig unb tonnen 
nur geiitod § 5 bcräudert toerbeu.

§ 7.
V c r o r b c i t u n g d e r l a u b n i d.

~rot3 ber Vefdjtagnahme ift bic Verarbeitung 
ber im §' 1 bc&cidjnctcn Gegenftänbc, ander gur (Sr* 
fitllung bon Aufträgen bon peered ober Warincbe 
hbrbett (§ 4) erlaubt auf Gruub einer bom königlich 
Vreudifchen .HriegSminiftemmt erteilten Andnahine- 
betoilligung, bie burd) einen amtlichen ^reigabcfd)eiit 
itari)gctoiefen toirb.

§ 8.
£> o d) ft f) r r i f e-

2)ie Veränderung ober Lieferung ber im § .1 be» 
zeichneten Gegenftänbc nad) § 4, 5 unb 7 ber Vc» 
faitntmari)ung iff nur gcftattet, toenit teilte höheren 
greife aid bie in ber Vcfonntmod)itng Nr. Q. 2/6. 
17. .H.N-A. bom *25. ©efitember 1917 fcftgefchtcn 
■Oöchftfireife für .Horterjeugitiffe geforbert ober be
zahlt toerbeu, ober fotocit biefe Vefanntmadjung 
feine fßreife fcftfeht, ber Vreid bon ber .HricgSNol)* 
ftoff Abteilung bed .Höitiglidj Vreudifchen .Hriegd* 
minifteriumd genehmigt ift.

GSiefe Vcftimmuug gilt and) für ben f^all, bad 
bor bent 25. (September 1917 höhere Vreifc aid bie 
C*)öd)(tbreife bcrcinbart fein foKten. Ocboch bnrfen 
Verträge auf Lieferung bon ,HorfI)olz, .Horfobfällen 
unb .Horfcrzeitgniffeit, bie bor beiti 25. ©efitembct 
1917 jit höheren greifen nbgcfcbloffcu toorben finb, 
fu beit tocreiubarten fßreifett infotoeit erfüllt toerbeu, 
aid bied erforberlid) ift jur Ausführung bon peered- 
ober Wariitcaufträgeu, für tocldje bie auftrag» 
gebenbe .'peered- ober Wariitebehörbe bereitd bor beut
25. '©cfitember 1917 beit ^ufchlag erteilt hat- 0” 
gleicher SGßeifc bitrfcn Verträge auf Lieferung bon 
,Horfl)olz, .Horfahfällen unb .Horlertcugniffen, bic bor 
bem 25. September 1917 gegen Orcignbcfd)cin ber 
.Hriegd Nohftoff Abteilung bed .Höuiglid) Vrcitdifd)en 
.Hriegdminifterhimd abacfcbloffen toorben finb, &u beut 

' bereinbarteit Vreife erfüllt toerbeu, falls ber W’ci
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gab ef cp ein uor bem 25. September 1917 auggefertigt 
tuorbeu ift.

§9-
ß o cp ft nt a ß c b o n ß o r £ ft o p f e n u f tu.
®ie ^erfteüung, Veräußerung ttttb Verluettbnitg 

bon neuen ttftb alten ßorfftopfen ufitu. (§ 1 c) aug 
9tatur= utib &unft£orl ift nur itt beit nacßfteßcnb cur 
gegebenen Köngen ttttb Starten guläfftg. Vereitg 
fertiggeftellte (Größen biefer Äturfftopfcn ttfiu-, bie 
über btefe§ #aß pinauggeßen, firtb, fotoeit fie tließt 
ßtnter ber naeßfteßeub begegneten „2luetnaßnte= 
länge" guritcfbleiben, bergeftalt gu fürgen, baß ißre 
Sänge nießt ntepr al§ bie „^ocpftlänge" beträgt. Stuf 
bie aufalleubcit Sorlabfcpnitte finbet bie Veftinr 
utung beg § 5 9%r. 2 entfpreepeube Slntoenbung. $tr 
läffig ift bie Seiluttg bon langen Porten in gtuei 
Hälften ttttb bereit entfpreepeube Scmtpimg git bent 
befthnmungggemäßen ^tuce£ beg ungelürgten Aor 
feng. 2tit§uapnteu bon beit y ö ep ft läng e n
föttncit in befottberen gälten bclrilligt tuerben.

ßö#
länge

ßÖ#'
ftärfe

Stttgnapme»
länge

©ctttorfe mm mm mm
a. für gange Slafcpeu 40 29 45
b. für palbe fjrlafcßeit 40 27 45

SBeinforte....................... 25 24 35
Vramihucin* it. Vierforle 20 f 30
Webigittforfe................ 20 => unbefcpränft
Saßforle....................... 38 -
furgc, gerabe Rorfc. . . 25 unbefcßränft 35
©pipforfe....................... 25 « 35
©puitbc.......................... 30 * unbcfcpräuft
©enfforfe.......................
it'orffvpcibcit für Rroueit*

7 * *

fort it. iiptti. Verfdjlüffe 21/2 «
§10.

Welbepflicßt.
Sic bon biefcr Vefcßlagnaßme betroffenen 

$egenftänbe (§ 1) unterliegen einer toieberfeßrenben 
Wcfbcpflkpt. ÖSebraucßte fiorfftopfen, Äorffpuube 
ttttb Slortfcßciben fittb nur gu tnelbcn, menu fie fid) 
int Vefißc bon ,'perftellent, Verarbeitern »bcr .'oättb« 
lern, ingbefoitbcre Vltpäublcru, befiitbcit ober fotoeit 
iß re ©efaintmcuge 10 kg überfcßreitet- Wengen, 
bie fid) int Vefißc bon Selbftbcrbraudjctn (Sßbiir 
ßättblcrn, Wafttoirtcn) befiitbcit ttttb bereit (&fantt= 
menge unter 10 kg beträgt, fittb uidjt ntelbepflkptig, 
unterliegen jebod; bcr Vefd)lagnnßme.

§ 11.
® t i d) tag unb W e 1 be ft eil e.

Sic erfte Welbuug ift für bie am 25. September 
1917 (Stkptag) toorpanbenen Vorräte big gum 
15, Oftober 1917, bie folgeubcit Weihungen fittb 
fortlaufcnb alte gtoei Wonate für bie am 1. beg je" 
toeiligen Welbeinouatg (Sticßtag) Oorpanbeitcn Vor 
rate big gttnt 15. bi cf cg Woitatg gu erftatteu ttttb au 
bie ifrieggloirtfd)aftg^lfticngefefffd)aft, Verlitt W- 50,

Siimiberger ißfaß 1, poftfrei mit ber Sluffcßrift „Ve* 
ftanbgerpetoung bon Rorfpotg" gu fenbett.

§12.
W e I b c p f i d) t i g e V e r f o n eit.

Sur Wölbung fittb toerpflüptet:
1. alte natürlichen ttttb juriftifcpen ißerfonen,
2. öffentlidprecßtlidje Rörperfcßaftejx ttttb Vetbänbe, 

bie am Sticptage ©egenftänöe ber im § I begeidjtteteu 
SIrt in ©eitoaßrfam pabett.

§18.
W e I b e f cp c i n e.

Sie Weibungen paben auf beit Oorgefcpriebenett 
amtlicpen Welbefcßeitten gu erfolgen, aug bcnen fiep, 
bcr Umfang bcr Welbungen im eingelnen ergibt. Sic 
fragen finit genau gu beanttoortcii Sie Weibe 
fepeine fittb mit beutlid)er Unterfcprift ttttb genauer 
Slnfdjrift gu berfepeu ttttb bittfett gu anberen Wik 
teilungen als gttr Slnmelbung ber Oorpanbcuen Ve» 
ftän'be unb SÖeanttoortung bcr geftellten fragen nitpt 
toertoanbt loerbeit.

Sie Slnforberung ber Welbefcpeine ßat bei ber 
Rrtcggtoirtfcpaftg^lfticngcfellfcpaft gu erfolgen.

Von bcr erftatteten Welbung ift eine gioeite 
Slugfertigung (Slbfcprift, Sttrcßfcßlag, .Ropie) Oort 
beut Welbenben bei feilten ©efcpäftgpapieren gttr it d= 
gttbep alten.

§ 14.
Sagerb utp ttttb 21 ttg f u u f t g c 11 e il u n g.

Sieber Welbepflicpttgc (§ 12) ßat ein Sagcrbttcp gu 
füprett, attg bem febe Stnöcrung ■ in beit Vorratg» 
mengen ttttb ipre Verloenbung erfieptlid) fein muß. 
Soloeit ber Welbepflieptige bereitg ein berartigeg 
Sagerbmp fitprt, btaudft ein befottbereg nid)t einge* 
rieptet gu toerbett-

^Beauftragten bcr Wilitär» ober V-’ligeibepörbcu 
ift bie Prüfung ber ©cfd)äftgbriefe ttttb ©efcßäftg* 
büd)cr, ingbefonbete beg Sagerbttcßeg, fotoie bie Ve* 
fießttgung ttttb Unterfuepung bcr Vetriebgeinridg 
ittugen ttttb Staunte gu geftntten, in benen ntdbe* 
Pflichtige ©egenftänbe ergeugt, gelagert, feilgepalten 
to erben ober gu berntuten finb.

§ 15.
21 u g n a ß in c n.

Singgenommen toon beit Shmrbnmtgeu biefer Ve» 
fanntmadptng fittb: 

u. Vorräte an:
1. neuen Rorfftopfen (tropfen), (attg Statur 

ober Runftfort) unter 1000 ©tiief,
2. neuen Rorffpunbett (attg Statur» ober 

Runftfort) unter 500 ©titef,
8. neuen Rorffcpcibett (attg Statur ober 

Runftfort) unter 2000 ©tiief,
4. netten Rorfringen ttttb Rorffettbcrn unter 

5 kg,
5. alten übrigen unter 1 big 8 nitpt genannten 

©rgeugniffeti attg Rorf (togi. § 1 e), ttttb 
jtoar an netten unter 5 kg,;
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b. alle Süeftäubc au beu int § 1 genannten ©egen=, Rauben ftnb, gu mclbcn unter tpiniucis auf beit itad> 
ftänben, falangę fie fid) im unmittelbaren SBefitg 5 Summer nub 3lu§ftellung§tag gu begeidjitenben grei-
ber .'peered ob.erWnrinebcrtvaltnng beftnben (ba» 
gegen nidE)t iöeftänbe, bic aitbere melbepflid)* 
tige äßerfonctt — togi. § 12 — für bic .fxereü» 
ober yRarinebertoaltung in ©eft>a|rfam laben); 

c. Vorräte ber im § 1 c big e begegneten ©egen» 
fttiubc, bie fid) in ißribatl)ausl)altungcu be» 
fittbcn.

Stuf ©runb ber SBefanntniadfung bont 1. Würg 
1917 Sit. 3300/1. 17. ZK. lila burd) amtlichen 
ßreigabefd)ein bc§ Ärieg8mmiftetium8 gur SSerar» 
bcitung, %eränf;erung, iücrmenbung ober SSetfen- 
buttg freigegebene Wengen an itorH)oIg, .ftorfab» 
falten, .ßorfftoftfeu ufto. bitrfeu toeiterberarbeitet, 
beräujgert, berluenbet ober berfanbt locrbett. ©ie 
fittb jebod), folveit fie mit 25, ©efdember 1917 bor

SßreStau, bett 25. ©ef)t ember 1917.

gabefdjcin.
§16.

3tn.fr a gen unb Anträge.
Stile auf biefc 33etanntmac|img begüglidfeu Sin» 

fragen unb Stnträge finb an bq§ itöuiglid) Sßteufjtfcfye 
fi'rieggmmiftcriunt, Strieg8»9to|ftoff=3tbteiIung ©e!= 
tion Q, gtt rid)tcn unb laben am Slopf beö ©e|rciben§ 
bie Stuffdjrift ,,.fTorfbefc|Iagna|me" git tragen.

§ 17.
$ u t r a f 11 r e t e n bet 93 e i a n u t m a t| u u g.

Sie 93etanntmad)ung tritt mit bem 25. ©cfr 
tember 1917 in .ft'raft. ©teidjgeitig tritt bie 93e- 
lanntmadjung Sit. 3300/1. 17. ZK. ITT u bont 
1. SJiätg 1917 aufser .tlraft-

$er ftcttticrtrctcnbe Stommmtbicrcitbc Cftcueval bc$ VI. $nttccforb$*
$rcUjcrr Umt mib $« Sttloffftcin.

©euerat bet Infanterie.

SMatmtmadrong
Sir. Q. 2/6. 17. R. ffl. SI.,

betrcffcnb $0d)ftyrcife für Sb rfnb fülle unb Sbrfer^eupiffe.
%om 25. 6ctitcw6er 1017.

Siac'lftcljcnbe S}efanntmad)itng ioitb auf ©ntnb beS 
©cfc|eg über ben SMagerunggguftaub bom 4. Quitt 1851 
itt Sierbiubung mit beut ©efe| Vom 11. SDegembcr 1915 
(Sicte|g»©cfe|bl. @. 813) — tu 3Ja|cnt auf ©ruttb ber 
Stilett)iielften Sßetorbttuttg Vom 31. Quit 1914 —, beg 
©cfc|e8, betreffeub ,ßöd)ftpretfe, Vom 4. Stuguft 1914 
(3ictd)ö»©efc|bl. ©. 339) in ber Qaffuitg Vom 17. 3)e 
getttber 1914 (3ieict)§»@efe|bt. ©. 516) unb in Sßet* 
biitbintg mit ben 5Betanntmac|nngcn über bie Stnberuitg 
btcfcö ©efc|es Vom 21. Qanuar 1915 (SReic|84Sefe|bI. 
©. 25), Vom 23. September 1915 (9tcid)M9efe|M.
0. 603), vom 23. Würg 1916 (SReic|84S3efe|bI. ©. 183) 
unb Vom S3. Würg 1917 (9teid)g,öefe|bt. 0. 253) mit 
bem Meuterten gut allgemeinen Äenntnig gebracht, baf; 
Qutoiberlanblnngcn nad) beit in ber Stnmertung*) ab* * 1 2

*) 9Jiit (Bcfängttle bis jit einem ftafyre unb mit (Selb- 
iftrafe bis Ml getmtaufenb tltiaif ober mit einer tiefer 
©trafen to ko beftraft:

1. tocr bie feftflefepten §öd)ftt>roife überfdjreitet:
2. tocr einen anbeten gum Slbtotuf; eines Sßi .g.» auf« 

forbert, burd) ben bie $üd)ftprcife iibetf<britten toerben 
ober fid) 31t einem fuldjcn Vertrage erbietet;

8. toer einen 6kgenftanb, ber Von einer Stufforbermtfl 
(§§ 2, 3 beS Scfepcs, betreffenb .f>Brt)fłpteifr) betroffen 
ift, beijcltefdjafft, befĄćibigt ober jerftört;

gebrucEten SSeftimmungert tieftroft Inerben, fofent niefjt 
nad) ben allgentcinen @trafgcfe|en |n|ere ©trafen tier» 
Itiirft ftttb. * 5

\ tocr ber Stufforbcnmg ber jiiftänbigen ©elfötbe jitm 
Bcrfauf bon ©egcnftanben, für bie .ftödjftpreife feft» 
gefegt finb, nidjt nndjfommt;

5. toer Vorräte an ©egenftänben, für bie £>öd)ftpm[e feft» 
gefegt flnb, ben gnftänbigen Beamten gegenüber ber* 
gełmtidjt;

fi. toer ben nad) §' B bed ©cfcgeS, betreffenb ßtidjftbreifc, 
erlaffenen StuSfübrungSbefthninnngen jutoiberbanbelt.

Bei burfägfid)cn gmuibrrbanblmtgen gegen Str. 1 ober 2 ift 
bic ©etbßrafe minbeßcrtS auf bas ©oppette bei Betrages gu bc- 
meffeit, um ben ber (wchßpiciß itbrrfchritten worben ift ober in 
ben ftärten ber Str. 2 übcrfdjrittcn werben foüte; «Oerfteigt ber 
Sltinbeßbetrag jefmtaufciib tDtarf, fo iß auf ihn ;u erfciinen. 3m 
ßaße milbcriibcr Unißünbc lantt bic (Setbßrafc bis auf bie $ä(fte 
beS SStiiibcßbctragcS ermäßigt werben.

Qit ßäüen ber Stummer 1 unb 2 faun neben ber ©träfe 
angeorbuet werben, baß bie Berurteilnng auf Roßen ber <Sd)ut- 
bigen öffentlich befauntjumadjen iß; auch tonn neben ber (Se- 
fäitgniSßvafe auf tiertuß ber bürgerlichen @f)renrcd)te erfannt 
werben.

Sieben bei ©träfe fann auf GSinjieI)tmg ber ©cgcnftänbe, 
auf bie fid) bie ftrafbare $anblung besiegt, erfannt toerben, 
oljne Unterfd)ieb, ob fie beut £ätcr gehören ober nicht. •
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9Iucl) tonu ber betrieb beö jpanbelagetoerbeS gemäf) 
ber SBefanutmadfung jur gernbattung ttnjuberldffiger 
Sßerfoncn vom Raubet bom 23. September 1915 (3teid)S= 
©efefjbl. 0. 603) unterfagt toerben.

§ 1.
S3 on ber S0e t a n n t m a cb u n g betroffene 

(Segen ft änbe.
S3on bicfer 33efmmtntad)ung toerben ade im § 2 auf» 

geführten (Scgenftänbe betroffen.
§ 2.

£ ö cb ft f> r e i f e.
©er SSerfaufgpretS barf bö<bften3 betragen für:

M 6. ßierlorlbol»........................ für 100 kg 50 Jt,
b. Sorfabfälte........................
c. Sortfdjrot (nidjt unter 1 mm

«= 100 = 60

« 100 <= 90Sürtutng) .............................
d. ©taubfreieS Sorfmcßl (fort« 

farbig) unb SorIfd)lcifmcI)I .
e. Sortgrieß:

• 100 = 50

t. unfortiert, tnie er aus ber
SOtüßte fällt................... « 100 => 20

2. fordert (ftaubfrei) . . . = 100 « 40
f. Sortftaub............................ « 100 = 10

II. 9ieug Slorlc cm8 SRatutlorlt
a. 1. ©eftforfe für «etfmtb für 1000 ©tüd 320 A

2. Xiragctortc .... > 1000 * 150 »
b. $8eiutortc:

1. bei einer Sänge bis ju 
25 mm................... 1000 65 »

2. bei einer Sänge toon 
über 25 mm bis 35 mm 1000 80 »

c. SBierforfe.................... . 1000 40 *
d. gleiche ©punbe:

1. bis 50 mm a . . . 1000 35 =
2. toon über 50 bis 

70 mm 0 ... . 1000 50 -
o. SJZebijintorte:

1. bis 17 mm Sänge . 1000 25 =
2. toon über 17 bis 

20 mm Sänge . . . 1000 35 »
3. toon über 20 mm Sänge • 1000 <d 45 •

I. gaßtorte ................... 1000 80 .
g. ©roßc ©punbe bis 

60 mm 0 ... . „ 1000 150 «
h. Sitrje [pipe Sorte . . « 1000 * 50 «

HI. gteue Sorte aus Sunfttorf: 
©clttorle:
1. mit Stahir(or(p(attc()CU « 1000 *S 280 cM,
2- oI)hc 9ttiturforfl tcpcn • 1000 5 150 =

b. SMntorte ...... 1000 * 50 «
e. 33terlorIe..........................1000
d. SJtebijinlor*

' 35 .

1. biS 17 ,m Sänge . « 1000
2. bon über 17 mm bis

. * 22 =

20 mm Sänge .... 1000 'ji 30 „
3. bon über SOmm^änge . lOOO . 40 «

e. gaßfortei......................... 1000 - 70 *

f. ©rofje Spurtbe bis
60 mm 0 ... . fiir 1000 ©tiicf 130 Jt

g. Sronentortfdfeibeu . . = 1000 = 6 «
IV. ©ebrandjte Sorte (Stftforfe):

A. 2(u8 SJtaturfort:
für ba$ 

Stiicf
a. ©cttforte, pr äüieberberloenbitug

geeignet, frei Don Srud) .... 0,12 Ji, 
1). äßeinforfc, jur SBieberbertoenbung

geeignet, frei bon Srud) .... 0,02 »
c. Sieirtorte, pr SBiebcrbcttoenbmtg 

geeignet, frei bon Srud) .... 0,01 =
d. goffforte, pr SBicberbertoenbitng 

geeignet, frei bon Srud) .... 0,03 *
fürbaS kg

e. Stile mtbeten Sorte, pr Söieber»
berhxnbnng geeignet, frei bon 
Stud)............................................1,—i ,

i. Srnd)torte, nur als Stbfatt bcr=
toenbbar ....................................... 0,40 *

P- Stus Sunfttort: für bas
©tüd

b. ©cfttorte, pr SBiebetbertoenbmtg
geeignet, frei bon Srncf) .... 0,07 Ji,

b. Söeiniorte, pr SBieberbertoenbnng 
geeignet, frei bon Srud) .... 0,01 »

für baS kg
c. Sitte übrigen Sorte, jur Sßieber»

bertoeubung geeignet....................1,— =
d. Srudjtorte .................................. 0,40 =

V. Stufgearbeitete, pr Sßieberbertoertbung fertige
Stlttorte:
a. ©etttorfe:

1. Staturtorte .... für 1000 ©tiief 200 Ji,
2. Sunftforfc . . . . - 1000 - 120 «

b. SBeintorte:
1. Staturtorte . . . . = 1000 » 40 =
2. Suuftforfe .... * 1000 « 30 «

c. Sicrtorte | StuS Statur ( * 1000 - 25 *
d. gaßforfc j fort f * 1000 * 50 =

©er £>öd)ftpreiS berftetjt fid) für bie unter I bejeid)«
netcit ©egeuftänbe für trodeue, reine unb gute SBare, 
für bie unter II unb III bejeidjneten ©egeuftänbe für bie 
befte Guatität unb, fotocit borftetfenb Säugen ober 
©urd)fd)uittSm'aße angegeben finb, für baS fctoeilig auf« 
geführte $öd)ftmaß, für bie unter IV A <i bis e unb 
IV Ba bis c bejeidpeten ©egeuftänbe für bntdffme, 
p bent bejcidjneten fftued tnieber bcrtocnbbarc Söarc. 
gür Sßare geringerer ©ütc ober mit geringeren tOtaßen 
als baS tpödfftmaß muß ber $rciS eutfpredfeub ber ge« 
rittgeren ©übe ober beut geringeren Siolptaterialber« 
braud) niebriger fein pr Sßermetbung ber burd) bie S3e« 
tanutmadpng gegen übermäßige -preiSfteigerung bom 
23. guti 1915 (Stcid)8«©cfef3bl. ©. 467) in SSerbinbnng 
mit ber SManutmadpng, betreffenb ©rgänpng biefer 
33ctanntmad)iing bom 22. Stuguft 1915 (5Reid)8=@efcbbt.
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5. 514), nom 23. September 1915 (9teid)8»®efef3bl.
6. 603) unb 23. Wars 1916 (9teid)g#efepbl. S. 183) 
nngebrolftcu Strafen.

58ci SSertauf ber im § 2 unter II bi§ III bqcidpeten 
©egenftänbe burclj §äubler, toeldje nidjt glcidfseitig @r* 
jeugcr ber bertauften Wengen finb, ift ein ßüfdjtag bon 
10 b. §., trenn ber Gcinfaufgpreig über 100 Jl beträgt, 
bou 15 b. ,ß. bei einem EinfaufSpreiS bon über 50 bis 
100 Jl, bon 20 b. £>. bei einem folgen bon unter 50 M 
SU bem EinfaufSpreife geftattet.

Sie £>od)ftprafc gelten für febe Seräufeerung ober 
Lieferung ber borbescidmcten ©egenftänbe, fei e§, baff 
e§ fid) um gentäf; § 15 ber 58efauntmad)uug 9tr. Q 1/6. 
17. $.91.91., betreffenb 58cfd)laguaI)inc unb 93cftmtbS= 
crbcbmtg bon ÄorSEiols ufto. bom 25. September 1917 
bcfd)lagual)mefrcie Sßarc Ijambclt, ober bafj bic 58er« 
äuftcrung ober Lieferung auf ©ruitb ber §§ 4 unb 5 ber 
®cfanntmad)nug 97r. Q. 1/6. 17. $.91.91. bom 25. Scp= 
tember 1917 geftattet ift.

§3.
12 i e f c r u n g 8 = u n b $ a I) l u n g 8 b l e to i n g u n g e w-

1. 3)ic f?üd)ftpreife gelten bei ben im § 2 p I be* 
jeidjneten ©egenftänbeit für 58ruttogetbid)t einfd^liefelicf) 
tBerpadung, bei SSerfenbung in Süden unb bei ben p 
II, III unb V beseidfneten ©egeuftänben auSfdflicftlid) 
SBerpadung, bei ben p IV beseidpeten ©egenftänbeit 
bafp* ober poftfertig berpadt, — ab tßoftamt ober 93at)n* 
ftation—, unb stoar bei ben p IV Ae unb f unb IV IIc 
unb (I bejeidjneten ©egenftänben für bas 9lcttogetoid)t.

0re8lau, ben 25. September 1917.

2. Sieben ben £>ödjftpreifcn hülfen angeredpet 
Werben:

a. bte $often für $rad)t ober tßorto unb bet ben int 
§ 2 su I bis III unb V beseidpcten ©egenftänbeit 
bic $often für bie Berpadung, falls ber fpödjftpreiS 
au8fd)Iiefjlidj Berpadung gilt,

b. bei Stunbung beS ÄaufpreifeS bis su 2 b. §. über 
5Rcid)SbanIbislont als ^a^reSsinfcn.

§4.
gurüdlfalten bon Vorrätett.

»eint Surüd^atiett bon Vorräten ift fofortige Ent* 
eignuug su gewärtigen.

§ 5.
91 tt 8 n a I) nt e n.

^n befonberen gälten tonnen 9tu6na|men bon ben 
in '§§ 2, 3 fcftgefefśtcn greifen unb SicferungS* ober 
3aI)Ittng§bebingungen burd) ben suftänbigeu Wilitär* 
befciflslpber bewilligt Werben.

§6.
Anfragen unb Anträge.

9ttle Anfragen unb 9Inträgc, bic bicfc Bclannt* 
madpng betreffen, finb an bic $riegS*Siobftoff*9Ib« 
teilung beS Söuigtid) 5ßrcufsifd>en $riegSntinifteriumS, 
Settion Q, in Berlin SW 48, Bert, ßcbcmannftr. 10, 
su ridftcn.

§7.
Qfnlrafttreten.

5)iefc Befanntmadpng tritt mit bcm 25. September 
1917 in $raft.

2)er ftclluertrctcnbc ftommntibicrcnbc (General be# VI. Wrmeeforp#.
S'rcilierr bon nub $u (Sgloffftcin.

©vneral ber Infanterie.

®io @inrüdimg8gebül)rcn betragen für bic grocigefp alten e geife ober bereit fflattm 25 tßf.
Belegbfättcr u, eittjelne Stüde (often 10 'fff. für (eben atigefangcnen Bogen, minbefiend aber 20 fßf. für jebeö Slürt be8 Sml8btatt8. 

©Ąriftfettiing: 'Ämtsbfattflclle ber Äbnigltdjcn Negierung’. $ru<f oon ©tag, Bartl) u Eomp. ($8. griebrid)) in CreSlau.
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2. gjtaubmmegtttie
$tt®tucE38 ber^ónigttdjeu Regierung foäMIau fur 1917.

2lu$gegeben SWitttood), ben 26. «September 1917.

681 SSctanntmacbimg
gir. W. S. 400/7. 17. 8 SR.

betreffenb 23e|d)tagnabme mtb 9$cftonbScr^cBmtg uon (©eibcngarnen.
®om 26. September 1917.

giad>ftcl)enbc Sefanntntadjung toirb auf (Sr 
fudjcn ber ßöniglidjen $tieg§mimftccium£ hiermit 
jur allgemeinen 8cnntni8 flcbrad>t mit bem Sc- 
merfen, ba%, fotoeit nid)t nad) ben allgemeinen 
Strafgefcfcen bösere Strafen ncmirft fitib, febe $u 
toibertjanblung gegen bie Sefd)lagnaf)meDor|d)riften 
nadf § 6*) ber Scfanntmadjung über bie ©idjer 
ftellung Von Äriegöbebarf in ber Raffung vom
26. Styrii 1917 0Heid)8#efct)bt. 0- 376) mtb febe 
3utt)iberbanblmtg gegen bie 2JlcIbepflid)t nad) § 5**) 
ber Srfanntmad)ung über 9lu3!üttft8|)flid)t - Dom 
12. 3'itli 1917 (iReid)8"@efefbI. ©• 604) beftraft 
toirb. Sind) lattn ber Setricb bc8 SKtnbelŚgetoerbeS 
gema% ber Sefauntmddjung gnr ^crntjaltung un- 
jnberläffiger ißerfonen Dom 0anbel Dom 23. Sef)= 
tember 1915 (5Reid)84^efe^M. ©. 603) unterfagt 
toerben.

*) Wit ©cfängttis bis gu einem Q?al)rc ober mit ©etb- 
ftrafc biö gu gebntaufcnb Wart loirb, fofem nidjt nad) all
gemeinen ©trafgcfeljcn bülicre ©trafen tiertoirtt finb, 
beftraft:

2. mer unbefugt einen befdjlagnalgmten ©egenftanb beifeite- 
fcbafft, beicfyćibigt ober gerftort, bermenbet, bertauft ober 
tauft ober ein anbetes Sßeräiu&erumgS- ober ©rmerbs- 
geftbaft über ifyn abfdjltcf)t;

3. mer ber SRerbflWumg, bie bcfdjlagnabmtcn ©egenftönbe 
gu berroabrett imb pflcglid) gu betjanbeln, guroiberljanbelt;

4. mer ben crlaffenen ÜluäfübrungSbeftitnmungcn gumiberfjanbelt.
**) 9Bcr botfäfclid) bie Stu8futtft nid)t in ber flcjctitcn

Stift erteilt ober miffentlid) unridjtigc ober unbollftänbige
Eingaben inadjt, ober mer botjafdid) bie ©infidjt in bie ©e-
fdmftsbricfc ober ©cfd)äftSbüd)cr ober bie ©cfidttigung ober
Untetfudjuug ber ©ctricbSeinridttuugen ober fRäume bet* 
tocmert, ober mer burfafolid) btc borgcfd)ticbeneu Sager* 
burner cinguriditen ober gu füllten unterläßt, mirb mit 
©c fangu i a 6i8 gu fec&S SDloitaten mtb mit ©elbftrafc bis gu 
gclnttaujcub Wart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; 
mtĄ fonnen-Stöträte, bie bcrfdjmiegcn loorbcn finb, im
Urteil als beut Staate bcrfallen crflärt mcrbcit, oljitc Unter- 
fdfieb, ob [te bem 9tusfiniftspflid;tigcn gehören ober nidit.

2Bcr faffrlafftg btc 3tu8tnnft nid)t in ber gefegten Srift 
erteilt ober itnrtdjtigc ober unbollftänbige Eingaben madjt, 
ober mer fat)r(dffifl bie borgcfdjricbcucti £agcrbiid)cr cingu* 
ridjtcu ober gu füllten unterläßt, mirb mit ©elbftrafc bis 
gu breitaufeub Harf beftraft.

§1.
Son ber Srfamttmacfyung betroffene ©egenftänbe.

Son biefer Sefanntmadjung toerben Betroffen 
fämtlidje int $ u t a n b bcfinblicbcn ©etbengarne, 
lottu'U itid)t im folgenden abtoeidjenbe Seftint» 
muitgen getroffen finb. ©eibengarne im ©inne 
biefer Sefänntmadfiuig finb ©tóge, Orgdttjine, 
2rame uitb ©djaftye obite Stürffidjt barauf, ob fie 
bcrgeftellt finb aus Srgeugniffen bed Wattibeer ober 
(£id)civ(Xuffab )©f)innerS, ferner für Stä^ nub 
©tidjtuede beftimmte ©d)c#c= nub reale ©eiben* 
garnę.

Son biefer Sefanntmad)ung finb itiebt betroffen:
1. Sitte ©eibengarne, tvcld)e fid) in erfd)toertem 

3uftanbe befittben.
2. Sitte ©eibengarne, toetd)e metyl aid 1000 Urn* 

bretyungen (Touren) auf ben Weier haben 
(©renabhte, Spoil, .Itreppgarue nfto). Set 
©amen, toctdfc eine Sorbrctyung erbatten 
baben, ift nur bie Stadjbretyung maffgebenb.

3. Sitte ©eibengarne, toeldje nadftoeidbar nad) bent 
15. [fuli 1917 and bem neutralen Sludlanbe 
(ntept 3oI(audtniibe) eingefütyrt toorben finb*).

4. Sitte gefärbten ans ©djappe ober realer ©erbe 
bcrgefteltten Stäb unb ©tidfeibengarne.

5. Sitte Stab * 2 3 4 * * * * * * ll”b ©tidfeibengarne, bie ftd) 311t 
Seit bed ffnfrafttretend biefer Sefamttmadfung 
in .IHeintyanbeldgefd)äften befinben.

G. Stile Sourettegarne, auf tucidjc bie Sefmmt= 
mactyung W. IV. 100/1.17. -U.tR.Sl. Sintocu* 
bung fiitbet.

§2.
Scfctylagnatyntc.

Sitte bon ber Sefanntmactyung betroffenen 
©egenftänbe toerben hiermit befctylagnatyrnt, fotoeit 
ftd) nid)t and nactyftetyenben Seftintnmngen Sind* 
nabmen ergeben.

*) $iefc Slitsimbmebeftimimmg finbet alfo auef) feine
Stntocnbung auf bie and ben befehlen feinblidjen ©ebieten 
cingcfübrtcn ©eibengarne.
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§3.
SBtrhmg ber Vefrfjlogittihmc.

®ic Vefd)Iagnahmc Ijat bie VMrfitng, baß btc 
Vornahme toon Veräußerungen an ben toon il;r 'Be
rührten ©cgcnftanbcu toerboten ift unb rcd)t§gefd)äft= 
lidje Verfügungen über biefc nichtig finb, infotoeit fte 
nicht auf ©ruitb ber folgcnbcn Slnorbmtngcu erlaubt 
finb. Seit red)t§gefd)äftlid)en Verfügungen ft eben 
Verfügungen gleich, bie im SBcge ber Sioanggtooll- 
ftreefung ober SlrTcfttooIlgichung erfolgen-

§4.
Vcräußcnmggerlcmtmig.

-roß ber Vcfchlagnahmc ift bie Veräußerung 
uub Lieferung ber befchlagnahmten ©egenftänbe an 
bie ©cibentoerloertuuge>'©efellfchaft in. b. Verlin 
W. 30, Vi£toria=Suife=Vlaß 8< erlaubt**).

über fcbeit Slnfauf toon bcfd)laguahmten ©egen- 
ftänben loirb toon ber ©cibcntoern)crtungg#efcllfd)aft 
nt. b. ein Vcmnßcruuggfchein, 9tt. Bst. 1723 d, 
in brcifad)cr Slugfertigung ouggcftcllt Sic .<paitßt 
angfertigung h°i bet Veräußerer an bie .Itricgg* 
Voßftoff = Sibtcilung beg Äöniglid) Vtcußifd)en 
Ärieggminifteriumg, ©ettion W. S., Verlin SW 48, 
Verl. Cic-bemannftraßc 10, unterfchricbeu uub mit 
ßirmenftemW toerfehen .‘eingufenben. Surd)fd)rifl| 
9tr- 1 behält bie ©cibentocrlvcrtungg=©efeIlfd)oft 
nt. b. $., Surd)fd)rift 9tr. 2 hnt ber Veräußerer alg 
Veleg aufgubeUmhten.

Rallg bie ©eibentoertoertungg'©efellfd)aft nt. b. §. 
ben Slnfauf toon bcfdjlagnahmten ©egenftänben ab* 
lehnt, tanu ein Slntrag auf ©rlaubuig gu außer 
toeitiger Veräußerung unter ©infcnbuug toon 
füluftcnt an bie .Striegg-lRohftoff-Slbtcilung beg 
königlich 'ißrcit jßifct)cn Ürieggminifteriumg, ©ef=. 
tion W. S-, geftcllt luerbcit.

Sie ©cf iß er ber bcfd)lagnal)ntteu ©egenftänbe 
haben bie ©uteiguung $u gelvärtigeit, fofern fie nicht 
big ginn 30. 97otoember 1017 ihre Veftäube an bie im 
Slbf. 1 bcgcid)uctc ©teile tocränßert haben, Rn biefem 
Ralle cutfdjcibct über bie übcrnahmefm’ifc mangels 
©inigung:

folocit .<pöd)ftßreife feftgefeßt finb gemäß § 2 
Slbf. 4 beg 0öd)flßreiggefeßeg in ber Raffung 
toom 17. Segentbcr 1914 (9leid)g "©efeßbl. 
©. 51(5) bie gnftänbige höhere Vertoaltungg* 
bchörbe;

b- fotueit t>üd)ftprcifc für biefe ©egenftänbe nidjt 
feftgefeßt finb, bag 9ieid)gfd)iebggend)t für 
Äricgglvirtfd)aft, Verlin, Viftoriaftraßc 34.

§ 5.
Vcrarbcitunggcrlaubnig.

Sroß ber Vcfdjtagnahmc ift bie Verarbeitung ber

**) Stugcbote 
ttmgS-Wcfcllfcbaft 
bntcfcn )u erfolgen.

baten auf ben toon ber ©cibenbetiocr» 
m. to. ß. anjuforbernben Slngcbottoor-

roßen folo te ber gefärbten unerfib Inerten Selben» 
gante geftattet, bie

f. fiel) in betten befinben, bie am 19- Ruti 1917 
auf bent Bebftnhl im SBebßrogeß maren,

2. erforbertict) finb, um bie unter 1 begeicßnetcu 
.Retten abguarbeiten.

Sic meikre Verarbeitung ber befcßtagttahtntcn 
©egenftänbe ift gnr (Erfüllung bon Stufträgen bet 
beutfeßen §eere§* ober Viarinebertoattnng erlaubt 
fo'fertt ber £erfteller ber £>atb= ttnb Rertigcrgcuquifte 
etnett orbnttuggmäßig auSgefüttten uub bon ber be* 
ftettenben Veßorbc abgeftemßettcn Vctegfcßein 4 a 
für Sciöeugartte ber Rriegg-fRohftoff-Slbtcihmg beg 
Rönigticß ©rettßifcßen ÄricggminifterinmS befißt. 
Vorbrude finb bei ber Vorbritdberloaltimq ber 
.Rrieg3=9M)ftoff=3tbteiIung beg Äüuigticß Vmtßifißen 
Rrieggminiftertumg unter SIngabe ber Vorbrud" 
nttmmer Bst. 1723 c, angttforbern- SInforberuttgcn 
ber Vorbrndc finb mit ber Stuffcßrift „Vctrifft 
^etbengarnbefcßlagnaßmc" gvt berfeßen.

§ 6.
Vtclbcßfltcßt uttb tOfetbefteUe.

Sitte bon biefer Vefauntmacßuug betroffenen 
©egenftänbe unterliegen ber 9Mb cß fließt, foferu bte 
©cfaintmcuge bei einer gnr 9Mbmtg bcrßftießtetcn 
Verfon ttflo. (§ 7) minbefteng 20 kg beträgt. Sie 
SÖMbungen ßaben monatlich i« erfolgen uttb finb 
an bag SBcbftoffmelbcnmt ber ,Rriegg=9tohftoff-Slb« 
teilmtg beg königlich Vreußifdjett ÄriegSminifte» 
fining, Verlin SW. 48, Verl, .ßebemannftraße 10, 
mit ber Stnffdjrift „Scibcngarubcfdjlagnahmc" gu 
erstatten.

§ 7.
VMbcßflichtigc ©erfonen.

Rur 9Mbung toerßflid)tet finb:
1. alle Verfonen, bie bon biefer ©cfanntmachung 

betroffene ©egenftänbe in ©ctoahrfam haben;
2. getoerblidfc Unternehmer;
3. öffentlid)=red)tlid)c diorßerfd)aftcu uttb Ver 

bänbe.
Vorräte, bie fid; am 6tid)tage (§ 8) nid)t tu 

©elonßrfant beg ©igentümerg befinben, finb foloolg 
bon bent ©igentümer atg and) non bentjenigen Jn 
inclbcn, ber fic an blefem Sage in ©ctoahrfam ßat 
(tiagerhattcr uflo.).

§ 8.
Stichtag uttb SHclbefrift.

Ri'tr bie 9Mbcßftiti)t ift bei ber crftcit Vietbung 
ber bei Vcginit beg 1- Oftober 1917 (Stidftag), bet ' 
ben fßätercn 9Mbitugctt ber bei Vcginit beg 1. Śageg 
eineg jebcti 9Jtouatg (Stichtag) tatfächlid) borhembene 
Veftanb ntaßgebenb. Sie Vielbungen finb big gum 
10. eineg jeben Vionatg gvt erftatteu.
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§9.
Mclbefcheinc.

Sie Metbungen haben auf bett borgefdjriebeuen 
amtlichen Melbcfdjeinen ju erfolgen, bie bei ber Bor» 
brucfberwaltung ber 5kriegS»Bohftoff*AbteiIung beS 
ßöniglid) ißreu^tfc^en ikriegSminifteriumS, Berlin 
SW. 48, Beri. $ebemannftraj}C 10, unter Angabe 
ber Borbrucknummer Bst. 1723 b, anguforbcrn finb.

®ie Anforberung ber Melbefd)eine ift mit beut» 
lieber Unterfbrift unb genauer Anfdjtift gu toerfehen.
3)er Melbefthein barf ;u anberen Mitteilungen als 
$ur Beantwortung ber geteilten fragen nidjt ber» 
Wanbt Werben.

Bon ben erftatteten Mclbungen ift eine gWcite 
Ausfertigung (Abfd)rift, ®urd)fchrift, Äopie) bon 
beut Melbcnben bei feinen (Scfchäftspaplcren ju* 
rüdntbcbalten. § io.

Sagcrbitch unb AuSfimftöertcUung.
^eber Melbepf(id)tige (§ 7) bat ein Sagerbud) 

$u führen, aus beut febe Anbetung in ben Borrats» 
mengen unb ihre BerWenbnng erfichtlid) fein mufo. 
Soweit ber Mclbepflidjtige bereits ein bcrartigcS 
Sagerbud) führt, braud)t ein befonbereS nicht einge
richtet jit Werben- Beauftragten ber Militär unb 
Sßoli&eibebörbcu ift bie B^nfung beS ßagerbucbeS, 
ber @efd)äftsbriefe unb ©efdjäftSbüdjet foWie bie Br 
ftdüigmtg unb llnterfudjung bet BetriebSeinrich- 
tungeu unb Bäume ju geftatten, in benen melbe» 
pflichtige ©egenftänbe erzeugt, gelagert, feilgehalten 
Werben ober $u Vermuten finb.

BreSlau, ben 26. September 1917.

§11.
Anfragen unb Anträge.

Anfragen unb Anträge, bie bie Melbungen be
treffen, finb an bas SBebftoffmelbeamt ber Kriegs» 
Bohftoff - Abteilung beS königlich Breufcifchen 
.ftricgSminifteriumS, Berlin SW. 48, Bert. ,ßebr 
mannftrafse 10, alle übrigen Anfragen unb Anträge, 
bie biefe Bekanntmachung ober bie etwa ju ihr er» 
gehenben AuSführungSbeftimmungen betreffen, an 
bie jkriegS=Bohftoff»AbteiIung, Sektion W-S., beS 
königlich Breuf)ifd)en .ßriegSminifteriumS, Berlin 
SW. 48, Berl. §ebemannftraf;e 10, gu richten unb 
am Äopfc beS Schreibens mit ber Auffthrift „Be
trifft Seibengarnbefchlagnahme" $u berfeljen.

§ 12.
Ausnahmen.

Ausnahmen bon ben Borfdjriften ber Bcfd)Iag» 
nahmebeftimmungen können tixm ber ÄriegSMoh» 
ftoff »Abteilung beS königlich Breuf)ifd)en üriegS» 
minifteriumS bewilligt Werben-

§ IS.
Inkrafttreten.

5)ie Bekanntmachung tritt mit bem 26. Sep
tember 1917 in fiiraft.

Mit bem Inkrafttreten biefer Bekanntmachung 
treten bie erlaffenen Gindel » Berfügungen W. S. 
8/7.17. K. R. A. unb W. S. 9/7.17. K. R. A. anher 
%raft.

5)er ftettb. Äcmtmanbierettbe ©etteral be8 VI. Mrmeefoi#
Srbr. b. Wofffteiit,

©eneral ber Infanterie.

f

Sic SintüdungSgebtibrcn betragen für bie jweigffpaUnie geile ober bereu Kaum 26. $f.
Seiegblätter u. etnjelne ©lüde toflcn lo g$f. für jcbtn augefengenen Sogen, minbeftenS aber 20 ęf. für febeł Stücf be* Amtsblatts, 

©djriftleitung: AmtSblattfMe ber Äöniglie^en Regierung. Srutf oon (8ra6, Sartt) u. (Seinp. (93$. fjriebridj) in Sreslau.
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3* gmsbmmegnbe
$uBtu<$ 38 beSBtntSbtatted ber Sóniglicben Weiterung ina$re8lan fur 1917,

StuSgegeben 5)omtet§tag, ben 27. (September 1917.

* Scfttnntmttrbung
9ir. E. 1916/7. 17. R. 91.

Betreffeub Scfdjlagnaljme von ©tndjclbraljt ttnb SBcffanbSerIjebttng von \ 
©tadjelbraljt unb 3todjdbraf)tnta|d)iucrt,

%om 37, September 1917,
9iflcf)ftct)enbc sBefanntmadfimg luirb auf ©rfudjen 

bei tf'öntglidjeu Jtriegdmiuifterimnö Xjicvmit jux at(= 
gemeinen Kenntnis gebracht mit beut 93cmcrtcn, baff, 
folueit nietjt itacl) ben allgemeinen ©trafgefepen f)öl)erc 
©trafen bertuirft fittb, jebe 3ntviberl)aublung gegen 
bie 5Befcl)Iagital)meborfd)xiftcn nad) § 6*) ber %e" 
fanntmad)ungen über bie ©icfjetftelüutg ban Äricg§= 
bebaxf in ber Raffung baut 26. Slpril 1917 (91eid)§= 
(Mefebbl. <3. 376) mtb jebe .gittbiberfjanbluug gegen 
bie aitdbebeftimmungen und) § 5**) ber $efamtt= 
mad)img über 2lu§funft§pflid)t baut 12. $ufi 1917

*) 5Kit ©efängniä bi« gu einem Qabte ober mit ©etbftrnfc 
bis ju gchntaufenb Mort roirb, fofern nicpt nach allgemeinen 
Slrafgcfetjcn poporc ©trafen tierroirtt futb, beftroft:

1............................. i
2. toer unbefugt einen befdjlagrcabmten ©egenftanb bei* 

fettefdjafft, beicßäbigt ober gerftört, »ertoenbet, bet* 
tauft ober tauft, ober ein anbcrcS HSeräußerungS* ober 
CćrtnerbSgcfĄaft über ibn abfdjltefst;

8. toer ber 9$erpfMd)tung, bie bejdbtagnaipmten ©egen- 
ftäubc ju bertott^ren utnb bflegliĄ gu befjanbdn, gu* 
totberbaubclt;

4. roer beit ertaffenen HluSftihrungSbcßimnmngcn guroiberhanbelt. 
**) iffier oorftiyiicb bie StuSfunft, gu ber er auf (Srunb 

biefer ScfatmtmaĄung verpflichtet ift, xtiept in ber gefegten griß er
teilt ober roiffenttid) mtridptigo ober unvotlßäubigc Angaben macht, 
ober mer Vorfähü<h bie @mftd;t in bie ©efehaftsbriefe ober ©efdhäftS- 
bileper ober bie öefidftigung ober UntcrfuĄung ber SöctricbSciu* 
ridjtungen ober (Räume bertoeigevt, ober toer Porfäljlicb bie vor* 
gefdjriebnu-it ragerbttĄer einjuriĄten ober gu führen unterläßt, 
roirb mit ©efäuguis bis gu fedjS Monaten unb mit (Sclbßrafc bis gu 
geßittaufeub Mart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; auch tonnen 
Vorräte, bie Vcrfd)tviegcii roovbeu [mb, imfttrteite als bem Staate 
verfallen crtlavt roovbeu, cpnc llnterfdhieb.C'ob ftc bem HtuStunftS* 
Dffid&tigcit geboren ober nirfit.

faprläffig bie Stistunft, gu ber er auf (9runb biefer 
S8ctaniitmad)ung Verpßidjtct iß, nidpt in ber gefegten fjriß erteilt 
ober unrichtige ober mtvollßänbtgc Hitgabcn macht, ober roer 
fal)rläfßg bie porgefęhriebenen Sagerbüdher cingiirichtcn ober gu 
führen unterläßt, roirb mit ©elbßtafc bis gu breitanfenb Mart 
beftraft.

(sJteid)8*®efepM. ©. 604) beftraft toirb. 2lud) faun 
ber (Betrieb bed §anbel8getberbed gcmäff ber (Betannt* 
madjuitg jur ^critljaltung imjuuerlaffiger (ßerfonen 
6am Apanbcl 6am 23. September 1915 (91eid|8#e* 
fepbl. ©. 603) unterfagt toerbett.

§1.
(Bon ber (Betanntmadjung betroffene ©egenftänbe.

(Bon biefer (8e!anntmad)ung tu erben betroffen:
1. alle 9)1 engen an ©tad)dbral)t,
2. alle ©tad)elbral)tmafd)iucn.

9tid)t betroffen burd) bie (Beftimmungeu biefer 
(8cfaimtmad)ung finb fold)c Wengen an ©tacljdbrapt, 
bie bei ein mtb bemfelben Eigentümer ober (Śtetoaljr* 
faml)alter bei $nfrafttreten biefer SBefanntmadptng 
nidjt mel)r betragen af§ 50 kg.

§2.
öcfdjlognalpne.

Ser bon biefer (Befmuttmad)ung betroffene 
© t a d) e l b r o l) t (§1 Ziffer 1) toirb piermit be* 
fd)Iagna-ljmt.

§3.
88'trlung ber ©efdjlagnatynte.

Sie (Befd)lagnat)me I)at bie Söirfnng, baf; bie 
S3ornal)me bon SSeränberungen an ben bon ifjr be 
rührten ©egenftänben, indbejonbere ipre (Bertvcnbimg 
ober (ffieiterberarbeitung, berboteit ift nnb red)t8ge= 
fd)äft!id)C (Beifügungen über fie nichtig finb, foto eit 
fie nid)t auf ©rititb ber nadfftelfenben Slnotbnungen 
erlaubt toerben.

Sen red)t§gefd)äftlid)en (Beifügungen fielen (Bei 
fügungen gleid), bie im SBcgc bet ^toangsballftredung 
ober 5lrreftbotl$M)ung erfolgen.

9:i
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§4.
yeräußerungcscrlau&ntg.

Sie Veräußerung ibe§ bcfchlaguahmten Stachel- 
örahteä ift nur qeftattet:

•d. an ba§ Königliche ßngenieur-Komitee, Sßionier- 
93ef<haffung§amt, in Berlin, Kurfürftenftr. 124, 

b. auf @runb einer befonberen ßintoiöigung beö 
Königlichen ftngenieur-KomiteeS, 'Spioniertem 
fd)affung§amt.

§5.
Melbepflidjt unb SWcIbcftcHc.

3(11 e Dort biefer Vefanntmachung betroffenen 
©egeuftäube (§ 1) unterliegen einer Melbepflidjt an 
ba§ Königliche Ingenieur-Komitee, tßionier-Vc« 
fchnffnngsamt, Verlin, Kurfürftenftraße 124.

§6-
Mclbcpflichtigc ^erfonen.

3ur Melbung Verpflichtet finb:
1. Sßetfonen, bie melbep'flichtige ©egenftänbe im 

(Śeloahtfam hüben,
2. Öffentlich-rechtliche Körperf «haften unb Verbänbc-

§7.
Stichtag, Melbefrift, Melbebefümmuitgeit.

Sie Mclbungcn haben über bie bei Vegiiut be§
27. September 1917 (Stichtag) tatfäctjlich toorhanbenen

, Vreglau, 27. 9. 1917.

Veftänbe bia gum 15. Oftober 1917 fchriftl# gu er- 
folgen. Vefonbcrc amtliche Mclbcfd)einc loerben nicht 
aitögcgebcn.

Sa6 Königliche Ingenieur-Komitee ift berechtigt, 
au einem bou ißm gu beftimmenben ^eitpunfte er
neute Reibungen gu forbern.

Sie ^Reibungen haben gu enthalten:
a. bei Stachclbraht bie SetoiĄtSmengen,
b. bei Stachelbrahtmafchinen bie SlngaM unb ba§ 

2lltcr ber Mafchinen.
9Jiit ber Melbung fann gleichgeitig ein Angebot 

gum Verlauf ber Vcftänbe cingereicht loerben. Weitere 
Mitteilungen barf bie Melbung nicht enthalten.

§8.
Anfragen unb Einträge.

Sille auf biefe Vefanntmadjung bezüglichen 2lu= 
fragen unb Slnträge finb an baß Königliche Ingenieur- 
Komitee, Pionier-VcfchaffungSamt, in Verlin, Kur- 
fürftenftraße 124, gu richten unb am Kopf bc§ Sdfrei- 
bcnS mit ber Stuff dfrift: „Vetrifft: Stadjelbraht" gu 
berfehen.

§ 9.
^nfrafttreten.

Siefe Velauutmachung tritt mit bem 27. Sep
tember 1917 in Kraft.

$>er fteUucrtrctciibc .fomumitbiemtbe (General bes VI. WnttecforpS.
^•rcHjcrr butt uttb $tt (gglojfitciiu

©encral ber Infanterie.

®ic SiitrüdungggcbUljren betragen für bie jwcigefpaltenc gebe ober beten fliaum 25 $f.
Seleablätter u. einzelne Stüde (often 10 'Pf. für jcbcit angefangenen Sogen, ntinbeflenS aber 20 ißf. für iebcö Sttid beg Mmtgbiattg. 

©Ąrifttełtmtg: 'ÄmtgbfattflcHe ber itiiniglidjen Regierung. ®ntd von (Braß, Sartß u, ffiotnp. (SS. JJriebricß) in örcSlau.
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St m t $ b l a 11
ber Senigltdmt Regierung in 13r c£tau

mit öffentlichem Bn^eifler»
^tucE 39* SIusgegeBen in 23reslau, 6omtaBenb, ben 29. September. 1917

SBefanntmadjungen für bie nćidjfte Stummer finb fpäteftenS bis $ieii8tog StaĄmittag 2 lUjr ber Sdjiiftteitung ;u&u|enben

3nf)a(t8--Serjteidbnld. Qnljalt ber 9łr. 103—166 b. 3t.«©..®l.( @.459. — (Stettrifdjc ©traßcnbatjn 83rc8bu, @. 459.— 
©elabung ber Ober-jatjrjcugc, @. 459/410. — ©eget, gelte ufro, ©.460. — Sctfammlmignt, @.460.— gjoljfpaite, @.460/462.
— Zabcitraud/rr, @. 462. — SaiibmirtfdiaftliĄc Strbcitcr, @. 462. — ©inliifmtg eon SergtttmigSancrtenntniffcu über Jtricgä- 
Iciftimgcii, @. 4 6°/4H3. — 5triegsanlcif)c, 6.463.— Umpfarntng, @.463.— 3ttileii)efct)cine bcg jtrcifes ®voB Itoartenbcrg, @.463,
— tpcrfouatnaĄricbtcn, S. 463/464. — greife.für ©etnüfe, ©.464.

tiJer Uber das gelefclieb zufällige maß hinaus Baler, 
mengkern, milcbfrudbl, worin (ich Baler befindet, 
oder Berlte verlüden, oerlündigt lieh am Uaterlande,

Inhalt bed DicirffdgcfcUblnttd.
<1952 Sie Stummer 163 öe8 SteidjSgefetjblattS ent« 
Ijcilt unter

9tr. 6037 eine SBefanntmadjuug, betreffvnb ^oft 
frerpeit für frifdjeg Ob ft, bont 13. 'September 1917;

9tr. 6038 eine Sefanntmacputtg, befreffenb Stube« 
rung ber 93e!amitmad)img gum Scpupe ber SJiieter 
vom 26. guli 1917, bunt 15. September 1917;

Str. 6039 eine Slnvrbmmg für ba8 Sktfapren vor 
bett Slmtggcrkptcu in 2Äietcimgung§fad)en, bom 
15. September 1917;

Sir. 6040 eine S3efauutmacpuitg über Sßapier, 
Älarton unb ^appe, bom 15. September 1917.
<194. Sie Stummer 164 bc8 91eüp8«@efepblatt8 ent«
I)ält unter

Sir. 6041 eine %erorbuung über bie ‘greife bou 
Sd)lad)tfd>lveiueu, bom 15. September 1917.
695. Sie Stummer 165 beö 9ieicp8 (Mefepbtattei ent« 
peilt unter

Str. 6042 eine 93cfanutmacpuug über Srucfpapier, 
bom 20. September 1917, unter

Sit. 6048 eine Sefanntmadjung über Rapier, Karton 
unb Sßappe, bom 20. September 1917, unter

Sir. 6044 eine Śefanutmadptng über bie ©eltenb« 
»tadjung bon Slnfpritcpen bou gerfonen, bie im 9tu8« 
(nnb ipren Sip paben, bom 20. September 1917, 
unter

JSir. 6045 eine Söelauntmacpurtg, betreffend bie 
Triften be§ SEßecpfel* unb Sd>edred)t8 für ©Ifafp 
Soll)ringen, bom 20- September 1917.
696. (j)je vfinntmcv 166 be§ 9{ckp8«©efepblatt8 ent« 
t)ä(t unter

Sir. 6046 eine SSefanntmacpung, betreffenb fpuepft« 
preife für @d)lue'felfäurc nnb Oleum, bom 21. Sep« 
tember 1917.

tSerotbmmgcn und HBcfnnutmacfjungcn 
fcct* $cnttitl» ec. ®cl)ürdcn.

697. Oer Slfticngcfetlfcpaft „Etcftrifcpe ©trage»« 
bapit 93re8lau" in SBreStau wird pienitit für biefenigen 
(Välte, tu denen auS potigeitiepen SRücffidpteu auf den 
öffentliepen Sßcgcn die Stuffteltung rum haften gttr 93e= 
fcftigitng der Oragcbräptc für die elcftrifcpe Oberleitung 
der bou ipr betriebenen ©traftenbapnen uiept gugetaffen 
Werden fann, gttr Erlangung der SBcfitgnid, für biefett 
3Wecf an den ©traftentonnbeu der ©ebäube SBaubpnten 
entrangen oder auf den ©nmbftitcfcn Oragemaften er« 
riepteu gu dürfen, daß IRccpt gut dauernden Śefcptmtfitng 
bed Wruubcigcntitmss bcrltepen.

»erlin, 10. 9. 1917.
Stuf ©rund Sttterpöcpfter Ermäcptigitng ©einer SJtajeftät 

des Königs.
OaS ©taatSminifterimn.

698. Stuf ©rtntb beg§ 9 b bed ©efeped über beit Sie 
lagerungdguftanb bom 4. (fttui 1851 (©efep^Samml. 
©. 451) unb § 1 dcß ©efeped betreffend Stbänberung 
biefed ©efeped Vom 11. Segember 1915 (9teicpdgef.= 
331. ©. 813) beftimme icp in Ergängung ber Stnorb» 
tturtg bont 12./13. 0. 17 — II f1 Sir. 135/6. 17 
folgendes:

I. ©ämtlicpe ßaprgeuge, die in den .fxifett ber 
Ober imtcrpalb bed SSereicped bed VI. St. St. bcrgloärtd 
gnbttng einnepmen, paben fiep beut jeweiligen Söaffer 
ftaitb cntfprecpeitb gu beladen.

II. ©epiffdfitprer, die luäprcttd der SBcrgfaprt 
toegett gu tiefer Beladung rpred fiaptted angupalten 
geglrungen find, paben unbergügtiep bttrep Stbteicptern 
bie Saucptiefe ipred ßaprgcuged fotveit gu Verringern, 
bajg fie bie Steife bid gu iptem SBcftimnuingdort fort* 
fepett tonnen.
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Siefcd gilt and) für fmutticfye gahrgeugc, bic mit 
Sabuitg and anberen .iforpdbcgirfcit nad) -ßäfen bed 
VI. 'Sltmeeforpd untertocgd fiitb unb im Bcretdfje bed 
VI 91. St. luegeu 51t tiefet Belobung feft geraten.

III. ©oltten -Stöhne gum 91bleid)tern and bent 
freien Warft nid)t 31t ^aben fein, Ijabcn fid) bic 
©djiffdcigcntümer ober 'Rührer unticrgüglid), fpä» 
teftend aber innerhalb brei Sagen nad) Sinfunft an 
ihrem Siegeort an bic ©chiffa'hrtdahtciluug beim (£l)ef 
bei» Relöeifeubahntocfeud, Beauftragter Bredlau 
(©fenbahn=Sircftiond=©ebäubc), 51t toenben.

IV. Sie Venufntug Von .Rönnen aid Sagerfdjiffe 
ift tierboten. 91udrtal)men fönneu in befouberd be* 
fltünbeten gölten (5. 99. bei Wangel an Sanblager, 
bei befonberen ©d)toicrigfeiten in bev 9lbfuhr 311111 
Sanbiagcr nnb bergt.) burd) ben ©d)iffat)rtdbcauf 
tragten 3ugeiaffen inerben.

V. Zutoiberhanblmtgeu toerben mit ©efängnid 
bid 31t einem Ral)te beftraft.

©inb milbernbe Umftänbc tiorhaitben, fo tann 
auf 'fbaft ober auf ©elbftrafc bid 311 1500 Warf ers
taunt toerben-

VI. Sicfc Stnorbnung tritt mit bem Sage ber 
Bctfünbung in itraft.

Bredlau, 7. 9. 191.7-
Ser ftcltti. Äommanbierenbe (General bed VI. 91. St.

Sicfe 9tnorbnung gilt and) für ben Bereich 
ber Reftuug Bredlau.

Bredlau, 9. 9. 1917. Ser üommanbant.
699.9tuf ©runb bed § 9 l> bed ©efefced über ben Be* 
Iagcrnngd3itftanb tiont 4. Rnni 1851 (©cfeh^Samml. 
<3. 451) nnb § 1 bed ©efctycd betreffenb 9ibänbcrnng 
biefed ©cfdjcs tiom 11. Segcmbet 1915 (9tcid)dgcf. 
Bi. ©. 813) beftimmv id):

§1.
9l(ie gebraud)ten nnb ungebrauchten ©egcl, Zelle 

nnb Zeltplanen („Binnen"), bic niri)t mehr aid 
foid)c Bertoenbnng finben, finb befri)iagnai)mt.

§2.
Sie Befd)lagnai)ine l)at bic BMtfung, baf; bic 

Bornat)me tioit Bcränbctnngcn an ben tion il)r br 
rührten ©egeuftänben tierboten ift nnb rect)tägefd)äft= 
liehe Beifügungen über fic nichtig finb. Sen red)td- 
gefd)äfti'c()en Verfügungen flehen Verfügungen 
gl cid), bic im Biege ber Ztoangdtiollftrecfung ober 
Slrrefttiolfgichung erfolgen, ß'eber Vefifctoechfel unb 
jebc bic Bcfcl)lagnat)mc becinträd)tigcubc Beraube 
rung ber Sagerftelle ift ungitläffig.

§3.
9ludnat)mcu tion biefer Verfügung faun bic 

-StricgdWobfto’ff 9lbteilmtg bed -üöniglid) ^ßreufjifdfjcn 
Äfriegdmiuifteriumd, ©eftion VV. (!., Berlin SW. 48, 
tierl. -frebemannftrafoc-10/11 bctoilligen.

§ 4.
Bier ohne bic 91udnal)mebetoiHiguug bed § 3 an 

ben tion ber Befd)lagnaljmc betroffenen ©egeuftänben 
Veränbcruitgeu tioruhumt ober einen biv Bc.fcl)lag»

nähme beeinträchtigenden Bkd)fe( ihrer Sogcrftellc 
betoirft, toirb mit ©efängnid bid 31t einem Ruhte 
beftraft.

@iub milbentbc Umftänbe borl)aitben, fo famt auf 
■*Paft ober auf ©elbftrafc bid 51t fün'fgehnhunbert 
Warf erfannt toerben.

Sie gleiche ©träfe trifft benjenigen, ber 3U ben 
nach 9(61'. I Verbotenen .'panblitngen anfforbert ober 
anreist.

§ 5.
Sicfc 9Inorbmmg tritt mit bem Sage ber Ber* 

fünbung in .Straft.
Bredlau, 19. 9. 1917-

Ser ftellb. .Stommanbierenbe ©eneral bed VI. 91. 5t.
Sicfc 9lnorbnung gilt and) für ben Bcreid) bet 

Reftungcn Bredlau nnb ©Iah-
Bredlau, 19. 9. 1917. Ser Stommanbaiti.
©lap, 19. 9. 1917. Ser Stomntanbaut.

700. 9(uf ©ntitb bed § 9 b bed ©efehed über ben 
Belageruugdguftanb turnt 4. Runi 1851 (©efeh* 
©amnti. ©. 451) nnb § 1 bed ©efehed betreffenb 91b’ 
änberung biefed ©efehed bont 11. Sctembcr 1915 
(5Rcicl)dgef.=Bl. ©. 813) Beftimme id):

§ 1.
Sie Befauntmnd)iiug bon gcnel)migungdpftict)tr 

gen Berfamntluitgen fotote bic 91ufforbctuug gur 
Scilual)tne an |old)cit, fei cd utitublid), fdjriftlicl), 
burd) 9lnfri)lag ober burd) bic Sßrcffc, ift Verboten, fo* 
lange bie ©ettchmiguug gur 91Bl)aituug ber Ber- 
fantmlung nicht erteilt ift-

§ 2.
Sen beranttoortlichen ©d)riftteitcru ber Brcffc 

toirb berboten, Stnfünbignngen bon genehmigungd* 
pflichtigen Bcrfnntmlungen ober .ßintoeife auf fo!d)e 
burd) bic Breffc 51t Veröffentlichen, toetttt nicht bie 
gcttchmigcnbc Verfügung borgelegt toirb.

§ 3. '
Rutoiberhanbltotgeu toerben mit ©efängnid bid 

51t einem Rohre beftraft.
©inb milberubc Umftänbe tiorl)cnibcn, fo famt auf 

.Sooft ober auf ©elbftrafc bid 31t fitnfgehnt)unbert Wf. 
erfannt toerben.

§ 4.
Siefe 91uorbitung tritt mit bem Sage ber Ber* 

fünbung in Straft-
Bredlau, 19. 9. 1917.

Ser ftellb. .Stommanbierenbe ©eneral bed VT. 91. ST.
Siefe 91uorbnmt;3 gilt and) für ben Bereich ber 

Reftungen Bredlau nnb ©Iah-
Bredlau, 19. 9. 1917. Ser Stommonbont.
©Iah, 19. 9. 1917. Ser Stommonbont.

70 2. B c f a n n t m o cl) u n g
Br. Bst. 600/6. 17. 5t. iR. 9t. II. 9lng„ 

betreffenb B c ft o u b d c r 1) c b u n g bon föolg* 
f p ä tt e tt aller 91 r t.

Bout 29. ©eptciuber 1917.
Bachftchcnbc Befamttmad)ung toirb hiermit gut alt* 

gemeinen .Stamtnid gebracht mit bem Batterien, bafj,
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fokett nic^t nad) bcn allgemeinen @trafgefe(|en höhere 
©trafen bcbkirlt finb, jebe Sukibevhonblung gegen bie 
9)ielbcf)flid)t nad) § 5 ber 93efanntmatf)img über Sind« 
Iunfttyflid)t bom 12. guli 1917 (9tcichä=©efcbbl. 
©. 604)*) befiraft kirb. Sind) tanu ber ^Betrieb bc§ 
§anbel$Sgetoerbeio gemäj) ber ©cfanntmadjung gnr gern» 
baltnng un&nberläffiger ißerfonen bom £>anbel bom 
23. September 1915 (9icid)8=©cfehb(. ©. 603) unterfagt 
kerben.

§ 1.
9DZ e I b c p f I i d) t.

Sic bon biefer SSelauutmachung betroffenen ißer» 
foitcn (mclbcpflid)tige ißerfonen, i§ 3) unterliegen hm* 
fidptlid) ber bon biefer S3efauntmad)ung betroffenen 
©egenftänbe (melbepflid)tige ©egenftänbe, § 2) einer 
#elbepf(id)t (§ 4).

.8 2.
99t e l b c p f l i d) t i g c ©egenftänbe.

Sion biefer 33efanntmad)nng kerben betroffen: 
©ägefpäne (©ägemebt), ipobelfpätte uitb anbere tpolj» 

fpättc (Srchfpäuc, 9JZafd)iitcnfpäite itfk.).
3n metben finb:

1. alle SBorrütc an mclbcpflid)tigen ©egenftänben;
2. aller SInfall unb Slbgaitg an ntelbepflid)tigcn ©egen» 

ftänben käbrettb bei# bent ©tid)tag boranögegange» 
itcit SDionati.

§ 3. ■
e l b c p f n d) t i g e Sß e r f o n e n. 

gur SUZclbnttg bcrpflic^tct finb:
Side Sßerfomen, inSbefonbere alle lanbkirtfdjaftlidjen 

unb gckerblicbcit Unternehmer, alle öffcntlich=rcd)tlid)cn 
ilörpcrfdjaftcu unb SSerbänbe (alfo and) ftaatlidfc 58c» 
triebe), bie ntelbcpflicljtige ©egenftänbe erzeugen, in ©c= 
köl)rfant haben ober gehabt heben ober auf Lieferung 
fold)cr ©egenftänbe Slitfprud) heben.

Sic nad) bem ©tid)tagc (§ 4) eintreffenben, aber 
fd)ou bor bem ©tid)tage abgefanbten Slorrätc finb nur 
bon bem ISmpfängcr 31t metben.

§ 4.
©t id) tag, äftelbef rift, 991 clb eft eile, 
gär bie 99tclbcpfli(ht ift ber SBcftanb am 1. Oltober 

1917, 1. ganuar unb 1. Styrii 1918 (Stichtag) maß»

*) Ber OorfftpKĄ bie SluStunft gu bet er auf ©rttnb 
biefer JBefanntmadjung üerbflidjtet i ft, nicht in ber gefegten grift 
erteilt ober roiffrntlich unrichtige ober uutiollftnubige Angaben macht, 
ober wer uorfäglicb bie ffiinftdjt in bie ®efcbäftSbricfc ober ®efchäft$= 
büchet ober bie SBcfiĄtigung ober Unterfucbmtg brr WctrirbSciu- 
lidjtimgcn ober fliüume verweigert, ober wer vorfä^lich bie vor- 
geschriebenen Sagerbüchcr einjuridjten ober 31t führen unterlägt, 
wirb mit Gefängnis hi« 311 fedjö Bouaten unb mit ©elbflrafe bis 311 
«hntaufenb Bart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; auch 
tonnen Vorräte, bie berfchwiegen worben finb, im Urteile als bem Staate 
verfallen erflävt werben, ohne Untcrfdjieb, ob fic bem SluSfunftS« 
pflichtigen gehören ober nicht.

Ber fahrläffig bie Slnsfuuft, 311 ber er auf ®runb biefer 
SBetanutmachung verpflichtet ift, nicht in ber gefegten grifi erteilt 
ober unrichtige ober unVotlüänbigc Hingaben macht, ober wer fahr- 
läffig bie borgefchriebenen Sagerbticber einjurichten ober 311 führen 
unterläßt, wirb mit ©clbftrafe bis 31t breitanfenb Barl beftraft.

gebenb. Sie erfte äReübung pat bis 311111 15. Oftober 
1917, bie folgenden haben bis gum fiinfgchnten Zage beS 
auf ben Stichtag folgenbcn SRonatS gu erfolgen.

Sie SMbungen finb an bie „öefchaffungSftellc für 
Ipolgfpänc unb Streumittel bei ber königlichen guten» 
bantur ber militärifchcn gnftitnte", 23erlin W 30, 
5Biftoria=8ouife=5ßlah 8, gu erftatten.

§ 5.
Sir t ber ®{elbung.

Stud) bie unmittelbar gu geuerungSgkecfeu ber» 
brauchten 3Jfengen an mclbepflid)tigen ©egcnftänben, 
gleid)biel, in keld)er Söeife fie ben gcuerungSaulageu 
gugefül)rt kerben, finb in ber SMbung angugeben. güt 
bie ÜBMbung ber berfcuertcn äReugen genügen gekiffen» 
haft ermittelte Surd)fd)uittSgaI)Ien.

Sie ^Reibungen hoben nur auf ben amtlichen SRctbe» 
fdjcinctt gu erfolgen, bie bei ber Slorbrudbcrkaltung ber 
ifriefl8»9tohftoff«3lbteiIung bes königlich 5ßrcnf)ifd)en 
ÄriegSminifteriumS, Berlin SW 48, 33ert. Lebemann» 
ftrafje 10, unter Slngabe ber SSorbrutfnummer Söft. 1734b 
poftfrei auguforbcrn finb.

Sie Slnforbcntng ber SRelbcfdjeiue ift mit bcutlicher 
llnterfchrift unb genauer Slnfchrift gu berfchen.

Ser SRctbcfdfcm barf gu anbcrcn SRittcilungcn als 
gut 23eantkortimg ber gcftellten gragett nicht bcrkanbt 
toerbcu; er ift poftfrei gu überfcnben. Slnf bie SSorber» 
feite ber gur überfenbung ber SJiclbung benügtcn 33rief» 
uutfchläge ift ber SSermerf gu fe^en:

„33ctrifft: 33eftanbSerhebung über Sagefpäne."
33on ben erftatteten Reibungen ift eine gkeite SluS» 

fcrtiguug (Stbfcijrift, Surchfd)rift, Stopie) bon bem 9ReI= 
beubcu bei feinen ®efd)äftSpapicren gurüdfgubehalten.

§ 6.
21 n S n. a h m e n.

SlitSgcuommcn bon ber SRelbcpflicht ift 
in) ein am Stichtage oorpaubener 33orrat bon nicht 

mehr als 1 Sonne,
1)) ein SlnfaU im Saufe beS bem Stichtage borange» 

gangcncit SRouatS bon nicht mehr als 1 Sonne.
SBettu nur eine ber SlorauSfcpungen unter a unb b 

borliegt, bleibt bie SRelbepfticpt bcfteben.
§ 7.

y a g c r b u d) f ii I) r u u g.
gebet 9Relbepflid)tigc (§ 3) hat, abgefehcn bon ben 

SluSnahmcn bes § 6, ein Sagcrbud) gu führen, aus bem 
jebc Anbetung bet melbepflichtigen ©egenftänbe .mb 
tyre 33etkcubuug crfidftlid) fein muff. Sokcit .ber 
2ReIbepftid)tige bereits ein bcrartigcS Sagerbuch führt, 
braudft er ein befoubcrcS nid)t eiugurid)tcit.

33ei inclbepflid)tigcn ©cgcnftänbcn, bie im eigenen 
33ctricbc bes 9Relbcpflid)tigcn unmittelbar bcrfcuert 
kerben, genügt bie Slngabe ber monatlid) berfcuertcn 
©efamtmeuge als Sin fall unb Slbgang im Sagcrbud).

Beauftragten ber Sßoligct» ober Wilitärbchörbcn ift 
jebergeit bie Prüfung ber ©efd)äftsbriefc unb ©efdjäftS» 
biid)ct fokic bie SScfiĄtiguug unb Uuterfudmug ber 
33etricb8einrichtungeu unb Släume gu gcftattcu, in betten
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metbefjftidjtige' (Megenftänbe erzeugt, gelagert, feUgc» 
I)altcn toerben ober 51t bermuten fiitb.

§ 8.
Anfragen u tt b 21 o trag e.

Sitte Slitfragert nnb Slnträge, tocldje btefe ©efamtf= 
madjung betreffen, ftnb an bic ,,©cfd)affimg§ftcltc für 
tpotjffgäne nnb ©treumittet bei bei .ft’önigt. Qntcnbantur 
ber mititärifetjen Zrtftitufe", ©ertin W 30, ©iftorw 
£mfc=©Iab 8, 51t rirfjtcn. ©ie muffen auf bem 58fief= 
unifying fotoie am Stopfe bed Söriefeö ben SSenncrl 
tragen:

„©etrifft: 39eftaub8er^ebung über ©ägefpäne."
§ 9.

3>nfraft treten.
Btefe 5öctauutmact)uug tritt am 29. ©epfentber 1917 

in Straft.
(Mlcidfgeitig tritt bie © e f a n n t * 

m a d) u u g 9t r. Bst. 600 / 6.17. St. SR. St., b c, 
treffen b SB c ft a n b 8 c r b c b u u g bon § o I 3» 
flauen alt c r St r t „ v 0 m 27. Z u n i 1917 a 11 f; c x 
Straft.

©redlau, 29. 9. 1917.
Ber ftetlb. Stommanbiereube (Menerat bed VI. St.=St.

iß 0 113 e i b c r o r b n u n g.
Stuf (Mruitb bed § 137 Slbfap 1 bed (McfefteS über 

bic allgemeine Saufoedbcrtoaltuug bom 30. Zuli 1883 
((Mcfebfnmmt. ©• 195) fotoie ber §§ 6, 12 nnb 15 
bedScfcped über bie fBoIfteroertoaltung bont 11.Wät3 
1850 (CMefcbfammt. >©• 205), iudbefonberc 0 f, (311111 
©djiitte ber ßugenb gegen gcfunbl)citdfc()äblid)c 
SSMrfuitgcit beb £abnfraud)cud) berorbne id) für ben 
Umfang ber Sßrobin) ©cfjtefien mit Zuftimmung bed 
tßrobin)iatratc§, toad folgt:-

§ 1.
©erfonen unter 10 $al)rcit ift es berboteu

1. Babal, Babafdpfeifcit, Zigarren, Zigaretten nnb 
Zigarettenpapier 31t laufen ober fiel) fouft ent
geltlich 311 berftifaffen;

2. auf öffentlichen ©Segen, Sßlähen nnb Stntagen 
fotoie in öffentlichen ©erfel)tdmitteln nnb in 
öffentlichen SRaumcn 311 rauchen.

§2.
(Ed ift berboteu, an ©erföltcn unter 16 fahren 

bic im § 1 unter Ziffer • bc3cid)ucten (Mcgcnftäitbe 
31t perfnufen ober im (Metoerbcbctriebe abjtigeben.

§ 3.
Zober, unter beffen (Mctoatt eine noch nicht 

10 Z’ahrt? ü^te fßerfon ftel)t, bic feiner Sluffidjt unter
geben ift nnb 311 feiner $au8genoffenfcl)aft gehört, ift 
bcrpfticl)tet, fie bon einer Übertretung bed § 1 ab= 
3iihalten.

§ 4-
Zntoibcrhaitblitngcu gegen buffe ©olfteitoerotb- 

uuug toerben mit ©elbftrafe bid 31t 60 Wf., im Uiv 
bermögendfallc mit cntfpred)enber .'paft beftraft.

§5.
Biefe ©erotbuuug tritt am 1. Bitober b- Z- in 

Straft. SM it biefent Zeitpunfte toerben alte auberen, 
ben gleichen (Megeuftanb. bctrcffcnbcn polftcilidjcn 
©orfd)riften aufgehoben

©rcdlmt, 25. 9.1917. Ber Bberpräfibent.
IBttorbttunßctt ttn*> t8eZnnntm<id)imßen 

öet Stönißltdjcn SRcßteruitß.
703. Wit iRilcffid)t auf ben am 1. Oftober 1917 bt- 
borftehenben Slbfchluß bon Bicnftberträgen mit taub 
toirtfd)nftlid)en Slrbeiteru toerben bie Slrbeitgeber nnb 
Slrbcitnehmer baranf hingetoiefen, baff burd) Stiiorb 
uuug bed ©tcltb, (Mcneralfomntanbod bom 30. War) 
1917

0. alle ©etfoiten beiberlei (Mcfc()(ed)td, bie gegen 
toärtig — auch ohne ©ertragdbinbung — in ber 
Sanbtoirtfd)aft tätig fiitb,

O. jugcitblid)c ©erfouen beiberlei (Mefcl)lec()td unter 
18 Z«hl'eiO bereit (Eltern ober ©ftegeeltcru bem 
(anbtoirtfd)nftlid)cn ©efiper, ©eamteiv, Zoch 
arbeitet- ober Slrbciterftanbe angehören, in 
aitbere atd t«ubtoirtfd)nftlicl)c ©etliche beitrag- 
(id) jur Vet) re ober Strbcit to eher ciutrcteu, uod) 
angenommen toerben bür feit nnb baf) Zutoiber- 
hanbfimgeit mit (Mdfängnid bid 311 einem $atjr 
beftraft toerben fönnett.

0iuficl)tlid) ber 17—60 jährigen Slrbcitcr — alfo 
.E>itfdbieuftpf(id)tigen—■ loirb bed toviteren baranf ()iu= 
getoiefen, baft fie bon einem neuen Slrbeitgeber nur 
bann in ©efdjäftigüug genommen toerben hülfen, 
toemt fie bon ihrem festen Slrbeitgeber eine ©c* 
fcheinigung beibriitgeu, baft fie bie ©efcl)äftiguug mit 
beffen Zuftimmung aufgegeben haben (Stb(et)rfcl)ein). 
ßalld fie einen fo(d)en 2(blel)rfd)cin nicht erteilt be
fummelt, bürfeu fie erft nad) 2161auf bon 14 lagen 
bon einem auberen Slrbeitgeber in ©efdfäftigung ge
nommen toerben. (2d toirb fcftlieftlid) gait) befonberd 
baranf hingetoiefen, baff aid (Mruitb für bad Sind- 
fd)ciben and ber alten Slrbeitdftelle nnb bic (Erteilung 
bed Slblel)rfd)eined iiid)t eine äScrbeffcrung bed äohned 
allein nu3ufet)eu ift. Slrbeiter, toeldje and biefent 
(Mnutbe allein ihre alte ©teile aufgeben, haben alfo 
mit ber (Erteilung bed 3tbfel)rfcl)cined bon borntjerein 
nicht 311 rechnen, fönnen fomit and) bon bem neuen 
Slrbeitgeber nicht in SSefcl)äftiguug genommen toerben, 
cd fei beim, bag fie 14 Bage lang befd)äftigungd(od ge« 
toefcit ftnb. Zllloiberl)aub(uugen hiergegen fönnen 
mit (Mcfäitguid bid 311 einem Zsal)vo nnb mit (Melb 
ftrafe bid 311 10 000 Warfe beftraft toerben.

SBredlau, 19. 9. 1917- Ber fKegicrungd-fßräfibent.
704. Z>u' ©inlöfung bon SBergütungdanerfennt» 
uiffett über Sfricgdlciftungeu (§ 3 Ziffer 1 nnb 2 nnb 
§ 21 bed Slriegdfciftiiugdgefehcd bom 13. Zu'O 1873 
(91. (M. 231- ©. 129)) and Sluguft bid Begcmber 1914, 
Zauuar 1915 nnb Zouftar 1916 bid Zut” 1917 
ftel)en Wittel 311t (Beifügung für bie Streife: ©redlau 
ßanb, ©rieg ©tabt, Z^M^nftein, ©Iah, (Mul)rau,



463

tpabelfdpocrbt, Di il it jd), Dtünfterberg, Damslau, 
SReumarft, Deurobe, Dimptfd), Dels, Oplau, SRcidjen* 
bad), Schmeibnit) Stabt, Sdyroeibuip Saitb, Strctjtcn, 
Striegau, Steinau, Üreimip, SBalbcuburg u. SBohlau. 
Sic cinjulofenbcn bergütungSanerfenntniffe, bie bctt 
Empfangsberechtigten nad) nćipcr bezeichnet toerben, 
finb bei ben Kretśfaffen jur Empfangnahme ber 93er= 
giitungcn itebft ben big Eitbc September 1917 bc= 
rechneten 3infen borzulegen.

breslau, 21. 9. 1917- Ser fRegierungS=5ßräfibent.
705. Sie ebangelifchen @emeinbcfird)cnrätc mm 
bie fatI)olifd)en Äirdjenborftämbe machen mir int 
binbliif auf bie fiebente Kriegsanleihe barauf auf5 
merffam, baß c§ fotoohl im batcrlänbifd)en $ntereffe 
tote zum borteil bet Kird)engemetnben felbft artge* 
Zeigt ift, bie für cittgezogene Kttchengloden erhob 
tenen EntfchäbigungSfummen zur Zeichnung biefer 
Kriegsanleihe znrüdznhalten unb cinftmeilen nur 
einer münbelfid)cren Sparfaffe anzubertrauen.

breslau, 22. 9. 1917- Kgl. Regierung, Slbt. TL
®crorbitunflcn unb SBclimntmarfiunncn 

nnbctcf tßcljörbcn.
706. ADOLFUS
Miseratione Divina et Apostolicae Sedis Gratia 

Princeps Episcopus Wratislaviensis 
S. Theologiae et Juris Canonici Doctor.

9iad) Anhörung ber beteiligten orbne id) hiermit 
folgenbeö an:

1. Sie fathotifchen Etnlrohner ber ©emeinbe Stein5 
gritub, Kr- ÜBatbenburg, merbett aitS ber Pfarrei 
SittmannSbotf auSgepfarrt unb in bie Pfarrei 
Eharlottenbrunn eingepfarrt.

2. Siefe Urfunbe tritt am 1, Oftober 1917 in Kraft, 
breslau, beit 21. Dtai 1917.

(Siegel) gez. + Slbolf bertram.
^iirftbifd)of Don breSlait.

707. betrifft Sluffünbigung ber 
auSgeloften St nLei 1)ef cp ein c b e S Kr c i f eS

®ro| SB arten ber g.
bei ber heute gemäfj ben beftimmungen ber Silier» 

höd)ften b^ibilegiiS Vom 14. Dobembcr 1881 unb 22. 
September 1886 ftattgefunbeneu SluSlofung ber zum 2. 
Januar 1918 cinzulöfenbeit ©rofe SBartfcnbergcr Kreis» 
31nleil)efd)cine II. unb LH. SlnSgabe finb im beifein 
eines DotarS nad)ftehenbc Stummem im SBerte bau zu» 
fammen 11700 Sötf. gezogen motbcit unb gloat: 

a. bon ben am 31. Sezembcr 1881 auSgefertigten 
Krci§anlcihcfd)einen:

II. SluSgabc.
SuĄftabe A Mr. 92, 13, 73 u. 3. über

je 1000 m. 4 ©tüd =.................  4000 2Mf.
buchftabc R Mr. 101, 151 u. 139 über

je 500 DH. =..............................  1500 m
buchftabe C Mr. 258 über 200 SQM. . . 200 MH.

b. bon beu ąm 30. ^nni 1888 cutSgcfertigten Kreis» 
anlet^efłfjeirtcn:

III. 2luSgabc.
buchftabe A Mr. 70, 146, 64 it. 112 über

je 1000 5DM. =............................... 4000 MM.
buchftabe B Mr. 249, 177, 192, 181 über 

je 500 5DM. =..............................  20005DM.
Qttbetn borftcljenb bcjeidjitete, 3W/o 2lnletf)efdjettte 

Zum 2. Januar 1918 hiermit getünbigt tocrben, tocrben 
bie Inhaber bcrfelbeu aitfgcforbert, beit Metintocrt gegen 
3urndliefenmg ber Stnleihcfdjcme, bie testieren in 
fnrSfähigcm 3itftnnbc nebft 3tn8fdE)einanh)eifung unb 
beit bogu gehörige^ SiuSfdEyeinen unb jtoar bon ber 
II. Stußgabe bie 3mSfd)einc VIII. Meihc Mr. 10 unb 
fotgenbe nebft 3inśfd)ctn=91ntoeifung, bon ber III. 2luS= 
gäbe bie 3ütSfchciuc VI. Meihc Mr. 10 unb folgeitbe 
nebft 3iit§fĄein»3(ntoeifttttg bont 2. Januar 1918 ab 
mit StySnafjme ber ©onn« ititb Sefttogc bei ber Kreiß» 
tommunalfaffe hierfelbft in Empfang 51t nehmen.

93om 1. Sattuar 1918 ab finbet eine toeiterc 93er» 
Ziitfuug ber hiermit gelünbigten Kreiß—Stnlcihe—fdjeiite 
itid)t mehr ftatt. Ser 2öert ber ctioa nicht zmüdge» 
gebenett 3itiSfd)cme toirb bei ber Siußzahluitg bom Meint« 
inert in Slbjug gebracht tocrben.

©rojj Söartenberg, beit 13. Sunt 1917.
Ser 9Sorfipcubc beß KrciSauSfdjuffeS.

5|3erf0tmltmd)rid)tcn ber öffcntltdjcit 
üöcijbrbett.

Stimigürijcci SRcgtcrunget • $räfibiuttt.
Erna n n t: ber bisherige ©eheime ejpebterenbe 

©cfrctär unb Kalfulator im ^Ünanzminifterium, Mech» 
nungßrat © ch it a I f e 311111 McgierungSfaffeniitfpcftor 
in 93rcSlait.

93 c ft ä t i g t: 1. bie Söicbertoahl beß 93ädermeifter8 
granz 13 e n g f c I b unb beS 6otctbefiper§ 93ertl)oIb S i cf) e 
31t unbefolbeten Matmännern ber ©tobt Meiner) auf bie 
gcfcplidjc SlmtSbaucr bon fed)8 fahren, bom 1. Sanitär 
1918 ab;

2. bie Söiebertoahl beS Mecf)tSautoattS unb Motors 
Di . Heinrich 2( tt 10 u unb beß Miaurcr» unb ßiutmer» 
meifterß tioutS greimann 311 unbefolbeten Mat» 
männern ber ©tobt Sßanfen.

ütönigl. tMegicrmtg, Mitteilung für Slirdjen» 
unb @d)ultocfen.

übertragen: bem Sßaftor Meters in gürftenan, 
Kr. Meumarlt, bie DrtSauffid)t über bie cbangcl. Schuten 
in ©achtbip unb Kammenborf b./E., Kr. Meumarlt.

Eitbgültig ernannt: 1. ber btöf>cr auftragß» 
toeife bcfd)äftigte Seljrer paid E a f p c r in -ßauSborf 
Zinn Sehrer an ber cbamgelifchcit ©djulc bafelbft;

2. ber bisher auftragßtoeife bcfdjäftigte Setter grt^ 
$5 ü r f f e I sum Setter an ber ebaugclifcheit ©d)ule zu 
93iünfd)ctburg.
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Söibcrruflicf) ernannt: 1. ber bisher auf« 
tragStoeife befestigte Seljret Sßaul Saute in ^raufe 
gum Sctjrcr an ber fattyol. @d)ufe in .f?eiber§borf, Sr. 
SRintfitfd);

2. bet gurgelt in. englifdjer ©efangenfdjaft befittblidje 
Scorer ©regor 9)Z ü 11 c r and @))ätentoa[be, Sr. .fjabel« 
fdjtocrbt, gum Setter an ber fatf;uf. 6d)ttie bafeibft.

Betätigt: bie Söaljl ber Seherin .ßelenc 
€>d)moc<tcl gut Secretin an einer cbangelifd^eu 
ftäbtifd;en $o[fsfd)u(e in 33re§Iau.

© n b g ü 11 i g angeftettt: bie fattjoL Syrerin 
©crtrub 9JZ e i 8 n e r in SReidjenftein, Sr. ^ranfenftcin.

SlönifiUdjcö q3tobin$iitI - ©c^ttlfuHegium.
ffinbflöttifl angeftellt: bie geprüfte Ober» 

lebrcrin am privaten Spgeum »ipigratpin SönigS« 
berg i. $r., ©lifabetp 9Jł ii n cp, bom 1. Oltober ltWab 
am ftäbtifcpen Spgeum in Söricg a!8 Oberlefjwttn.

SJZ a dpt n d g J i et) einge gangen:
SBcvorbnungcn unb SBeltmittmadjungctt mtberer üßcljörbc«.

708. Slttfcplufe an bag ©dpreiben ber $ßrobin$iaI= 
ftelic bom 12- b. SUZtg. — 9Zr. 2994 — werben ttac£>= 
ftcpcitb bie bon ber ^rcigfontntiffion feftgcfepten 
©rofg* unb SIcinl)anbeIgprcife mitgeteilt. ®ie in ber 
SBefanntmacpnng ber 9{eict)gftelie bom 5. b. sJJZt8. ent» 
palteneu ©rgcugerpreife finb mitaufgefiil)rt.

©r» ©roß* Slcin*
genger» btmbelS« fjattbcls»
preis preis preis

1. «Beißfohl • • • 4- 4,60 6,50 SWf. je ßtr.
2. Dauertoeiß*

fohl
ab 1.12. 1917 5,— 5,75 7,65 , !f

3. gtotfohi. . . .
4. Oauerrotfohl

7,50 8,63 10,63 = J5 £

ab 1.12. 1917 9,— 10,35 12,85 » 55
5. SBirjftngfohl •
6. Dauer»

i,— 8,05 10,65 * 55

wirfiugfohl 
ab 1.12. 1917 

7. {Rote Speife
8,50 9,78 12,28 = 5? £

mÖhren unb 
längt Slarotten Tr 8,05 10,55 * 55 5?

8. ©clbc Spcife 
utöl)rcn . . . .

9. Sichte ruttbe
a 5,75 7,25 * 5= 5?

Äarotten
10. Swteheln

in,1— 13,80 f-* oa 'cc O ? j!

bis 81. 10. 17 11,— 12,65
13,23

16,35 * t 55
vom J. 11.17 ab 11,50 17,03 «= t- ?

* 1.12.17 12,- 13,80 17,50 = 55
- 1. 1 18 * 13,— 14,95 18,65 * * 2
» 1. 2. 18 » 15,— 17,25

19,55
22,25 ' 5? 55

» 1. 3.18 * IT,— 24,55 ' 55 $5
11. ©rihtfohl

bis 30. 11. 17 7,50 8,63 12,63 * 55
vom 1.12.17 ab 8,50 9,78

11,50
13,78 , 
16,50 *

5?
* 1. 1.18 » 10-

J>ie nad) § 2 ber SBefanntmadjung ber tRcicpS' 
ftctte bem Kubaner bei ben git 1—9 angeführten 
©emüfcartcit für ©inmieten guftepenbcn ©äpe 
bitrfen and) bou tpänblern beanfprucpt Werben, Wenn 
fie felbft eingemietet haben, $ebod) barf ber Su* 
fcplag für ©inmieten im gangen nur einmal gemacht 
Werben.

öreSlau, ben 12. September 1917.
ißrobingialftelte für ©emiife unb Obft.

709. Stuf ©runb einer Sinorbnung ber SRcichgftellc 
für ©entüfe unb Obft ift ber $rcig für Soplrabi 
herabgefept Worben, ©g gelten nunmehr bie uad)= 
ftepenb angegebenen ©rgeuger, ©roß* unb Sleitv 
hanbetspreife:

@r- ©roß Stein*
geuger* panbelg* haubels« 

preis preis preis
8. Sotjlrabi opne

ßaitb............  12,00 14,00 19,00 9JZf. je Str.
®ic greife gelten bom Jage ber SSefanttt* 

mad)ung ab. ©g wirb ergebenft erfudjt, gemäß ber 
Stnorbnung bed ßaubegamtes für ©entüfe unb Obft, 
mitgeteilt burcl) bag 9tunbfd)r eiben ber Sßrobiitgial* 
[teile bom 12. $uli b. $. — sJlr. 1593 — bie bor 
[tehenben Cwchflpreife binnen brei Jagen gu ber 
öffentlichen. Sollten bort anbere ©roß5 unb Stein* 
hanbetspreife feftgefept werben, fo muffen fiel) biefe 
innerhalb ber nad) ben 33eftimmungeu ber SReicpg“ 
ftelte für ©entüfe unb Obft guläffigen ©rengen 
palten.

ßür jungen Soplrabi mit ßaub bleiben bie bis
herigen greife hefteten.

SöreSlau, ben 19. September 1917• 
tßrobingialftelle für ©entüfe unb Obft.

3>ie (ünrüdungSgebüljren betrogen für Me atoetgefpaltene ^ette ober bemt SRaum 25 fßf.
®e(e«»Httter u. einjetne «Hi(fr feflen 10 ff. für jcbeii ««gefangenen 8oaen, miiibeftcn* aber 2 ' ff. für lebe* @ttt« be* MmtSMattS 

«d&riftlettnng: 9tmt#blattfte«e ber «öiiigtidfjen Regierung. ®rndf tion (8r«&, Rartli u. Kemp. (9B. Srtcbri») in Bretieu



gtttbmmegiitii
30 be$ $mt$blatteS ber $0Uifllid>eu Sfteflierun# in 33re$[ttu fur 1917.

_________ 2lii3gegebett OienStag, ben 2. Oftober 1917.
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SMttmitmadwna
9tr. W. II. 1900/9 17. R. SR.

bctrcffcnb »efctjlognabme uott ^cffelftcngelu fouite »efd)lnpot)me unb 
»cftanbberljebuua bon dteffetfoferu uttb 9leffelgefł>inften.

»om 2. ertober 1917.
sJiad)ftel)eube ®efanntmad)ung Wirb auf ©rfudjen 

bee .ftöniglicfjen JtriegśWriniftcnumśi hiermit jur 
allgemeinen jlenntniä gebracht mit bcm SBcmcrfen, 
bafj, foweit nicH)t und) ben allgemeinen ©trn'fgefetßen 
l)öi)cre ©trafen toertoirft fiub, jebc ^uwiberpanblung 
gegen bie SBefd)lagnabmeborjti)riften nad) § 6*) bet 
^etanntmadjnng über bie ©idjcrftcllung bau Kriegs* 
bebarf in ber Raffung bont 26. Sipril 1917 (5Rciti)8= 
©efetybl. ©. 376) nub jebe ^uWiberpaublung gegen 
bie ÜDMbebcftimmungen nad) § 5**) ber Söcfannt* 
tnadjnng über 2luShmftebfIiri)t boni 12. $uli 1917 
OHeid)e#efet)b(. ©• 604) beftraft Wirb. Sind) famt 
ber betrieb best tpanbel8geiwerbe8 gcmäf} ber S8c= 
(aimtmad)itng jur gern^altung un^nbcrläffiger Sßer= 
foneit bont .‘panbel bom 23. ©September 1915 
(SReid)8=@cfepibI. ©• 603) unterfagt Werben.

§ 1.
SBon ber SBcfanntmaĄnng betroffene ©egenftänbe.

SBott biefer SBefanntmadjung Werben betroffen
*) Diit ©efćingntg bis mi einem $al;rc ober mit ©ctb« 

(träfe big gu gefjntaufcnb 2Jiarf roirb, fafern nidjt nad) all« 
c meinen Strafßefctjen bösere Strafen bertoirtt finb,
eftraft:

2. trier unbefugt einen be|d)lagnabmten ©cßenftanb betfeite' 
fdjafft, befd>Sbiflt aber gerftört, ticrtoenbet, bcrfauft aber 
tauft aber ein anbcreg SBeräiu&eruiißg. aber Erwerbs« 
ßcfd)äft über ibn abfd>lieftt;

3. tuet ber Skrfrflttibtimfl, bie befdblaßnabmten ©egenftänbc 
gu berroabrcn unb pfleglich gu bebanbeln, guroiberbanbelt;

1 wer ben ertaffeneu IitgfttbrungSbefiimmungen guroibcrbanbctt.
**) Ber tiorfayiid) bie Sluifunft, gu ber er auf ©runb 

btefev ©efauntmadbung oerpflicbtct ift, nid;t in ber gefegten grifi 
erteilt ober roiffeiitlieb unrid)tige ober imtiottftänbige Eingaben maebt, 
ober »er borfäglid) bie (Sinfidjt in bie ©efcbäftgbricfc aber ©cfcbäftg; 
bütber ober bie ©cficbtigunq ober Untrrfudnmg ber ©etricbScin- 
ridjtungen ober 91äume oerweigert, ober wer oorfägtid; bie for- 
gefcbriebciteti Sagerbiidjer eingiiriĄtcn ober gu führen unterläßt, 
wirb mit ©cfänqnlg big gu fedjg »tonalen unb mit (Mbftrnfe big gu 
gebutaufenb SDtart ober mit einer biefer Strafen befiraft; and) 
tonnen ©orräte, bie t>crfcf>wieqe»t worben finto, im Urteile ntgbem Staate 
0 erfaßen ertlärt Werben, ob ne Unterfdjieb, ob fie bem ülugfunftg- 
pflitbtigcn geboren ober nicht.

Brr fabrläfftg bie Mngtunft, gu ber er auf ©runb btefer 
SBetanntinadfung öerpfli<btet ift, nicht in ber gefegten grift erteilt 
ober unriebtige ober nuboßflänbige Angaben ińadbt, ober Wer fahr* 
täfftg bic tmrgcfdjricbcncn Saqcrbtidjcr cingurlĄten ober gu fttbren 
unterläßt, wirb mit ©elbftrafr big gu breitaufenb »Zart befiraft.

1. alle obgeernteten ©teitgel bet brennenden, lang» 
ftieligen Vrenncffel (urtica dioica), unb jWar 
fowogl ungetrocfnet wie getrocfnet,

2- alle SR eff eifafern, and) mit anderen ©pinn« 
ftoffeu gemifcgt und ognc Stüdfitigt darauf, ob 
fie rol), gefärbt ober gebleicht find,

3. alle ©efpinfte, die SReffeifafern entgalten,
4. alle Slbfällc der unter 1 bis 3 genannten ©egen- 

ftände,
gleicgbiel, ob fie im Inland gewonnen oder aus dem 
2luSlandc (einfcgliefslidh der befehlen ©ebiete) eiitge« 
füget find.

§ 2.

Vefcgtagnagme.
21 Ile bou der Vefaimtmacgung betroffenen ©egen- 

ftände Werden hiermit befcglagnagnit, foWeit fid) 
nicht auS den nachfolgenden Veftimmungen 2luS« 
ttagmen ergeben.

§ 3.
SBHrfung ber Vefcglaguahme.

Sie Vefcglagnahme gat die ^Birlung, bag die 
Vornagme bon Veränderungen an den bon igr be
rührten ©egenftändeu toerboten ift und rcdgtSge» 
fcgäftlicge Verfügungen über diefe nichtig find, info- 
Weit fie nicht auf ©rund der folgenden 2lnordnungen 
erlaubt find. Sen recgtSgefchäftlichen Verfügungen 
ftel)cn Verfügungen gleich, die int Söegc der ^WangS- 
bollftrcching oder SlrrefftooEjiegung erfolgen-

Verboten ift namentlich auch 5aS Verfüttern der 
geernteten Steffelftengel und ihre Verwendung als 
©eutüfe.

§ 4.
VeräußetmtgS- und Verarbeitungserlaubnis.
I. Stop der Vefcglagnahme ift die Veräußerung 

und Lieferung der bcfcl)Iagnahmtcu ©egenftände an 
die Vcffelfafcr - VerWertnngSgefellfcgafi m. b. §., 
Verl in, ©cgüpenftraßc 65/66, oder deren Vcanf- 
tragte erlaubt-

%ür ©egenftände, deren 2lnlauf die Meffclfofct* 
VerWertuugSgefellfchaft ablehnt, faun nach (Empfang 
des ablehnenden VefcgeideS an die ^riegS-ÜRogftoff- 
Sttbteilunfl des königlich üßreußifcgen firiegS*

96
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minifteriumS, ©cttion W II, Verlin RW 48, Verb 
.ftebentannftraße 10, unter überfenbung bon Wuftern 
ein SIntrag auf Erlaubnis 31c auberweitiger Vcr= 
toertung gefteHt Werben-

Sie Vefifjer ber befĄIagna^mtcn ©egcnftänbc 
t)abcn bie Enteignung 31t gewärtigen, fofern fie ntcfjt 
i()re Veftänbe an bie im 2lbf. 1 bejeicfynete ©telle 
Veräußern uub bcrfenben..

2. ferner ift bie Veräußerung, Lieferung uub 
Verarbeitung ber befdhlagnahmten ©egenftänbe ge- 
ftattet sur Erfüllung bon Aufträgen bon .peered ober 
t)J?ariuebeI)orben, über bie ein bon ber Jlrieg§=9loh- 
ftoff==2Ibtei[ung genehmigter Velegf d) c i u bor- 
liegt, ober auf ©runb einer bon ber ,H'riegS-9tohfto'ff- 
Abteilung gewährten SluSnahmebewilltgung, bie 
burd) (inen amtlichen ßreigabefchein nadjge- 
ibtefen Wirb.

3. Eublid) ift cS geftattet, bie geernteten 9ieffcl- 
fteugel 31t trodnen. Sie getrockneten ©tengel 
bleiben jebod) befchlagnahmt-

§5.
Wdbctfttdjt unb aWcIbcftcHc.

Sie im § 1 Siffcr 2 uub 3 genannten ©egen» 
ftaube unb bereu SlbfäHe unterliegen ber Weibe» 
Pflicht. Sic Weibungen hoben monatlich 31t erfolgen 
unb finb an baS SBcbfto'ffmelbeamt ber $ricgg=9toh* 
ftoff=2IbteiIung beS königlich ipreußifchcn ßriegS» 
minifteriumS, Verlin SW 48, Verl, tpebemanw 
ftraßc 10, mit ber Sluffchrift „9teffdbefd)Iaguahme" 
31t erftatten.

§«.
WelbepflidjUge Vctfoncn.

$ur Wclbitug beruflich*et finb
1. Sßerfonen, bie ©egenftänbe ber im § 5 beseich- 

neten 2lrt in ©eWahrfam haben,
2. IanbWirtfd)aftIid)e uub gewerbliche Unter

nehmer,
3- öffentlich-rechtliche .ftörperfchaften unb Ver-

Bänbe,
Vorräte, bie fid) am ©tidjtag (§ 7) nid)t in ©e- 

Wahrfant bcs Eigentümers! befinden, finb fowohl bon 
beut Eigentümer als and) bon bemjenigen 5U 
mclbeu, ber fie an biefem Sage in ©ewahrfom hot 
Sagerholter' ufW.).

§7.
©tidjtag unb Wclbcfrift.

*?iir bie Welbepflicht ift bei ber erften Welbung 
ber am Vcginn beb 2. Oktober 1917 (©tidjtag), bei 
ben fpütcrcu Welbungett ber Beim Vcginn beS 
1. Soges eines jebcu WonatS (©tichtag) tatfäd)Iid) 
borhaitbeuc Veftanb maßgebenb. Sic erfte Welbung 
ift bis 311m 10. Oktober 1917, bie folgeubcn Wd- 
buttgen finb bis 311m 10. eines (eben WonatS 31t er- 
flatten.

VrcSlau, ben 2. Oktober 1917.

§ 8. Wclbeftheine.
Sie Wölbungen I)ci6en auf beit Vorgefd)riebenen 

amtlichen Welbefcheinen 311 erfolgen, bie bei ber Vor» 
brucfbertoattung ber 5lriegS=9tohftvff=Abtcilung beS 
Stouiglid) ißreußifdjcn StricgSminifteriumS, Berlin 
SW 48, Verl. §jebcmaunfttaße 10, unter Eingabe ber 
Vorbrudnuntmer Bst. 1806 b anjuforbern finb.

Sic Anforberung bet Welbefdheine ift mit beut» 
liehet Untcrfdjrift uub genauer Ab reffe gu berfehen. 
Ser Welbefdjein barf ju onberen Witteilungen als 
ju ber Beantwortung ber geftellten fragen nid)t 
bertoanbt toerben.

Von ben erftatteteu Wölbungen ift eine jtoeite 
Ausfertigung (Abfd)rift, Surdjfdjrift, Stopie) bon 
bent Welbcttben bei feinen ©efcl)äftSpopieren gurürf» 
*ubehalten.

§ 9.
Sagctbuch unb Auskunftserteilung.

$ebcr Wolbcpflichtige (§§ 5 ttnb 6) hat ein Hager» 
buch Su führen, aus beut jebe Anbetung in ben Vor« 
ratsmengen unb ihre Vcrtocnbung erfichtlid) fein 
muß. ©otoeit ber Welbcpflidhtigc bereits ein ber« 
artiges tiagerbud) führt, braucht ein befoubereS nicht 
eingerichtet 31t toerben.

Beauftragten ber Wilitär» unb Voligcibcbörben 
ift bie Prüfung beS SagerbitdjeS, ber ©efehäfts« 
briefc unb ©efchäftSbüd)er fotoie bie Befidjtigung 
unb Untcrfuchung ber VctriebSeinrid)timgcn unb 
9läume 31t geftafttten, in betten melbepflid)tige ©egen - 
ftänbe erzeugt, gelagert, feilgehalten toerben ober gu 
Vermuten finb.

§ 10.
Anfragen unb Anträge.

Anfragen unb Anträge, bie bie Wölbungen (§§ 0 
bis 9) betreffen, finb an bag ÜBebftoffmelbeamt ber 
StriegS»9tol)ftoff»Abteilung beS Stouiglid) Sßreußifchen 
Vreußifchen SlriegSmiuifteriumS, Berlin SW 48, 
manuftraße 10, alle übrigen Anfragen uub Anträge, 
bie biefe Bekanntmachung betreffen, an bie SlriegS* 
9lohftoff»AbtciIuitg, ©cktivn W IT, beS Stöntglid) 
^rettßifchen SlricgSmiuiftcrhmtS Berlin SW 48,
Verl. $ebemannftraße 10, 31t richten unb am Stopfe 
beS ©chreibcnS mit ber Auffdjrtft „9tcffclbcfd)lag= 
nähme" 31t berfehen.

§ 11-
Ausnahmen.

Ausnahmen Von ben Bcfd)tagnahmcbeftimtnuiv 
gett biefer Bekanntmachung können burd) bie SlriegS» 
9M)ftoff»AbtciIang beS königlich Sßrcußifdjcn SlriegS» 
minifteriumS, ©ektioit W IT, Berlin RW 48, Verl, 
öebemanuftraße 10, bewilligt toerben.

§12-
Inkrafttreten-

Siefc Bekanntmachung tritt mit bem 2. Oktober 
1917 in Slraft.

$et ftcllu. Stommonbtcrcttbe (Sciteral bed VI. Mmeeforpd.
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83efamttmadmnj|
SRr W. II, 2800/8 17. R. SR. 31.

über twcbftyrcife für SaumtooKty'imtftoffe mtb ©auuUubflßeftmtfte.
©um 3, Dftober 1917.

(91eufnffung b« $ctamttmad)ung üb« ^odjftprcifc für aSnumluoUfpimtftoffc unb SaumUiollgeftmmite Sir. w. II.
1800/2. 16. Ä. 9ł. 31.

2)tc uadjftefjenbe 33clnmttmad)ung toirb auf ©runb 
bcsi ©cfeffcS über beit SBcIagenmgSgitftanb nom 4. $unt 
1851 tn ©erbtnbmtg mit bem ©cfcf) bom 11. ®ejember 
1915 (KeidfSüSefcpl. 0. 813), in 33at;cru auf ©runb 
ber 31llerl)äc^ftcn SBerorbuuitg bom 31. $uli 1914, ferner 
beä ©efefjeS, betreffenb §öd)ftgretfc, bom 4. Stuguft 1914 
(9ieid)8=©efebbl. 0. 339) in ber Raffung bom 17. 3)c» 
jember 1914 (Kcid)8*©cfcf)bl. 0. 516) in $crbinbung 
mit beit ©efauntmadfungen über bie Shibcruitg bicfcS 
©efe%e8 bom 21. Januar 1915, 23. 0ef)tember 1915, 
23. $lärg 1916 unb 22. 9Kärg 1917 (KeidjSüScfepI. 
1915 0. 25 unb 603, 1916 0. 183, 1917 0. 253) gut 
allgemeinen .ßcnntniö gebrad)t mit bem 33emerfen, baß 
Sutoibcrßattblitttgcit gemäß ben in ber Stmuexfung*) ab- 
gebrudten ©cftimmuugcn beftraft kerben, fofent nid)t 
bod) ben allgemeinen ©trafgefe^en l)öl)crc ©trafen au» 
flcbrol)t finb. 9lud) faun ber betrieb bcS §onbet§ge» 
loerbeś gemäß ber 93cfanntiitad)ung gut gcrnüaltuitg 
ungitbcrläffigcr ißerfonen bom ©anbei bom 23. 0cp« 
tember 1915 (Keid)S»©efefcbI. 0. 603) uuterfagt kerben. * 1 2 3 4 * 6

*) Wit ©cfänguis bis gu einem gaßre unb mit ©clö» 
ftrafc bis gu geßiitaufenb Warf ober mit einer biefer 
©trafen toirb beftraft:

1. tocr bie feftgefegten ©ödjftpreifc überfdjrcitct;
2. tuer einen attberen gum 9lbfd)Iuß eines Vertrages auf» 

forbert, burd) ben bie ©ödjftbreife überfdritten tocrbcit, 
ober fieß gu einem foldjen Vertrage erbietet;

3. tocr einen ©egenftanb, ber von einer Slufforbetuitg 
(§ 2, 3 bcS ©cfegcS, betreffenb .fäödjfUueifc) betroffen 
ift, beifeitefdjafft, bcfd)äbigt ober gerftört;

4. tocr ber Huffotbenmg ber guftänbfgen ©eljürbc ginn 
s8erfauf von ©egenftäuben, für bie ©ödjfuircifc feftge-
fetjt finb, nid)t nad)fommt;

6. tocr Vorräte an ©egenftäuben, für bie ©ödjfkrcifc feft- 
gefegt finb, ben guftänbigen Beamten gegenüber ver» 
Ijcintlidjt;

6. tocr ben nad) § 5 beS ©cfebcS, betreffenb .<pöd)fkrcife, 
erlaffeiten SluSfübrungSbcftimmungen gutoibcrljanbclt. 

©ei borfäglidjcn ^ntoiberbanblungen gegen Kummer 1 
ober 2 ift bie ©clbftrafe miiibcftcnS auf baS SDofkcltc bcS 
Betrages gu bemeffen, um beit ber ßödjftfiretS "iiberfdiritten 
Jnorben ift ober in ben gotten ber Kummer 2 übcrfdjrittcn 
toerben feilte; überfteigt bet Winbeftbctrag gel)ittaufenb 
~‘a“: 1° ift auf ilm gu erlernten. gm gälte milbcrnber 

fmm bie ©clbftrafe bis auf bie ©älfte bcS 
Wiubcftbetrages ermäßigt toerben.

©ei Su'vibcrljanbtimgcn gegen Kummer 1 unb 2 tarnt neben 
ber (Strafe angeorbnet toerben, baß bie Verurteilung auf 5toften 
bc$ Sd)itlbtgen öffentlich bcfanntjiunad;en ift; and; faun neben 
©efäugniSftrafe auf Sticrtjift ber bürgerlichen @t)renred)tc 
erfannt toerben._

Sieben ber ©träfe Tann auf ®injiet)img ber (Urgcuftänbc, auf 
bie fid) bie ftrafbarc .fjanblung 6egicl)t, ertannt toerben o^ne Unter- 
fĄieb, ob fic bem Xtiter geböten ober nicht.

bont 1. Styrii 1916.)

§1.
©8 bürfeit nid)t überfteigcn bie greife:

a) für ©oumtoolle, Sinters, ©aumtoollabgättgc, Saum» 
toolto&fäHe uttb Äunftbantutoolle bie in ber ©reis» 
tafel 1 („©aumtoollpöd)ftprcife"),

b) für ©dmntoollgctytnitflc bie in ber ©reistafel 2 
(„©aumtooHgarnpöcpftpretfe") genannten ©äpe.

§ 2.
©on ben Slnorbnungen biefer ©etanntmadjung finb 

ausgenommen:
SluSlanbSfpimtftoffc unb SluSlaitbSgarne im 

Ginne beS § 3 Slbf. 2 Sir. 4 beS Spinn» unb SBcb» 
Verbots Kr. W.ll. 1700/2.16. ß.K.Sl. in ber gaf= 
fnttg ber ©efanntmad^ung Kr. W. II. 5700/4. 16. 
R.SR.Sl.*).

§3.
Sie ©aumtoongöcpftpreife gelten ab Sagerftelle bet 

fofovtigcr ^aplnng opttc Slbgng.
§4.

Sie ©aumtoollgarnpikpftpretfe berftepen fid) ab gas. 
brit ober Sagerftelle, ©ei ^aplung binnen 30 Sagen 
tritt ein Äaffeuabgug Von 2 v. §., bei ©orauSbcgaptung 
ein fiaffenabjug Von 2V» V. §. ein.

©et ©üubclgarnen foli baS gepreßte ©iittbel Von 
10 ©fititb englifd) opne ©cpnitre, Sedcl unb ©apicr niept 
Weniger als 97/s ©fititb englifd) (4,480 kg) ober bei me» 
trifd)cr Kumcricruug 4,938 kg netto ©arn Wiegen. 9lb=

*) Sicfer bat folgcitbcit SJBortlaut:
4. SluSlanbSfpinnftoffe unb SluSlaitbSgamc.

a. Unter SluSlonbSfpiimftoffcit im ©time biefer ©e= 
faimtmacbimg merbeu verftanben: ©aumtooßc, 
©aumtoollabgäitgc unb ©aunttooltabfälle, bie 
tmd) bem 15. guni 1915, Sinters unb Äunflbaum« 
wolle, bie und) bem 1. gaititar 1916 aus bem 
SluSlanb eingefübrt Worben finb, ferner ,Run ft« 
bauintoollc, bergcftcHt aus ©am» unb glviritab« 
fällen unb Sumpcn unb ©toffabfälleit, bie und) 
bem 1. gaititar 1916 eingefübrt Worben finb.

I). Unter SluSlaubSgarncn tut ©inne biefer S3e 
lanntmadpung Werben verftanben: ©arne unb 
glvirne, bie nad) bem 15. guni 1916, ©am 
itnb gtoimabfälle, bie nad) bem 1. gaituar 191fi 
ans bem SluSlanb cingcfüprt worben finb, ferner 
©ante unb gtoimc, bie ausfdjlicßlid) aus ben 
unter a aufgvfitprten SluSlanbStymnftoffen berge« 
ftellt finb. ,

©orauSfcpung ift, baß bie Gtnfupt ber ©ptnnftoffe unb 
©ante ber RricgS«9lot)ftoff=9lbteitimg bcS Röntglicp ©reu» 
ßifcpeit RriegSminiftcriumS nacpgclvtcfen toerben tarnt. Sie 
Von ber beutfdhen ßccreSmacpt Befcpten ©cbietc gelten niept 
als SluSlanb im ©iime biefer ©etanntmad)img.
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toeidjungen fiitb gu bergüten. Pei $ulfengartten ber» 
ftcl)cn fid) bic greife cinfchliefjcn ber hülfen.

3)a8 ®ctoid)t ber hülfen foli jebod) bei SBarpfopS 
uitb PtulefopS onf furgon hülfen l1/» b. bei pinfopS 
bon normaler Wröffe unb borüber, ferner bei Xroffelfops 
auf leid)teu hülfen unb bei Kreugfpulett 21/» b. ß. bed 
bercd)iietcn KopSgetoidjtcS (®etoid)t bon Warn unb 
hülfen) nid)t iiberfteigen. übcrfdjreitet bas hülfen» 
gemixt biefe Wrengcit, fo ift ber Uitterfd)ieb gtoifd)cu bem 
erlaubten unb bem tatfäd)lid)eu .fMilfcugetoidjt gum 
bollcn WarnpretS gu bergiitcu.

Xroffelgaruc unb ^toirne auf fd)toereu hülfen 
toerben ebenfalls einfdjliefflidj ber hülfen, bie hülfen 
alfo gum Warnpreis beredetet, hoch finb bei Pi'tdfcnbung 
ber hülfen innerhalb iibtirijer ober angemeffener ^eit 
bic hülfen bem ,Käufer gnm WarnprciS netto gu ber« 
güten.

Stnbertoeitige Vereinbarungen über §ülfenbergütung 
finb nur infotocit guläffig, al8 fid) l;ierburd) nidft ein 
höherer als ber nad) §1 guläffige 0öchftpreiS für Warne 
errechnet.

VaKeupatfung ift frei. Wir Kiften bürfett bie Wc» 
flefjungSfoften nid)t übcrfdjrittcn toerben.

$m übrigen gelten bie im „©eutfdjen SBaumtooll» 
garnfontraft" mit Söortlaut bont 22./2H. PoPember 1912 
niebergelegten ;,2>d)nifd)en Wrunblngcn".

§ B.
Wir rol)c einfache VaumtooIIgaruc auf Kops, nach 

bem @t)ftem ber 2)reighliuberfpinnerei l)crgeftdlt (preis 
tafel 2 differ I, IV unb V a), bic auf Wrunb bon nad) 
bem 24. Januar 1917 ausgcftclltcn ©piimetlnubittS» 
fd)ctitci< gefpo mien toerben, erhöhen fiel) bic ■‘oödjftprcife 
um folgenbe Sähe:

1. für Warne mit einem Weljalt bon toeniger als 50
b. £>. OriginalbaumtooHc um 40 b. £>.,

2. für Warne mit einem Wehalt bon minbefteuS 50
b. $. unb l)öri)ftcitS 75 b. Ip. OriginalbaumtooHc 
um 30 b. ,ß.,

3. für Warne mit einem Wehalt bon mehr als 75 b. $. 
Originafhaumtoolfe um 10 b. $■

§ 6.

7?iiv fämtlid)e rohen einfachen Vaumtoollgarue auf 
Kops, bic auf Wrunb bon und) bem 24. Januar 1917 
ausgcftclltcn Spitmerlaubiiisfd)ciucn gefponnen finb, er» 
höhen fiel) bie und) §§ I unb 5 crrecfjuctett Wantl)öd)ft- 
preife um 20 b.

Wir biejeiligen Warne, bic nad) ßn^'bftircten biefet 
Vefauntmad)uiig gegtoirnt toerben, erhöhen fid) bie in 
Preistafel 2 Ziffer VTT feftgefehten ^toirngufd)(öge um 
50 b. ©.

Prud)tcile bon Pfennigen finb bis gu 0,49 Pfennig 
nad) unten, bon 0,50 Pfennig an und) oben abgurunbeu.

Pcifpict:
1. 3)er /pödfftprciS für Pr. 10/2 eügl. 3)rcigl)linber= 

Wbfallgarn, gcbleid)t, auf Krcugfpulen, bas auf 
Wrunb eines nad) bem 24. Januar 1917 auSgc*

(teilten SpmnerIcmbniSfchetnS gefponnen ift unb 
jept gegtoirut tuirb, berechnet fid) tnie folgt:

Pr. 10 ®rei$hlinber«3tbfaltgam, roh (Preis-
tcifcl 2 V a)................................. = 304 Pf.
40 v. .*0. 3>ifd)Iag Von 304 Pf. ge»
mäjj § 5 Siffer 1..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 122 .
26 0. .s>. 3njrf)(ag von 426 pf. ge«
mäf) § 6 Stbf. 1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 111»

Stoirntohn (Preistafel 2 VH) 48 pf.
50 0. ß. (0. 48 Pf.)
fdjlag gemäf; § 6 9tbf. 2. 24 » — 72 » 

V (e i d) g u f d) l a g :
Weloid)tsoer(uft 7 0. 6. (o.
609 pf.).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pf.
Vlcid)foI)u................. ■ 20 - = 63 «

4> ö d) ft p reis 672 pf.
2. 3)cr .'pöri)ftprcis für Pr. 14 metrifd) Irifotgaru, auf 

Kops, enthaltenb 20 0. $. gefärbtes Piatevial, bas 
auf Wrunb eines nad) bem 24. ßanuar 1917 aus 
geftcflteu ©pinnevlaubnisfdjeins gefpontien tourbe,
berechnet fid) wie folgt:

Pr. 14 mctrifd) Xrifotgarn roh
(Siffer VI) ... '................. = 350 pf.

26 0 &. 3lIfd)fag Von 350 pf. ge
mäf; § 6 9(bf. 1...................... Ol

Vlugcmcffcner Ptclangcngufd)Iag für 
20 0. ,ß. gefärbtes Ptatcriaf (ge 
toöbnlidje fubft.Unifarbe) ft 0,6Pf. — 12 » 

$ o d, ft p r e is 453 pf.
§ 7.

Siefc Vefanntmadpimg tritt am 2. Oftober 1917 in 
Kraft.

Pitt bem ftnfrafttreten biefer Vcfaitnhiuirfjung treten 
auf$cr Kraft:

1. Die Vefaiiittmadjung über ipbd)ftpreife für Vmint» 
toolifpinnftoffe unb PaumtooQgcfpinnfte Pr. W. II. 
1800/2. 16. K.P.91. bom 1. Pptil 1916.

2. Sie gu ihr erlaffcnen Pad)träge:
a. Pr. W- II. 1800/5.16.K.P.9I. vom 26. Piat 1916, 
h. Pr. W II. 1800/9.16. K.P.9. bom 1. Oftobcv 

1916,
c. Pr.W II. 1800/1.17. K.P.9I. bom I. Piärg 1917,
O. Pr.W. II 1800/6.17.K.P.91. bom 25. 3uli 1917.

Preistafel l. Preis für
®nttm!uuUI)ört)fU)rcifc, pfennig

a. Vanmtootle.
I. Porb» unb mit(clamcrifauifd)i’ Vaumtuolle:

a. orbitiarl) .. ........................................... 214
l>. goob orbinart).......................................... 232
<•. foto mibbling......................................... 247
(1. mibbling, gutfarbig, 28 min . . . . • 260
i-, füllt) mibbling, gutfarbig, 28 mm . . . 266
f. goob mibbling, gutfarbig, 28 mm . . . 272

g. fu(lt) goob niibbiiiib, gutfarbig 28 min . 276
h. mibbling fair, gutfarbig, 28 mm . . . 282
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t?ür älbtteic&ungen in klaffe, ©tapet 
nub ßaibe finb tebigfic| bic itblldjeu 3» 
febläge unb Vlbfdjläge jutäffig.

2. Cftinbifdje üBaumlvoMe:
a. ©cinbe, SBengat, .«taffe fine . .... 210 
I). .«tjaubeift), Ontta, «taffe fine .... 220
e. ttomitta, $ippemt), Stffam ...... 220
cl. Stjartoai, Söefteru, ittortpern, fDiabvaS,

.«taffe gaob............................................... 215
*'• (£ocouaba, fair reb.................................. 215
f. SStjotonuggar, .«taffe fine......................... 230

g. UBroarf), Sinibeltt), Komptat), «taffe fine . 235 
f^iir abtueietjenbe «taffen fiitb tebigtiep 

bie üblichen 3"« unb Stbfdjläge &utäffig.
3. Ütfritanifdjc, inöbefoubere ngpptifdje, fcrner®ca= 

3ö(nnb=23aittn tootle:
a. obeiägpptifdje unb fouftige uaepftetjenb 

nidjt befottbetS bejeidptete ©orten afri^ 
fanifeper föerfunft:

niebrigfte «taffe (fair)................. 262
obcrfto «taffe (fine)......................... 3(57

li. Witafifi, nicbrigfte «taffe (fair) .... 295
oberfte «taffe (fine)........................ 410

c. 'Jlubari, niebrigftc «'taffe (mibbliitg) . . 19(5
oberfte «taffe (fine)......................... 425

(1. yonnotoicf), ©atclaribi«, niebrigftc «taffe
(fair) . . ‘...................................... 323
oberfte «taffe (fine)......................... 450

o. 2ea=3«(aub, niebrigftc «taffe .... 400
oberfte «taffe.................................. 500
$ür abtocictjcnbe «taffen im 'Per 
pättni«.

4. 9tfiatif(f)c Panintootte:
afiatifdje Paumtooltc, bcftc ©orte*, . . . 260

5. peru« unb PrafiOPaumtootlc:
pent* unb Profit * Paumtootlc, bcftc

©orte*).................................... 300
li. Sinteret.

I Pcftc fpinnfapige Sinter« ffkmct) taut Premcr
©tanbarb I*)............................................. 180

2. Peftc Slfritti unb ©carto*)  ......................... 170
v. Pmimtvoltabgänge unb Panmlootlabfättc**).

1 ■ PaumtooKabgtiugc, ©tripfc unb «äntmliugc, 
bcftc ©orte*)............................................. 230

2. '.'Inhere PaumlooIlabfatte ägppti f d) e r •'per
fuuft, befte ©orte*)................................ 200
-onftige Pajimtoollabfiilte, bcftc ©orte*) . . 175

d. «unftbouuitooKc.
1. «nuftbaumtpolle an« beften tocifjeit oberWafo

fäbeu, gut gcriffen*)................................ 225
2. «unftbaumtoolte one beften 9Motrifotab

fatten, beften Suifianatrilotabfotlcn unb beften 
©trieftuarcuabfdttcn*)................................ 220

*)1 (Meriugcre ©orten cutfprecljeub billiger!
**) ©arnabfälle fiepe Preistafel 2 piffer X.

'Preis für
. I kg m

r r Pfennig
3. «miftbmtmlüulle au« jenfttgen gebrauchten 

unb ungebrauchten ©toffabfällen, and) ge 
mifcpt mit «miftbaumtoolle an« (Mavnabfadert,
befte ©orte*)................................................180

ßür gefärbte unb gebleid)tc Paumtvolle ufto. 
treten &u obigen preifett nod) augemcffcnc Percbe* 
iuug«3itfd)lägc piiigu.

©inb Paummotffpinnftoffe mit tooüenett 
©pinnftbffen, Peffetfafcr, ©eibe ober «ltnftfcibe ge* 
inifcpt, fo tritt 511 betu nad) Ootftepenbeit ©äpen 

-bcrcdpnetcn preife ein aitgemcffcner ^ufcptng piupt.

Preistafel 2.
yottmtüuU$timil)vd)ftpri’ifc,

I. Pope einfache (Marne, uad) bem ©pftcm bev 
Xreijhlinberfpittncrei pergeftellt, auf «ops:

1. (Marne auSfchliefjlid) au« amcritanifdjer 
Paumtvolle, Pr. 20 englifch für alle
Drehungen................................................ 365
Pu«fcf)Iiefjlid) an« füllt) goob mibbliug ober 
höheren «taffen, Pr. 20 euglifd) für alte 
©rcpurtgen................................................ 385

2. (Marne an« amerifanifdjcr Paumlootlc, ge* 
mifd)t mit Paumtvolle ankeret ßerluuft, je 
bod) mit minbcftenS einem ©rittet be« (Me 
(nicht« in Paitiittoolle amerifaitifcper ßcr 
fünft, Pr. 20 euglifd) für alte ©rcpitugeu . . 345

ßür (Marne bon Pr. 45 an aufloärt« 
tocrbeit bie .vöcpftprcife uad) einem (Mriutb 
preife toon 3,65 M für Pr. 20 euglifd) Pc 
rechnet.

3. (Manie
n. an« 9Jłifd)ungeit bon toeuiger a(« einem 

©rittet amcrifniiifd)er Paumtvolle mit 
Paumittootte anberer (perfuitft, Pr. 20 eng*
tifch für alle ©rct)ititgcn.......................... " 335

I). au« oftinbifdjer ober ähnlicher Paumtvolle,
Pr. 20 euglifd) für alte ©ret)uugen . . . 335 

<•. an« PmtmlvoUc mit einem $ufah toon 
Sinter«, Paumtvotlabfällen, «unftbaum* 
tvoltc ober nid)tbamntoot[cncn ©pitinftoffen,
Pr. 20 euglifd) für alte ©rehuitgen . . . 335 

$ür (Marne, bie (Botte, Peffetfafcr, ©eibc
ob« «unftfcibe enthalten, barf ein attge 
mcffciter {fufcplaq berechnet locrben, ber 
bent projentfap be« (Mchalt« an biefen 
Spinnftoffen cntfprid)t.

ßiir ©reißpüubergarnc mit toeuigcr al« 
50 ti. .£>. ©ehalt an Paumlootte (nicht 
Sinter«, Abfällen ober «lmftbaitmtooße) 
beftimmt fid) ber .'pödjftprei« nach Ziffer Va.

9füt ©arne bou Pr. 30 euglifd) an auf* 
loärt« inerben bie .'pöcpftpreife uad) einem 
(Mrunbprcifc non 3,45 J(, für Pr. 20 eng- 
lifd), für (Marne non Pr. 45 an auftnärt«
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Vrcie für 
1 kg in

, y Pfennig
itad) einem ©tunbpteife bon 3,Bo M für 
9k. 20 eitfllifcf) beregnet, 

tfiir abtocidjenbc Hummern ber unter 9fr. 1 
bi« 3 genannten ©ante alter ®rebungen mit Sitte« 
nafynre bon Sdjufegarn ber Hummern 42 unb 44 
engtifd) gilt fotgeube (Staffel:
big 9k.8 10/12 I I 16 18 20 22 24

12 1 () 8 il —3 — + 8 + 16
26 28 30 32 34 36
i 24 +32 +40 +50 +62 +70
38 40 50 60 70

+75 +80 +120 +170 +230
£)öl)erc Shtmment ate 9k. 70 je um 8 ißf. 

teurer; ßhnfdjenuummern im 5Bcrl)ättni8.
v Sdmfjgant 9k. 42 gilt ber freies be8 ent» 

fpted)enben Mettgarneg 9k. 36, für Sdjufjgatn 
Vir. 44 gilt ber ißreie bc8 entfprechenben Mett* 
garnce 9k. 38.

5ür gelammte ©arne ber Ziffer T barf ein 3»' 
fd)lag bon hädjftene 85 5ßf. für bad Mitogramm in 
S(nfa% gebracht toerbett.

II. SMgogitegamc, auf Mope, 9k. 6 engtifd) . . 
S(btoctd)enbc Hummern nad) fotgenber 9(6» •

ftufung:
bie9k.4 5 6 7 8 9 10 11 12

—4 —2 — +12 +20 -| 32 I 45 +56 +65 
/für SRigognegarnc mit toeuiger ate 50 b. $.

©etjalt an (Bannttoolte (uid)t Sintere, Stbfäßcn 
ober Munftbaumtoolte) beftimmt fid) ber £>ödjft* 
pteie nad) differ V e. gür ©arne, bie 9ßo(Ic, 
Sfeffetfafcr, Selbe ober Munftfeibe enthalten, barf 
ein angemeffener 3"jd)tag berechnet toerben, ber 
bem tßrojcntfah be8 ©chatte an bicfcit Spinn« 
ftoffen entfprid)t.

III. ©arne, nad) bem Spftcni ber ^mei»
ihlinbetfpinncrei Ijecfleftctlt, auf Mope, 9k. 6 
citglifd) .......................... '............................. 325

9tbtocid)cnbe Stummem nach fotgenber Stb* 
ftufung:

3'4 6 c 7 8 1) 1(1/12
I 2 +6 | 12 | 18 +24

@ür Stoc'ihtifibergarne mit toeuiger ate 
50 b. ©ct)att an Śaumtoolte (nicht Sintere, 
itbfätten ober Muiiftbaumtootte) beftimmt [ich ber 
#od)ftprcie nad) differ V b. ßür ©arne, bie 
TSotte, Sfeffetfafcr, Selbe ober Munftfcibe enif* 
hatten, barf ein angemeffener ^nfc()tag berechnet 
toerben, ber bem (ßro^eittfap bed ©chatte an biefeu 
Spinnftoffcn entfprid)t.

IV. Muhe einfache ©arne aue afrifaitifri)er, ine« 
befonbere iighpttfdjer ober aue @ed«3etanb»93num« 
tootle, auf Mope.

(Preis für 
1 kg tn 

(Pfennig
®te tpöchftpreife feften fid) au4 fotgenben 

(Berten $ufammen:
a. ißreie ber bertoenbeten 93aumtooIIforte nach 

SJtafjgabc ber tßreietafet 1, bermehrt um ben 
9tbfa%ufd)tag bon 15 b. §. bei (arbierten 
©amen, bon 35 b. §. bei gestimmten ©amen 
unter 9fr. 70 engtifd), bon 40 b. fg. bei ge* 
lammten ©amen ber 9k. 70 unb auftoärte.

b. Spinnlohn: Sluegangepuutt = 9tr. 50 engtifd) 
mit einem Spinnlohn bon 220 (ßf. für 1 kg 
bei (arbierten, bon 250 5ßf. für 1 kg bei ge 
(ämmten ©amen, ßür abtoeidjenbe 9tum= 
merit fotgeube Sfata:

bie 9tr. 20 abtoärtS 4 fßf. für bie ®oppet* 
mmtmer toeuiger ate ber Spiuntohu für 
9fr. 50,

von 9fr. 20 abtoärte toeiterhin für jebe 
®oppclmmtmer 2 Sßf. toeuiger, 

bon 9fr. 50 auftoärte bie 9fr. 80 für jebe 
Soppelnummcr 10 (ßf. nicht, 

bon 9fr. 80 auftoärte bie 9fr. 90 für jebe 
®oppetuummer 12 (ßf. mehr, 

bon 9fr. 90 auftoärte für jebe ®oppet* 
mmtmer 16 ißf, mehr.

©ante bon 9fr. 140 engtifd) unb auftoärte 
unterliegen feilten .^ödjftpteifen.

V. Warne aus Slbfäflcit, Munftbaumtootte ober 
9J2ifd)ungcn berfetben mit toeuiger a(S 50 b. ß.
Wctjatt au Saumtooßc, auf Mopö:

it. 9fad) bem ®reijhlinbetfhftem ge« 
fponitctt:

9fr. 6 engtifd)....................................... 290
9(btocid)enbc Stummem nach fotgenber 
Slbftufung:

3/5 6 8 10 12 14 16 18
—2 — +7 +14 +21 +28 +35 +40

9fr.20 ettglifch........................................... 885
.(pLihcre Sfttmmcrn nach ber Sfata ber ®rei}t)« 
littbct Sßoumtoollgante.

b. 9fad) bem 3 toe i j h f in b e r f h ft e tu ge« 
fponitctt:

9fr. 6 engtifd)........................................... 290
Stbtoeidjcnbc Stummem nad) fotgenber 

Slbftufung:
3/4 5 6 7 8 9 10/12

----—4 —2 — +6 +12 '+18 ~|'24
c. Sfari) bem Shftem bet (ßigognefpinncrei her« 

geftettt:
9fr. 6 engtifd)........................................... 290
Slbitoeidjenbc 9f ummern nad) fotgenber 

Sfbftnfung:
2/4 5 0 7 8 9 10 11 12

li 4 - j 12 +20 +32 +45 +55+59
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tßrei» für 
1 kg in 

«Pfennig
d. 9lbfaITgarne 9tr. 1 unb 2 engliftf) (fogenannte 

6d)Iaucf)Iop8):
9Zr. 2 englifd), hefte Sorte...................... 210

©erittgere Sorten unb ftärtere Sdummern 
entfprecheub billiger.

t^ür ©orne, bie Sßolle, 9tcffclfafer, Selbe 
ober Jfunftfeibe enthalten, barf ein äuge« 
meffener 3ufd)lag berechnet toerbcit, ber bent 
^ßrojentfoh beS ©cbjaXtS nn biefen Spinn« 
ftoffen entflicht.

VI. Zrifotgarnc, tveldjc nach bent St)ftem ber 
Vigogne« unb 3toeijhlinberfpinneret aus SBaunt« 
toolle, Sinters, Abfällen ober .Hunftbaumtoolle ge« 
fpottnen fiitb, unb stoar auf ©runb bon Spinn« 
crlanbnisfchcincn, bie nach beut 24. Januar 1917 
auSgeftellt fiitb unb ouSbrücflich auf bie ßer« 
ftettung bon Ürilotgarnen lauten:

©ruttbpreiS ohne 9tücffid)t auf bas 9Jtifd)« 
ungSberhältniS ber int ©am enthaltenen 93aum- 
tuollfphtnftoffe.

9lr. 10 metrifeh....................................... 326
Slbioeichettbe utetrifche 9htmmern naef» folgen« 

ber Kbftufung:
6 7 8/8 Va 0 10 11 12

—5 —4 —3 —2 — + 6 +12
13 14 15 16_

+ 18 +24 +30 +39. 
ffiir ©arne, bie $6oIte, 9tcffelfafer, Selbe ober 

.fiunftfeibc enthalten, barf ein aitgemcffcner 3U= 
fchlag berechnet toerben, ber bent Sßro$eittfah beS 
©ehalts an biefen Spinnftoffen entspricht.

VII. ßtoirnc, ferner Strict« unb Stopfgarne:.
91 iS .^öchftpreig für jtoei« ober mehrfach ge«

iloirnte ©arne in Sünbcln ober auf jtreu$fpulen 
ohne 5Hüdfid)t auf bie Srehung gilt ber ©arnpreiS, 
betmehrt um folgcnbc 3ufd)Iägc per Kilogramm:

big 91 r. 12 ettfllifch................................... - 48
9lr. 14/20 »  64

« 24/26 .   72
- 28/32 .   80
* 36 «  96
= 40/42 ..............................................  104
■ 50/54 ,   128
= 60 ,  150
= 80 . ........................................  200
= 100 ,   250
= 120 , ........................................ 310
= 439 ,   400

»reglem, 2. 10. 1917.

Preis für 
1 kg in 

‘Pfennig
3toime bon Mr. 140 englifd) unb aufwärts 

unterliegen feinen £>öchftprcifett.
®ajlbifihen tiegenbe Mumntertt nach »erhält- 

ttiß. gezwirnte 3to'rlte' fogenannte .1for
bouettß, heftimmt fich ber ftöchftpreiß burd) 3U* 
fd)Iag auf bie gtoiruprcife bon

33 tpf. für baß Kilogramm für bie Wummern 
biß Mr. 36 einfchtie^tid),

52 tßf. für baß Kilogramm für bie Wummern 
biß Mt. 80 einfchliepch,

75 fßf. für baß Kilogramm für bie Mumntertt 
über Mr. 80.

giir Aufmachung auf .Oops ift ber honbeiß« 
übliche Abfdjlag 51t berechnen, gür Aufmachung 
in 3toeiteaß barf ber haubelßiibtiche 3ufd)Iag be« 
rechnet toerbeu.

ßür Mäh«, ©trief«, ©tief«, ©topf« unb ptel« 
game in hanbelßfcrtigeu Aufmachungen für beit 
ßlcinberfauf gelten bie ©eftimmungen über bie 
0öd)ftpreife nicht.
, VIII. ©crcbelte Warne unb Stvirnc mit Auß« 
nähme bon Mähfabcn unb 9Zäh$toirncm

a. §iir gefärbte, Wlafoimitatgarae, melierte, 
merjerifierte, lüftrierte, gafierte unb foufttoie ber« 
cbclte ©arne unb 3'vime tritt jum ©am« bjtu. 
3toimprcife ein angemeffener »erebeluugßju« 
fdjlag hutju.

1). ©ebleichtc ©arne unb Stoiruc.
3ufd)Iag auf bie ©am« bjto. 3to'1"uPve'fe • 90

ferner barf ber ©eluid)tßberluft mit 7 b. ft. 
in {Rechnung geftellt toerben.

IX. ©efonbere Aufmachungen:
©otocit ber ftöd)fipreiß für Äopßaufmadhung 

beftimmt ift, faun für bie Aufmachung in ©üttbcltt, 
auf ßreujfpulen ober alß ungefd)Iid)tete ftnäitel 
toarpß ju bem ftopßprcife ein 3uf(1hIa0 bon 3 b. ft., 
für bie Aufmachung in 3^^'leaß ein foldjer bon 
6 b. ft. hin$ugcred)ttct toerbeu.

X. Warn« unb 3totrnabfällc:
©efte toeifjc ober Mlafofäben......................165

©erittgere ©orten entfprecheub billiger.
©ei Ablieferung gefchloffetter ©Jagenlabuitgett 

bon 10 000 kg barf ein 3ufd)Iag bon 5. b. ft. ge< 
jahlt toerben.

$cr ftcttucrtrctciibc Stommonbierenbe (General bc§ VI. Wnncefor^.



7154. A $ctr. @inrid|tung6gcgettftiinbc.
9tad)ftehenbe 9tad)tragß=5Be(amttmod)ung toirb flu» 

folge ßrfurbeitß beß fiönigltd)en ÄiiegämintfterinmS auf 
(’órunb ber fBetantmnd)ung über bic ©icherftelliing bon 
firiegßbebarf in ber Raffung uont 26. 9(prt( 1917 (fReidjß' 
Mefebbl. 6. 376) hiermit )itr allgemeinen fienntniß 
gebrodR.

9lttrf)tran
3tr. Mc. 1700 A/8. 17 ft.9t.9l. 

ju ber SBelanntniadfung 9tr. Mc. 1/3. 17 fi.3t.9l bont 
20. ^tuni 1917, betrcffcnb 5öcfd)lagnal)mc unb freihnllige 
Ablieferung bau (Siuridjtungßgegcnftänbcn auö fiubfer 
unb fiubfetfcgicning.cn (SMcffing, 9totguft, loiubat, 

93ronjc).
»out 2. Oftober 1917.

Sötit '-Beginn beü 2. Oftober 1917 erhält § 7 ber 95e 
Ianntnttiri)ung folgenbe Raffung:

8 7.

Ś

£
f.

a
i

ßrchutUige Ablieferung ber befcl)lagiml)niten Wegen» 
ftänbc unb ttbcrnol)mei>rcife.

Oie befci)tagnaf)mten Wegenftänbe unb anbctc 
ähnlicher Art, fotoeit fic nicht jur gcmerbßmäßigcn 
Veräußerung ober Verarbeitung bcftimmt fiitb, fönneu 
biß auf tocttercß gemäß ben Außfiibrungßbeftim* 
mungen ber juftäubigen beauftragten Vchörbe frei« 
mittig ju ben nacbftcbenb genannten Übernal)mcf)teifeu* 
an bie Sanunelftelten abgeliefert merben.

Oie von ben beauftragten ®ef)örbeu ju jabtcnben 
Übcrnabtneßreife merben mic folgt feftgefcßt:

ÜbernafimepraS für t kg

Rupfet

M

Rupfer»
legiemngen

M
Wruppe A 5,00 4,00
Wruppe B 6,75 4,75
Wruppe 0 0,50 5,50

JfMerjn Wirb ein ^ufdjlog toon 1 9JZ. für 1 kg ge
währt, Wenn bic freiwillige Ablieferung biß jum 
31. Oftober 1917 erfolgt.

Oie SBcratungß« unb Sammclftcllen beß Stommu- 
naltoerboubeß erteilen Außfnnft hinfidjtlicl) ber Ab
lieferung toon Wegenftänbcn auß Stupf er unb Slnpfer» 
legierungen.

@ttoa an beit Wcgcnftänben haften be, nicht auß 
Siupfer ober Stupfcvlegteningen hcftehenbe Zeile finb 
foWeit alß irgenb mbglid) Vor ber Ablieferung ju 
entfernen. Oaß WeWidi)t ber $Bcfd)lagtciIc, bie fid) vor
her nicht entfernen (affen, wirb gefd)äfU unb Vom 

McfamlgcWicht beß Wegenftanbeß abgefcpt.
Oie Übernahmeprcife enthalten ben Wegenwert für 

bic abgelieferten (Megenftanbe ciufdjließluh aller mit 
ber Ablieferung Vetbunbenen Seiftungen.

Vteßlau, beit 2. Oftober 1917.
Oer {tellu, Stommaubierenbe Weneral beß VI. A.-fi.

713. B Vetr. Ootßfvpfcr unb Vlifcablciter.
91ad)ftehenbc 9lad)tragßäBefan'ntmachuug toirb| ju* 

olge ßrfucf)CHß beß Sföniglidjcn jtricgßminiftetiumß 
auf Wntitb ber Wfanntmndwng über bic <8id)erftelluug 
von Slriegßbebarf in ber Raffung vom 26. April 1917 
(tReidjß WcfcpPl. ©. 376) hiermit jur allgemeinen Stcunt 
niß gebrad)t.

9ir. Mc. 1700 B/8. 17 fi.MA. 
ju ber Vcfnnntmarfjung 9h. M. 200/1. 17 S1.91.A. Vom 
9. tOZärj 1917, betreffenb Vef(h(agnal)mc, 9Mbcpflid)t, 
(Enteignung unb Ablieferung ber bei öffentlichen unb 
$ribaten Vautoerfcn ju łMif,;fd)uttanlogen unb jur 5Öe- 
ndjuttg Verlocnbcten Stupfermengen, ctnfdjticfjlid) fup* 
enter Oodjrinneri, Abfallroljrc, prüftet- unb Wefimß- 

cibbectungen, folnic einfcf)licf;lirt) ber an Vlipfchupanlagen 
bcfinblichen ^Matinteile.
Vorn 2. Ctlober 1917.

9Jlit Vegintt beß 2. Oftober 1917 erhält § 8 ber Ve 
lanntmadmng folgcttbe Raffung:

3

8 w.
ttbmmłjmcprcie.

łfiU' W nippe 1 bis ii fept fidj ber Übcrnnhmcpreiß 
jiifammcn miß:

a. bom UMfltenalpmß für baß Sfupfer jam erhöhten 
greife Von 2,85 Warf für baß SHIogratmn, 

h. ben Stoffen für bie frühere ■'pcrftelhing ciufdjlicß- 
lid) Anbringung (außfchließlich Waterialpreiß),

e. ben Stoffen für bie Abnahme beß Stupferß,
d. ben .Stuften für etwa jur Abnahme erforbedieße 

Stiftung.
ffür Wruppe 4 beträgt ber ftbernahmepreiß 5,50 

Warf für jebcß Stilogramm abgelieferten Stupferß.
• ftür sßlatiutcile beträgt ber üheruahmepreiß 

8 Warf für jebcß Wronim nbgelieferten reinen 
Sf/Iatinß.

Oie Üheruahmepreife enthalten bie Wegenwerte für 
bie nbgelieferten, in § 2 hejeirinieteu Wegenftänbe 
einfd)Iicßtid) aller mit ber Ablieferung verfmnbeneu 
Seiftungen.

Oie fjSreißerhöhungen hoben riiefwirfenbe Straft. 
$iir alle auf Wriuib ber Scfmiiitmacbuitg 9fr. M. 
200/1. 17 Sf.9i.9l., alfo nach bem 9. Wärj 1917 ab 
gelieferten unb nad) ben früheren ©äßen berechneten 
Wengen wirb bem Ablieferer ber fßrcißuutcrfcbieb 
nachträglich vergütet unb ber Vetrag ohne 9fufforbe 
rung mög(id)ft im Saufe beß Wonatß 'IfWemher ju 
geftellt Werben.

Oie VerWcnbiiug einer Siiiftung bei Abnahme ber 
filtpfermengen ber .Stfaffcn 1, 2 unb 3 muß uadtge- 
Wicfeit unb begrünbet Werben fönueu. allgemeinen 
erfdjeint eine Lüftung bei Oachffäd)eii Von einer 9?ci 
gung Von 30° unb barunter nicht erforbetlich.

Vrcßlau, ben 2. Oftober 1917.
Oer ftcllv. Stommaubierenbe Weucval beß VI. 91. St.
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714. C. 33cft. SefiU(afiou3df>f)ataic.
9iad)ftcl)cubc 9Zad)trag§=33ctanntmad)Uiig ibitb 

folge ©rfudjeitg bc§ Sloniglidjcn SltiegSimnifteriumS 
auf ©mnb bet 93efaurttmad)mtg übet bie ©idjerfteCung 
von SlricgSbebarf tu bet Raffung bom 26. Styrii 1917 
(gteid)§=(Sefe^BI. ©. 376) hiermit gut allgemeinen Sienni* 
n!8 gebraut.

9Z(id)trtt9
Mr. Mc. 1700 C/8. 17 Sl.9l.Sl.

W bet $etaim(mad)uug 9ir. Mc. 100/2.17 Sl.9i.SL bom 
15. 9Jiai 1917, betreffenb HBcfrijtagnaljmc, loicbcrljolte 
®cftanb8crl)cbmtg ttitb Gnicignuttg bon £cftil!nüou3= 
AbNroien aus Slupfer uitb Sinterlegierungen (SMcfftng, 
Motgufj unb Slronge) unb- freiwillige Slblicfcruttg bon 
mtberen äJrcnnetcigcrätcn au8 Slufjfcr unb Slu^er* 

legierungen (SMcffing, Moigujj unb Sronjc).
93om 2. Clfobcr 1917.

$Hit beginn be§ 2. Otobcr 1917 Werben bie Uber« 
bcil)mef)teife im § 8 unb § 10 lnie folgi erljoljt:

«M
”ÄK

Iii
!Ä

gür baS Stitogramm Stupfer auf. . 5,00 Jt 
= « » Shtyfcrtegie*

ntngen auf . ...................... 3,00 = .
3)ie SßreiSetböbungcn tjabcn rüdtoitfenbe 

Straft, f^ür alle auf ©ntub bcr SSefannt» 
macfyung Mc. 100/2. 17 Sl.9t.2t., alfo nad} betu 
15. ÜBtai 1917 abgclicferten unb nadj ben 
früheren ©aigen bcrcdjnctcu SRengcu Wirb 
bcm Stbtiefcrer bcr üßrciSunterfcfficb nadfträg* 
tid) tiergütet unb bcr ^Betrag ot)ue Stufforbc* 
rung möglid)ft int Saufe bc8 üüionatS Moticnt» 
Der jugcftettt Werben.

58rcSlmt, ben 2. Dltober 1917.
Ser ftcltti. Slomnmttbicrcubc ©eitcral bc8 VI. 21.41.

Hilf
msi

Sllcbejcttcl:

5,00 M für 1 kg Kupfer, 3,00 M für 
1 kg Scgicrung (SOicffiug, Motgufi, 
S3ronje). Sie $rci3crl)öt)imgeit Ijnbcn 
rücflvirfenbe Straft.

ro Sic (itnrüctungSgcbübren benagen für bic jtweigefpaltene Seile ober bereit 5)1 anm 25. 'Pf.
' fleflptfittcr 11. cinjclue ©lüde foflcit 1.0 5ßf. für leben angefangenen iöogcn, mtiibcflcitS aber 20 fpf. für iebeS Gttid bcS Amtsblatts. 

SĄtiftleitung: SlmtSblattfteile bcr Königlichen Siegicmng. Sritd uon (Sraß, iöartt) u. Soinp. ($8. ßriebrid;) in SBrcSlau.
93
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Amtsblatt

bet $ c> n i $ i i d) c n Steßieruuft in 53 r c $ l a u
mit öffentlichem Sinniger

Strict 40 SIusgegeBen in SBresIau, Gonrtabenb, ben 6. Dftober. 1917
fi?efanntmocf)ungen für bit nadjfte 9tummer fittb fpäteftenS bis Dienstag 91ad)mittag i Ut)r ber ©Ąiiftleitung jujufenben

3ntelt« SerjtcidmiS. 3n&att btr Hr. 167, 168 b. 3l..@..t3L, ©.475. - 3nt)alt brr Wt. 24 b.'fSr ©.475. —
95crtct)r mit SBilD, 3. 475/477. — StianfcnocrfictKrung oon Arbeitern im 'ÄuSiattb, 3.477. - ülbgeortmetcnroal)!, @. 477. 
'■Hrjtncitaye, 3.477. — Umpforrung, 3.478. — üRefomationSjubiläum, S. 47-1 2 3 4. — ^aftpfhcbtDcvft^cniiigSaiiftalt ber ©4ü'fif4^" 
lenoroirtfdjaftl, ©erufS ©enoffcnfdjaft, 3.478. — itrei.Obligationen OctS, 3.478. _____

XOev 3tot$etteibe verfüttert, verfünöigt ftcfy am *

Vatcvlanbc!

Öntyolt lies fRcid)Sflcfcl?l)C(iitcS unb ber 
®cfciffmnmlunfl.

715. ®ic Kummer 167 beż fReich§=©efehbIatt$> ent= 
bait unter

9tr. 6046 eine fßerorbnung $nr Ebänberung ber 
^crorbmtng über bie 5öeauffic£)ttgnng ber gifd)bcr= 
forgung bont 28. Hobentbcr 1916, bont 22. ©cp» 
tember 1917.
710. ©ic 9tr. 168 beS 9leicb^©efeb'blatt$ enthält 
unter 9tr. 6048 eine ®efamthitacbmtg über ®rucf= 
papier, vom 25. ©September 1917.
717. ®ie Hummer 24 ber 9ßreufjif(f)en <9e]"cb= 
fammlung enthält unter

9tr. 11605 eine SSerorimung über bie $ßal)Ien $u 
ben ©ierärgtetammern, bom 27. Sluguft 1917, umb 
unter

9ir. 11 606 einen Gürlafe be§ ©taatSminiftcriumS, 
betreffenb Slntoenbung beS berein'faditen (£nteig= 
nnngSbcrfabrenś bei ber (Srtoeiterung ber Stbraum« 
halbe bc§ ber $cluerffd)nft Gn)ri[tophs§riebricb in 
•'palle a. ©• gehörigen 33raunfohIcnbergtocrfcS (Eecilic 
bei liithfcitborf int greife Ouerfurt, bom 14. ©cp= 
^mber 1917.

®erorbnuu(|cn unb SBcecmntmadjuttgeu 
ber Zentral« «, ®el)ötbew.

718. 9t n to c i f u n g
iur Slnsführung ber Sßcrorbmtttg beS 93unbcSratS über 

beit 33crfcf)r mit SBüb bom 12. $tili 1917. 
(9leid)S=@cfcbbt. ©. 607).

Sur ?titsführuitg ber 93mtbcSratSbcrorbttung über 
oett Hertchr mit SBilÖ bom 12. #uli 1917 (9icid)S»©efeb» 

att 007) tnirb für bett Umfang ber 9Jlonard)ic mit 
auäfdbtufj jjcr ^ohenjoßernfehen Sanbe unb ber ^yrtfcl 
•pelgotanb nachftcbcnbcS berorbnet:

9(6tiefcrung8» unb 9tbnabmepflid)t im ©inne 
beS § 2 9(bf. 1 ber SBitubcSratSbcrorbmmg unter«-! 
liegt borbehattlich'ber 33orfthrift in Ziffer 6 9lbf. 2 
nur bie auf Srcibjagben unb ähnlichen Qagben 
(®rücf-, 9licgel-, ©töberjngbcu, ©treifen tt. bergt.)

bon einer 3Jlel)rI;eit bon ©djmhen erlegte ©trede an 
Hot', ©am*, ©d)toai'5= unb Hcl)toilb, fotoic an 
«'pafen, Sanindjcn unb gafanen itad) Htaßgabe ber 
nai)folgenben Veftimmungen (3iffeu 2—5).

2. Sagbftrcden bis ju 3 ©tiicf ©dßalentoilb (Hot«, 
Sam«, ©cf)toar$« unb Hel)toilb) ober 10 ©tiicf 
Hicbertoilb (§afett, ,Uattind)ctt unb ^afarten) bleiben 
8ttr freien Verfügung beS Q'agbbcrcdjtigtcn mit ber 
Hiaßgabc, baß ein Verlauf nur unmittelbar an 93er» 
Brauner ober au sugelaffene VMlbhäitblcr (Ziffer 11) 
erfolgen borf (SOtinbeftftrcdcn).

3. Ser brei ©tüd ©djalcntoilb itberfĄreitcnbe Seil 
einer Qagbftrede ift ;ur einen Hälfte gut Vefricbi= 
gung beS örtlichen VcbarfS an Eiilbbrct in ber Um« 
gcbttng beS QagborteS, sur anberen sur Ablieferung 
an bie Abnahmefteße (§ 2 Abf. 1 ber VuitbeSratS« 
Oerorbttung) befthnmt. Ein hierbei übctfcl)ießenbeS 
©tüd ift au bie Abnahmefteße absuitefern. Seit 
htentad) für bctt örtlichen Vebarf bcftimmtcn Seil 
ber ^agbftrcdc barf ber 3agbbered;tigtc unmittel« 
bar au Verbraucher, bie innerhalb be§ ÄreiSfom« 
mnnaloerbanbeS bc§ QUgborteS ihren 3Bol;nfih 
haben, nid)t. aber an @afttoirtfd)aftsbetriebc Oer« 
äußern; fotocit bicS nicht gcfd)icl)t, barf er ba§ SDBilb 
Oorbehaltlich anbcrloeitiger Vcftimmung ber ÄreiS« 
toilbftcßc (Ziffer 13) nur an bie Abnahmefteße 
(Ziffer 12) Ocrfaufctt.

4. Vci Hiebcrtoilbjagbftreden fiitbct gntnbfäblich eine 
Sreiteiluug mit ber Htaßgabc ftatt, baß ein 
Srittel, minbeftcnS aber 10 ©tüd (ogt. 3’ffee 2) 
bent $agbbercchtigtcu sur freien Verfügung ber« 
bleibt. Ser Heft ift, tvie bei ©cholcittoilbftreden 
(Siffcr 3) je sur .'pälfte sur Vcfriebigitttg beS ört« 
liehen VcbarfS unb sur Ablieferung an bie Ab« 
ttahmefteße beftimmt. Sie Vorschriften ber 3'ffern 
2 unb 3 über bie Veräußerung beS 2BiIbc§ finben 
eutfbredjcube Antoenbung. 3ft bie ^agbftrede eine 
fo große, baß bei reiner Srittelüng beut Qagbbe« 
rech'tigtcn mehr als 50 ©tüd Hicbertoilb jur freien
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Verfügung bcrblcibcu toürben, fo ift ber bicfc 
§öcpftgrcusc überftcigcubc Setrag bem sur Ablicfe« 
rung an bieAbnapme,.eCIebeftiintnten©eile susufcplagcn.

5. Serjcpiebcne äßilbarten finb möglicpft gleichmäßig 
auf bie einseinen Anteile, ©tücle, toclcpe fiel) nicht 
$u einem längeren transport eignen, finb in erftcr 
Sinie auf bie ju batbigeut Scrscpr beftimmien An» 
teile jn berrecpneit. Sei gemifepten ©treten bon 
©cpalcn« unb 9äebcrtoilb ermäßigt fiel) bie bem 
$agbberecptigten ;ur freien Setfügung su bc= 
laffenbe 9Jhnbeftftrecfe (ßiffer 2) auf 1 ©tücE 
©cpaleittoilb unb 5 ©tuet 9iicbcrtoilb. SBeitcre 
Sorfcpriften über bie Serteilung ber cinsclnen 
SBilbarten auf bie bctfcpicbcnen Anteile tonnen bon 
beit ©berpräfibenten erlaffen toerben.

C. ©ic O&erpräfibenten finb ermächtigt, naep An=t 
hörung ber guftänbigen Sanbedborftänbe bed 2111= 
gemeinen ©eutfepen ^agbfcpupbcrciuS bie naep ben 
Ziffern 2—4 ben $agbbcrccptigteu gut freien Ser» 
fügung bcrblcibcnbcn 9Jänbeftftreden fotoie bie in 
Ziffer 4 beseiepnete .’pöcpftmenge bon 50 ©tüct 
9tiebertoilb unter Scrüdficptigung bet örtlicpen 
Serpältniffc git ermäßigen. (Sbetifo faun ber sur 
Scfriebigung bed örtlicpen Sebarfd beftimmte 9tn= 
teil ber $agbftrecfe naep 2Inpörung bed Sanbe§= 
borftanbed bed Allgemeinen ©eutfepen ^agb[cpup= 
bereind ober ber beteiligten .ftreißtoilbftetten all» 
gemein ober für einjelnc Greife jugunften bed sur 
Ablieferung an bie Abnapmcftcllc beftimmien 
Veiled perabgefept ober an eine tpöcpftgrense gc= 
bunben toerben. (Sine herauffepung ber bem 
$agbbcrecptigten sur freien Serfiigung bclaffciteit 
SKtnbeftftreden ober ber in Ziffer 4 bejeiepneten 
$Ödpftgrense bebarf ber (Genehmigung bed 9Mi= 
nifterd für Sanbtoirtfcpaft, ©omänen unb [forften.

©ic Dbcrpräfibcntcn finb ferner ermäeptigt, 
naep Ahpörung ber suftänbigen Sanbcdborftäitbc 
bed 2IIIgemeinen ©eutfepen ßagbfcpupbcrcind ober 
bet beteiligten Äreidtoilbftcüen naep Scbarf oTIgc= 
mein ober für einseine Qagbbesirfe aitcp bad Gr= 
gebnid bon ©itcp=, 2Inftanbd= unb fßirfcpjagben 
unter ßeftfeßung einer bem $agbberccptigtcn sur 
freien Verfügung su belaffcuben ©i'inbeftftrccfe ben 
Sorfcpriften bi cf er 9tudfüprungdantoeifnng 51t 
untertoerfen. über Scfcptoerbcn gegen folcpc An» 
orbnungen ber Obetpräfibcntcn entfepeibet ber 9JU= 
nifter für Sanbtoirtfcpaft, ©omänen unb ^orfteit.

7. ©re naep § 3 ber Sunbedratdberorbnung bont 
^agbberccptigtcn s11 erftattcube Anjeige über bie 
Abpaltung einer ©rcibjagb (©riicF=, fRiegel«, ©töber» 
jngb, ©treife u. bgl.) pat naep Seftimmung bed 
.iireidfomnmunlberbanbed bei biefem, ber ,itrciS= 
loilbftcltc ober ber 2IbunpmcftcI(c s't erfolgen, ©er 
^fngbbcrccbiigtc ift berpflteptet, bad ?,itr 9(blicfc= 
rung beftimmte 2öilb stoeclentfprccpcnb audfiu» 
fuepen f^iffer 5) unb bid sur 9tbnnpmc fachgemäß 
SU beponbeln, cd auf Serlangen gegen Krftattung 
ber ©randportfoften (§ 4 ber Sunbcdratdbcrorb 
mutg) obrr-ortdüblicpen ßuprlopnd bid sur näcpftcn

Sapnftation fpaffen gu taffen, and) ben Serfanb 
au bie ipnt cttoa bon bctn Slrcidfommunalbcr» 
baitbc, ber dlrcidtoilbftelle ober ber AbnapmefteHe be» 
geipnete GmpfangdfteHe (Ziffer 12) für SRepnuitg 
unb ©cfapr ber Abnapmeftclle orbnungdmäßig gu 
betoirlen. ©ie Scgaplung bed SBilbed an ben 
^agbbcreptigten erfolgt borbcpaltlid) befonberer 
Vereinbarungen gtoifpcit ipm unb ber Übnapmc» 
ftetlc Sug um S»g mit ber Abnapnte.

8. (Srfotgt bie Abnapmc bed gnr Ablieferung bc= 
ftimmtcn SBilbcd nipt fpätcftcnd am ©age nap ber 
3agb, fo barf ber ßagbbereptigte über 'biefcn ©eil 
ber Śfagbftrede toie über bad SMlb bon HMinbeft» 
ftrcdcn (Ziffer 2) frei berfügcn. ©er Abnapme 
im ©inne bicfcr Śorfprift ftcpt ed gteip, tocmt bid 
gu bem borbcgcipnctcn ^eitpunltc bem $agbbc» 
reptigten eine ^Mitteilung gugegangen ift, mopin er 
bad Sßilb für Sftepnuttg unb ©cfapr ber Abnapme» 
ftellc fenben folie.

9. ©er ftagbbcraptigtc ift berpfliptet, über bad ge» 
famtc Grgcbnid feined $agbbetriebcd einfpließfip 
ber Anftanb», ©Up* unb Ißitfdpngbcn genaue. 
Siftcn gu fitpren, and benen bie Q'agbart, ber ©ag 
ber Erlegung unb ber Verbleib bed Sßilbed gu er- 
fepen fein muß. Gr ift ferner berpfliptet, ben ju> 
ftänbigen Sepörbcn, indbefonbere aup ber ßaußt» 
toilbftelle (Ziffer 10) unb ber guftHtbtgcn Slrcid» 
milbftcllc ober Abnapmeftclle auf Grforbern bie 
Giufipt in bicfc giften gu geftatten.

10. ©ic oberftc Settling bed Ścrfeprd bed nap bor» 
ftepenben Scftimmungcn gur bffentlipen Sctoirt» 
fpaftung beftimmten SSMIbed liegt unter ber uu» 
mittelbaren Auffipt bed SMinifterd für Snnbtoirt» 
fpaft, ©omänen unb f^orften, in ber ßanb einer 
in Scrtin errupteten $aupttoilbfteöe, in ber bem 
Allgemeinen ©eutfpen $agbfpußbercin unb bem 
SBilbpänbel eine angemeffene Vertretung ciugc* 
räumt ift. Aufgabe ber .ßaupttoilbftePc ift bot» 
nepmlip bie ^ürforge für bie glatte .ßufüptitng bed 
SBilbed an bie und) iprer Seftimmung and ben 
eingelnen SBilbgebieten gu belicfcrnben .kommunal» 
berbänbe. ©ic faun gu biefem „^toccl bie eingelnen 
Xlommuuatbcrbänbc, .ffrcidtoilbftcllcn, Abnahme* 
fteHen unb GmpfangftcKen mit Antoeifungen ber» 
fepen, aup bon biefcn unb ben eingelnen $aqb= 
bered)tiqten unb Sßilbpäitblcru jebc gctoüufdjtc 
Audfnnft berlangcn.

11. ©er ßanbcl mit 9Bitb ift nur ben bom Setter bed 
.ftreidfommunalbcrPanbed ber getoerblipen Stieber» 
laffung gitgclaffeneu SBilbpänblern aeftattet. ©ic 
Sulaffuitg faun bon ber ßaupttoilbftcPe an bc» 
ftimmte SBebinqungctt gelniipft toerben, and) finb 
nur folpe 2öilbpäübler guguloffen, bie ben $Mlb= 
panbel bereits bor bem 1. Sluguft 1914 betrieben 
unb feitbem fortlaufenb ftcuertaplcnb audgeübt 
paben. ©ic gitgclaffeneu Söilbpänbler finb bon 
bem betreffenben fiommunalberbanb ober ber gu» 
ftänbigen ßreidtoilbftePe mit entfprepenbem Aus» 
toeid git berfepen.
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12. Qtoccfg 9lbiml)mc unb SBeitcrleitung bc5 bet 315-1 719. 2Tuf ©runb beg §2 ber Befanntmad)ung, be
licferungSpfUĄt mtterlicgenbcn SBitbeg ftttb nad) t-.-i~.~r:.*.------ *— ~ -
Bcbarf in ben einzelnen SBilbgcbieten 9tbnal)mc= 
fteßen unb in ben gemäß ßiffcr 10 jut Belieferung 
beftimmten Stommunaloerbänbcn Embfanggftellcn 
8« emd)tcn. Wit ben ®efd)äften bet Slbnaßmc- 
ftcltc ift tunlicbft ein im ŚBilbgebtct gugetoffener 
BMIbbänbler (Qiffct H) ober eine Bereinigung Don 
fo!d)cn gu betrauen. Qm ©inbernelßmen bet be
teiligten Stommunalbcrbänbc fann ein mit ben ©c= 
fd)äften bet Embfanggftcde betrauter 3BiIbI)änbIcr 
guglcid) bte ©cfdfäftc ber Slbnabmcftelle im SBitb- 
gebiet toabrneßmen.

Sic Slbnabmefteöe bat bag abguliefernbe SBilb 
beim Qagbbcredjtigten enttoeber fclbft ober burd) 
einen boit ibr biergu beauftragten gitgclaffcncn unb 
mit 3tu§toci§ oerfebenen 9BilbI)änbIcr abguncbmcit, 
fadjgemaß gu bebanbetn unb an bic il)t bon ber 
Sircismilbftcnc gu bejcidjncnbc Embfanggftclle 
tocitcrguleitcn. Sic gcfdjäftlidjcn Begebungen 
regeln fid) nad) ben unmittelbaren 3lbmad)ungen 
gtuifdfcn ber GcmpfangSftelle unb ber 9Ibnal)me- 
ftetlc. Sem mit ber Settling bet 3tbnaI)mcftcIIe 
ober EmbfanggftcKc gu betrauenben 2BtlbI)änbIcr 
ober Bereinigung bon Sötlbbänblcrn fönnen bom 
Äonmmnatbcrbanbc ober ber jlrciSlottbftcIIc toet- 
tcre BcrbfUdjtungcn mtfcricgt toerben.

Sag ber 3(bnabmcftcde itadj Qtffcr 3 itnb 4 ju- 
faücnbe, gut Befrtebtgung beg örtlichen Bcbarfg bc= 
ftimmte BMIb ift bon tl)t nach SBeiftutg ber Sfrctg- 
toitbftcKc gu bertoerten, lann aber gletdjfallg gut 
SBeitcrleitung gemäß 3(bfob 1 beftimmt toerben.

13. Sic Stuffid)t über bic Stbtmbmc- unb EmpfangS- 
ftellen loirb bon ben Ätpmmunalberbänben auggeiibt.
Sic 9tuffid)t über bic 3lbuabmefteüeu fann in 
Sanbfrcifcn mtf eine Sfreigtoilbftcltc übertragen 
toerben, in ber bem Slflgemcinen Scutfd)en Qagb- 
fd)itbbereiit unb bem SBilbbanbet eine angcmcffctie 
Vertretung etnguräumen ift. Erfolgt feine Er- 
rid)tung einer befoitbcrcit StrcigtotlbfteHe, fo bat ber 
Slrctgfomntmtalbetbaub bic ber SfrctgtoilbftcIIc in 
biefer ?tugfübnmg§antoeifung übertragenen 9Titf- 
gaben fclbft gu übernehmen.

14. SBcr ben borftebenben 9tnorbnungcn ober ben bon 
beit guftänbtgen ©teilen ettoa toeiter gu crlaffenbctt 
Beftimmungen gutoiberbanbclt, toirb mit ©cfängnig 
big git einem Qal)rc unb mit ©elbftrafc big gu 
10 000 Warf ober mit einer biefer ©trafen beftraft.

Beben ber ©träfe fann auf Etngiel)uttg beg 
%ilbcg, auf bag fiel) bte ftrafbarc ©anblung be
hebt, erfanut toerben, ebne llnterfdjicb, ob c§ bem 
-Tatet gebärt ober itid)t. (§ 0 ber Bimbcgratg- 
berorbnungboml2.QuHl917 (Bcid)g-©cfe^bl.©.ß07.)

15. Sicfc 9tugfüT)Timggautovifimg tritt mit bem Sage 
ber Betfititbung in Straft.

Berlin, ben 10. ©cfücmbcr 1017.
Ser Winifter für .fmitbcl unb ©etoerbe.

Ser Winifter beg Qmtcrtt.
Ser Winifter für 2aubtoirtfcf)aft, Somiinc« unb fforften.

trcffenb ślrantenberficbcrung bon Arbeitern im Auglanb, 
bom 14. Segcmber 1916 (B®Bl. ©. 1383) beftimmc td), 
baß folgcnbe ©rtgfranfcntaffen bic Berfidjerung ber bon 
bcutfdfcn Unternehmern für Qtoede beg beutfdfcn ©eereg 
ober ber bäuerlichen Watinc in bem bon beutfd)cu 
Srnppcn hefc^ten Stuglanb Bcfdjäftigtcn gu übernehmen 
haben, fotoeit bic Berfidfcrung nid)t nad) § 2 Abf. 1 
nub § 3 a. a. D. in Bctriebgfranfeitfaffcn gu erfolgen 
bat:

1. für bie befehlen ©cbietc in Belgien unb — fotoeit 
nicht Slranfenfaffen in Elfaß-Sotbringcn in Qrage 
lomtnen — in Borbfranfrcicb: bie „Allgemeine 
Drtgfranfcnfaffc für ben Strcig Eupcn mit Aug- 
nähme ber ©tobt Eupcn" in Epnatten;

2. für bie Begirfe ber Wilitarbcrtoaltungcn Surtanb, 
Sitaucn unb BiaIbftod=©robno: bie Allgemeine 
Drtgfranfenfaffc in Spcf;

3. für ben Begirt beg ©eneralgoitberncmentg SBat- 
fd)au: bic Allgemeine Drtgfranfcnfaffe ber ©tabt 
Shorn;

4. für bie übrigen bon beutfeben Sruppen befehlen ®c- 
biete in Bußlaub, Bitmänicn unb ©erbien: bie 
Allgemeine -Drtgfranfcnfaffe für ben ©tabtfreig 
.ffottotoib in .tTattotoip.

Berlin, ben 20. September 1917.
Ser Winifter für ©anbei unb ©etoerbe.

tkforbttuttitett unb
ber ^üttfßltdicn 8łcnferun$.

720. Bnc!)bem bag bisherige Witglicb beg ©aufeg 
ber Abgeorbnctcn für ben Söablbcgirf Vrcglau 4, 
©anbelgfammerfbubifug Dr. ©b^rg, berftorben ift, 
muß eine @rfabtval)l ftattfinben.

Ser ©err Winifter beg Qtmcrn bat gemäß 
Artifel I §§ 3 urtfb 4 beg ©efepeg bom 28. Quni 1906 
(©.©.©. 318'ff.) angeorbnet, baß bte Abstimmung 
bei ber 2SM)I ber SBablmämtcr in ber Qornt ber 
Sermin&toabl unb bic 2BaI)I beg Abgeorbnctcn in 
©ruppen ber 2Bal)1mämtcr borgunebmen ift-

Qum SBablfomntiffar unb Setter ber gu bilbenbeu 
©ruppc I bube id) ben Obcrbiirpcnncifter Watting 
in SSrcglait unb gunt ©tcllbcrtreter beg SKapItom- 
mtffarg fotuie gum Sciter ber ©ruppc II ben Bürger» 
mciftcr Br. Srcntiit ernannt, ferner gu ©tellber» 
tretem ber Sciter für bic ©nippe I: ©tabtrat 
Qrebrtcl) unb g. Q. ©tabtrat ©djmibt, unb für bic 
©ruppc II: Kämmerer Waiting unb g. ß. ©tabtrat 
Br. Sohlet.

Sie Vornahme ber 2Snblmämtcr-'©rfatüval)len 
toirb auf W o n t a g, ben 19. Bobern ber 
19 17, unb bic Abgeorbnctcn = ©rfahtoabl auf 
Wontag, ben 3- Segember 1917 feftgefebt.

Brcglan, 24. 9. 1917. Ser Bcgienmggpräfibent. 
731. Ser in ber B6eibmamVfd)cn Vucl)bnublung 
in Berlin erfebieuene, bom 20. September 1917 
ab gcltenbc 2. Badjtrag gut Seutfdfcn Argnctla^e 
1917 ift int Vucbbonbel erfebienen.

©reglest, 24.9.1917. Ser Begicnmgg-Bräfibcnt.
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72'i. ADOLF US
Miseratione Divina et Apostolicae Sedis Gratia 

Princeps Episcopus Wratislaviensis 
S. Theologiae et Juris Canonici Doctor.

9icic8 Slnjiörung ber -Beteiligten orbitę id) hiermit 
fofgcnöcS an:

: 1. ©ie latljoltfdjen (Eintoolpter ber ©entcinbc ©tein6 
grunb, fir- DBalbcnburg, tocrben au8 ber Pfarrei 
©ittmannSborf auSgepfarrt unb in bic Pfarrei 
Kljatlottenbtunn eingepfarrt.

2. ©iefe Urfunbc tritt ant 1. Oftober 1917 in Äraft. 
Breslau, ben 21 Wai 1917.

(Siegel) geg. + Stbolf Bertram.
gürftbifdjof bon Breslau.

U m £ f a t r u n g § u r tu n b e.
Sic nad) bcr borfteljettben Urfunbc bom 21. Wat 

1917 bon bent gwrftbifdjofe bon Breslau firdjlidjer» 
feitS auögcfprodjcne Umpfarrung bcr fatljolifdjen 
(Eintoufjner bcr ©cmeinbe ©teingrunb aits bcr 
Pfarrei ©ittmannSborf in bie Pfarrei Kljarlotten» 
brumt, fi'reis SBalbenburg, toirb auf Grunb ber bon 
bent Winifter bcr gciftlidjeit unb UnterridjtSange» 
legenfieitcn mittels ®rlaffe8 bont 1- September b. gs.

(1. II. 85(31 — uns erteilten (Srmödjtigmtg flier* 
burd) bon ©taatStoegen betätigt unb in Bollgug 
gefetit.

Breslau, 20. 9.1917. ftöniglidjc SRcgtcrung, 
(Siegel) Abteilung für Ättdjen» unb ©djutiucfcit.
72&. Slug Slnlaf) bcS SReformationSjubiläumg finb 
erf ebieneu:

SDlontag8anbacf)ten im Sutljeifialjr 1917, bon Dr- 
phil. Dluguft Graf bon Sßeftalogga, als 659. •'peft 
bon griebrid) Wann’8 Sßäbagogifdjem Wagagiit. 
Verlag §erm. Bepcr & ©öljnc, iiattgenfalga. Breis 
30 fßfg,

Sutljertoorte für gugertb unb Bolf, bon Bol)it» 
ftebt. Berlag Beper & ©öl)itc, Äangenfalga. %)rciS 
50 «ßfg., 10" ©jemplate 4,50 SD».

Stuä £itt()crS ©d)riften, £efcbüd)Ictn für ©d)it(c 
unb •lpau§, bon G. .(Hein unb Wigge. Berlag 
SRub. ©d)icf & Ko., Seipgig. $rciS 50 Sßfg., bei 
größeren Beftettungen Grmäfjiguug.

BreSIau, 25. 9- 1917. itönigt. ^Regierung, 
Abteilung für Äird)cn» unb ©djulloefeu.

SBcforbnuttflcn unb ©cfttnittmadjuttflcn 
mibcvcr 33cl)üvbctt.

724. 6 a f t p f I id) t » 33 e r f i d) c r u n g S a n ft a 11 
b t r © d) 1 c f i f d) e n l a n b to i r t f d) a f 11 i d) e it 

33 e r u f 8 g e n o f f e u f d; a f t. 
9tecf)uiinß8cit>fd)hif7 für 1916. (^auptfonbS.) 

(Sinn a(i me.
Beiträge ................................... 44 622,30 Warf,
Beitrüge für ©#ijiwaffenberfid)erung 4 320,90 =

DluSgabe.
Einmalige (Sntfdjabigimgen . . . 10 997,52 Warf, 
^urücfgeftettte ©d)abenreferue . . 7 234,17 =
Berirattungäfoften (einf#ie§li$ Sßtc* 

gcfi= unb ©cbabemfteftfteHungS»
Fuften).............................. 1 . 6 360,37 »

©afcung« mäßige (Sinlagc in • ben
„ SRefcrt'efonbS.................... 7 341,48 »
Uberf<f)iijjeinlage in ben Dlefetbcfonbg 18 873,31

©utnma 50 806,85 Wart. 
Bilang für 1916.

Dlftiüa.
1. 3 Vs °/o ©d)leftfd)e ifSrovingiat«

JpilfSfaffewObligationcn ... 2 647,35 Warf,
2. 4 °/0 beögl. 44 739,05 =
3. 3Vs °/o Sfßreufjifdfje ÄonfolS . 17 338,00 = -
4. 5 °/o ®eutfd)e Dteid)3anlei!)e. . 46 416,20 «
5. Guthaben bei bcr SanbcSfiauptfaffc 23 034,90 =

©umma 134 175,50 Warf.
Sßaffiva.

1. DteferoefonbS............................. 111 151,70 Warf,
2. ©djabenreferüe.................... 23 023,80

©miimä 134 175,50 Warf.
Breslau, ben 20. 9. 17. ©er £aubc8l)aiiptmann. 

735. 9t M f f ii n b i g u n g 
b e r a u S g c 1 o ft e n .(? r *e i § o 61 i g ,ä t i ® n e n b e 8 

Greifes Dels.
Bei ber im Bei fein bcr ÄreiSfomntiffion unb eines 

Notars ftattgefunbenen 33erIofung bcr auf Grunb beS 
9töcrbbd)ften Brioilcgg tiotn 7. ©egember 1885 au8* 
gefertigten unb am 2. Januar 1918 eingulöfenben 
Äreigobtigationcn beg Jtrcifcg Oelg tourben bie nadj 
ftel)cnbcn Stummem gegogen:

Littera A über je 10 0 0 Warf:
Dir. 56. 67, 68, 86, 87 unb 89.

Littera B über je 500 Warf:
Dir. 1, 7, 149, 202 unb 313.

Littera C über je 200 Warf:
Dir. 2, 40, 64, 118, 165, 217, 221, 225, 237, 

238, 239, 252, 286, 429 unb 442.
©ie Befijjcr bcr uorbegoidpteten, gum 2. Januar 1918 

hiermit getünbigten Obligationen toicrben auifgefonbert, 
beit Dlenntoert gegen Dtiidgabe bcr Obligationen nebft 
ben ^ingf^einantoeifnngeit unb ben ttod) nt# fälligen 
3tnSfd)cincn bont 2. Januar 1918 ab bet ber ^iefigen 
Jlrcigfommunalfaffe in (Empfang gu nel)men. (Eine 
toeitcre Bcrgittfung ber auggcloften Obligationen finbet 
bon bem genannten läge ob nid)t ftatt unb toirb ber 
DBert bcr ettoa nt# gnrüdgielicfcrteir ^ingf#tne bon 
ben .Kapitalien in 2lbgug gebraut.

®ie am 6. Sunt 1916 auggelofte Dlummer 69 
Littera A über 1000 Wart ift bigper uneingelöft ge» 
blieben.

Dels, ben 28. guni 1917.
©er Borfipcnbc beg jfreigangfdptffeg.

iJinfen..................................... . 1863,65 =
(Summa 5U 806,85 Wart.

$te Wnrtrfungfij«WI»T«i betrage* fti We «Wet|efb«lte*e .Jtile »ber brom 9t*mn 8b 
•«(eebHKter «. fiwjelitf 6Kldr teflrti 10 f\. fłc jebe* engefeognirH $•«*, mmbrßrn« aber Z* 'Jf. flr jcbeł ®t(trf be« łtmteblatt«
gkbrfpłWtiing: ÄmMblettftette bet ,(Muioltd>m iRefiiemu|. 3)nuf tie* ®wfr, i»et*b «• *•*>. (W. fret «btt# ht SBteilau.
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£mtbtriut00ttbe

ju^tucf 40 brdHmtdbluttcs berftöntfllicbenWetvcrunfl itt SBredlait für 1917*

^ug^e^eben 9Jfittmod), bm lu Oftober 11) l 7.

726
Skfamihitadmitg

Br. G. 2202/7. 17. St. SR. 3t„

betreffend $cfd)toß»al)mt von 28cioeit, $öctbcn[tö($e», 2SctDeu|djleneu,
mtb iZöeibenrinbcn.

öom 10. Dftobcr 1917.
sJtad>ftcI)enlbc Befanntmad)ung toirb auf t£rfud)en (Segenftänben Verboten ift uub red)t§gefd)äftlidje Ber=

beg ÄÖniptdjen $rieg§minifterium8 hiermit gut all« 
gemeinen Kenntnis gebracht mit bem Bemerteu, bag, 
foto eit. uid)t nad) ben allgemeinen ©trafgefejjen 
^öl)ete ©trafen Vcrtoirft finto, jebe 3utoiberl>anblung 
nad) § o &er Befanntmnd)uug über bie ©idjerftelfuug 
kott Aricgdbebarf in ber Raffung Vom 2(5. Styrii 1917 
pteid)g=Śefet)bl. ©. 87(1)*) beftraft toirb. Stud) tanu 
bet Betrieb beg .spaubcIggetocrbeS gemäf; ber Betannt* 
toadjuug gut gcrnt)altung unguVerläffiget ‘fßerfonen 
bl)to (panbel Vom 23. September 1915 (fReid)ß=@efc%= 
olntt ©, 603) unterfagt to erben.

§ 1.
Bon ber Bcfamttmadjung betroffene Coegenftäitbc.

Bon biefer Befanntmadmng toerben betroffen: 
olle $ßcibcu uub Sßeibeuftöcfe (auf bem ©lod unb ge» 
fd)uittcn), 3Bcibcnfd)icueu fotoic SBeibenrinben-

§2.
Scfdjlagnaljme.

®ie int § 1 bcgcid)neten Oegenftänbe toerben I)ier= 
mtt l>efd)lagnal)mt.

§3.SBirfung ber Befdjlagnafyme.
®ie Befd)Iagnal)mc l)at bie BMrfung, baff bie Bor» 

Val)me Von Bemubcrungcu an ben Von iljr berührten

ftrnS r®'f ©efättgnig big *u einem $nbrc ober mit ©clb» 
L,8« äcbntnufenb SJtort toirb f of ent ttirfjt und) oll» 
ftraft- U1 ®trnfflefeben Ijöfjcre ©trafen bertoirft finb, be<

AJ' einen bcfdjlaguabmtcn ©egenftaub bei»
1U s ' befd)äbigt ober jerftört, Vcrtoenbet, ber» 
rt . t» P*Quft ober ein nitbercg Beräufjcruugg» ober 
©rtoerbggetoüft über iljn nbfdgicfd;

‘ !?.?r. ^er Serbindjtnng, bie beidilagnabrnten ©egen» 
tanbe 31t bertoobren unb pfleglich ju bcfjanbcln, gu» 

lotberbanbelt;
boiV'lt" er a^cnetl Stugfiif)rung§beftimmungen gutotber-

fügungen über fic nichtig finb. ®eit rcd)tSgcfd)äft= 
liefen Beifügungen fielen Beifügungen gl cid), bie im 
Süßege ber $rt>anggbollftre<fung ober SIrreftOoltgteljung 
erfolgen.

SErop ber Befd)Iagital)me ift ba§ Ernten unter 
fadjgemäffer ©d)onung aller Stupflangungen fotoie 
bag SErocfnen, ©diäten, ©palten uub ©ottieren er» 
Eubt.

§4.
BeräufeermtgderlaubttiS.

3Sroü ber Befd)IagnaI)me bi'trfen Veräußert unb 
geliefert toerben:

1. Süß e i b e n unb üßeibenftöde allgemein an 
SlufEufcr, bie mit einem StuStoeig ber für il)ren 
üßotmort ß'itftänbigcn ÄriegSamtftelte Verfemen 
finb (amtlid)c StufEufer);

2. SB e i b e n unb SB c i b e n ft ü et c von ben 
amtlidfen StufEufern ober foldfcn gctocrbS» 
mäßigen SBeibcnjiidftcrn, bereit^ntjrcSernte ntelir 
al§ 2000 Rentner grüner üßeiben beträgt (©rof;» 
äiid)ter), auf ©runb eineg greigabcfd)eineg ber 
&ricg§»Bol)ftoff»SlbteiIung beg fiöniglid) Sßreu» 
füfd)cn 5lrieg§minifterium§;

3. SB e i b c n f d) i e n c n auf ©runb eines be» 
fonberen ßreigabefd)cincg ber 5lriegg=3tobftoff= 
Stbtciluug bc§ Ätöuiglid) Sßreufgifrf;crt .RricgS» 
minifteriumS;

4. ÜB c i b c tt r i n b e n an bie 9iinbcn»Gćiitfauf8* 
gefe(lfd)aft m. b- Berlin NO 43, 9J?et)crbcer» 
ftrafee 1—4, ober an bie Von biefer ©efcllfdfoft 
beauftragten Stufläufer.

§5.
Bcrarbcihmggcrlaubntg.

SErof) ber Bcfd)laana^me bleibt bie Berarbeitung 
ber befd)lagnaSf)mten ©egenftänbe bis junt 25. Ottobcr 
1917 allgemein erlaubt.

98
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5ßom 26. Dftober 1917 ab ift eine iucitergef)enbe bet ©efamtbeftanb an SBeiben unb Beibenftöcten beit
Verarbeitung al§ bie int § 3 3lbf. 2 'begeidjncte 
(©rnten, 2/cocfucn, ©djälen, ©palten, ©ortieren) nur 
auf ©runb einer bon ber ilriegg*9tol)ftoffs2lbteilung 
be§ Äöniglid) Sßreujfifdjen ÄriegSminifteriumS cr= 
teilten VerarbeitungSerlaubnig geftattet.

§6.
Vorbrudc für Anträge.

Anträge auf Freigabe ober Vcrarbeituuggerlaub- 
ni§ fittb auf befonberen amtlidjen Votbrudctt ju 
ftelten, bie bei ber Vorbrudbertoaltung ber 5łrieg§= 
5RoI)ftoff=2tbtcituug beg Äöitiglid) Sßreujjifdfen kriegt 
minifteriumg, Verlin SW 48, Verl. §ebemannftr. 10, 
unter Eingabe ber Vorbrudnnntnter Hst- 1809, er= 
I)ältlidj finb.

§ 7.
VitSnaljmen.

Sluggenommen bon ben Slnorbnungen biefer Ve= 
fauntntadjung finb foldje Wengen an Sßciben unb 
SBeibcnftücfen, bie bei einem ffitdper (©runbeigen* 
turner ober $öd)ter) nid)t mepr at§ gleüTjgeitig gu= 
fammeit 3 Rentner unb bei einem .pänblcr ober Ver= 
arbeitet uid)t mef)t al§ glcid)3citig gufammen 
10 Rentner betragen.

SBcrbcn bie borgenannten Winbcftmcngen bon 3

Slnorbnungen biefer Vefanntmad;ung.

§ 8.
Anfragen unb Slnträgc.

Side Stnfragen unb SInträge finb an bie StriegS» 
9tobftoff=3tbteiInng, .^oljjentrale, ©ettion G, beS 
jlöniglid) Vrcußifcpen kriegSminifteriumS, Verlin 
SW 48, ßricbrid)ftraffe 223, gu richten unb am 
stopfe bc§ ©cf)teibcn§ mit ber Sluffdjrift „Vctrifft 
SBeibcn1befd)Iagnat;me" 31t bcrfet)cu.

§ 9-
Qnfrafttrctcn.

Siefc Vefanntmad;ung tritt mit bem 10. Dftober 
1917 in flra'ft.

©leidjjcitig tocrbcit bie bor bem ^nfrafttreten 
biefer Vefanntmadjung angeorbneten Qcmjelbefäftag* 
nahmen über Vorräte ber im § 1 begeidfneten ©egen» 
ftänbe aufgehoben*).

ober 10 gentnern einmal überfdjritten, fo unterliegt j Sagertmdrfülirung.

'■) Unberührt buret) bog ftnfrnfttrcteu biefer fBefemnt* 
rnaęunp bleiben bic buret, bie SBetatmtmaÄuna Sir. G. 1023/ 
2. 17. St 9t. 3t. bom 1. Stprit 1917 feftgejetsten ftiid) tpreije 
[ohne bic burd) bie SBefomitmadjung 9?t. G. 1600'3. 17. .ft- 
9t. 9t. Vom 15. Sötai 1917 angeorbnete mtetbcpfli# vnb

Vteglcut, 10. 10. 1917.

$cr fteddcrtrctcnbc ftommattbicrcnbc (General bed VI. 9lrmceforp8.

2)ic Wmtictungłgebtibrcii betragen für bie jibeigefpalienc flcile ober borni fltaum 25. 'Jif.
©clrgblfitter u einzelne S liefe 1 often 10 %Sf für (eben ongefangencn ©ogni, tninbeften* aber 20 'łif. für jrbeł Stüef bei 9Imt«b(ati*' 

Bebriftlciuing: SnttüblatifleUe ber Königlichen Regierung. ®rucf bon tiłrafi, ©anb u. (łomp. (S. Jrtebneb) w ©tcrlau.
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EmtSbltttt
ber Äoitißlicbeit 9* eßlerattß in 33 e e $ lan

mit öffentlitbem En$einer*
41 Slusgegeben in Sreslou, 6onnobmb, ben 13. Dftoßet 1917

83efanntmad)ungen für bic nädjfte Stummer finb fpätefteng big 5)iengtog Stacfjmittag 2 Ufyr ber ©dfriftleitun'g gugufenben

(tn!)nlte> $tcrtcidini8. Qnbalt ber 'JZr. 169—175 b. SR.»®..®!., @.481. — 3nt)«lt ber 91r. 25 b. tßr ©.•©., ©. 481/482. 
— 3ulaffung bon tljetplenfd/ineijjapparaten, @. 482. — ®e- unb Sntlabung bon ffiijenbal/muagen, ©. 482. — @intö(uiig bon 
®crglltung$anerfenntuiffen liber StricgSlciftungen, ©. 482/483. — ©impelling ber S^etplenapparate, ©. 483. — 9Kilitarifd)t 
(teiratScriaubuiS, ©. 483. — SBinterfcponjeit ber ftifepe, @. 483. — Quittungen ber 0-orftfaffr Krebnij}, ©. 483. — Sbfa^ non 
©einlife nub Obft, @. 483/185. — ßnoalibenberfiiperung ber (um8grroerbctreibcnben ber 5Ee$tilinbu|tric, @. 485. — (umbel** 
gefettfipaft ®artfdp@<procibni(}, 485. — ißerfonatnadjricpteu, ©. 485/486.

Iller über das gelehllcb zulälfige maß hinaus paler, 
mengkorn, IPilcbtrucbl, worin lieb Paler befindet, 
oder Perlte verfüttert, verfündigt lieh am üaterlande.
jgtt^ttlt bed 9tctd)8ßefei|bli*ttea unb ber 

(Sefcttfttimnlunß.
727. ®ie Hummern 169, 170 unb 171 be8 SRcicpS* 
©cfepblatt§ enthalten 

Str. 169 unter
Str. 6049 eine Berorbuung jur Jtnberung ber Ber* 

orbmtng über ben Berfepr mit (betreibe, hülfen* 
früd)ten, Budpveijcn unb £>irfc au§ ber ©rate 1917 
Bu Saatjtvecken, Vom 25. September 1917, unter 

Str. 6050 eine Bekanntmachung, betreffenb 9Iuf= 
pebung -ber Belanntmad)ung über ben Sibfap von 
Bremteffeln, Vom 27- ^uli 1916 (9teicp3*©efepblatt 
Seite 839), Vom 26. September 1917, unter

Str- 6051 eine Bekanntmachung, betreffenb #oII* 
freipeit für Seim, Vom 27. September 1917, unter 

Str. 6052 eine Berorbuung über bie Bornapme 
einer Sdptveincztmfd/enzaplung, Vom 27. September 
8917, unb unter

Str. 6053 eine Bekanntmachung, betreffenb 2tu§* 
nahmen Von ben Beftimmungcn be3 § 3 3tbf. 1 Sap 1 
unb be8 § 4 2lbf. 1 Sap 1 beö §au3arbeitgefepc§, 
Vom 20. ®egember 1911 (9teicpS»©efepbI. S. 976) 
fotvic Slnorbnungeu beS Bunbcäratg 311 r 3Iu8füpmng 
ber Beftimmung be§ § 3 S$bf. 1 Sop 1 bicfc3 ©efepei, 
Vom 27. September 1917.

Str, 170 unter
Str. 6054 eine Berorbnung jur Slbänbcntng ber 

berorbnung über Sßeintrefter unb Eraubenkerne Vom 
3- Stuguft 1916 (8teicp3*©cfepbl. S. 887), Vom 
27. September 1917, unb unter

9Zt. 6055 eine Berorbnung über bie ben Unter
nehmern Ianbtoirtfd)nftlid)cr Betriebe für bie Gr* 
itäprung ber SelbftVerforger unb für bie Saat $u be* 
taffenben ßrüd)te, Vom 27. September 1917.

Str- 171 unter
fir. 6056 eine Berorbnung übe* Vorläufige Stege*

lung be§ BerkeptS mit gucker im Bctrieb8japr 1917/ 
18, Vom 28. September 1917.
728. ®ic Stummer 172 be§ Beicp3*@cfcpbIotO 
cutpält unter

Str. 6057 eine Bekanntmachung )ur Slbänbentng 
ber SluSfüprimgSbeftimmungen Vom 21. September 
1916 $ut Berorbuung über Ereftcr unb Eraubentevne 
Vom 3. Sluguft 1916 (3teicp§»@efepbl. S. 887), Vom 
28. September 1917, unter

Str. 6058 eine Bekanntmachung, betreffenb Siqui» 
bation ruffifdfet Unternehmungen, Vom 22. Septem
ber 1917, unb unter

Str. 6059 eine Bekanntmachung über ben Bor» 
brud ber Bcrficperunggkarte für bie SlngcfteütenVcr» 
fieperung, Vom 28. September 1917.
72# ®ie Stummer 173 bc§ 9teid)3*©efcpblatt3 
cutpält unter

Str. 6060 eine Bckanntmadjung über (Elektrizität 
unb ©a§ fotoie ®antpf, ®rucfluft, §cip= unb 
Seitung&loaffcr, Vom 3. Oktober 1917.
7iSO. ®ic Stummer 174 beö 9teid)3*©efepblatt3 
entpält unter

Str. 6061 eine Berorbnung über bie Siegelung be8 
ßkeifd/Vcrbraucpß unb ben Raubet mit Sdpveinen, 
Vom 2. Oktober 1917.
731. ®ic Stummer 175 be§ 3tcicp8*©efepblatt8 ent
hält unter

Str. 6062 eine Berorbuung über ^nderrübei^ 
famen, Vom 3. Oktober 1917 unb unter

Str. 6063 eine Bekanntmachung, betreffenb 3tn= 
bcrutig ber Berorbuung über ben Berkepr mit 
eifernen ßlafcpcn Vom 8. SDtärj 1917 (9teicp§*©cfeft= 
blatt S. 223), Vom 4. Oktober 1917.
732. ®ie Stummer 25 ber fßreu&ifcpcn ®efe%» 
fammlung entpält unter

Str. 11 607 eine Berorbuung, betreffenb bie Be»*
*9
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tängemng 'ber SImtgb alter ber Seiner beg Obcr= 
fd)icbggcrid)tg in ituabbfd)aftgangelegcnl)eiten 51t 
Serltn nub beg 5Inaf)bfd)aftg-=©d)tcbggerid)tg 51t 93reg= 
tau, bom 27. ©efdember 1917, unter

;9Zr. 11608 einen grlaft beg ©taatgminifteriumg, 
betreffenb Slntoenbung beg bereinfad)ten gntcigttuugg= 
bcrfal)reng bei bent Stugbait beg glbiitgfluffcg burd) 
bie ©tabtgcmcinbe gibing, bont 20. ©efderatber 1917, 
unb unter

,9/r. 11 609 einen grlafj beg ©taatgminifteriumg, 
betreffenb 9Intocnbtmg beg toercinfad)ten gnteigmtitgg- 
berfafyreng bet bet grtociteruug ber 51ibraumf)albc 
beg ben Slnl)altifd)cn 5loI)lcittocrIęn in -Spalte a- ©. ge= 
Vorigen ®raitnfoI)lenbcrgtocrIg glifabctl) bei Hlüdjcln 
im Streife Ouerfitrt, bont 21. ©c-fitember 1917.

fiSerorbmiitflctt unb üöctanntmad)unßcu 
bet Scntrai» ic. ®c^brbcn.

733. Q u 1 a ff u n g b 0 n
5t 3 c 11) Ic n f ,Üj| to ei & 0f> a r a t e n.

5tuf Antrag ber Xcd)nifd)en 9Iuffid)tgfommiffion 
für bie Unferfüd)ungg=- unb $rüfftet(e beg Z)cutfd)cn 
5tjett)[enberemg toerben bie in gtoci ©röjjen I)e.rge= 
[teilten Skagibfdjtoeifjabbarate ber finita ®ognifd)e 
glcftriäitätg 91fticngcfellfd)aft in2ed)brttd(©d)toaben), 
bie burd) meinen ©rlaf) bom 13- $uli 1914 (-füDZ®!. 
©. 423) und) § 12 ber Hgettjlenberorbnüng unter ber 
$t)fienbc^eid)nung „J 29" sum bauernben betrieb in 
Strbcitgräumen toibcrruf(id) jitgelaffen toorbeu fiitb, 
nunmehr -and) nad) § 14 ber Sljettjlenberorbnuug 
unter ber Sljfienbeseidjmtug „A 34" jur bottiber» 
gel)ettbcn ®ctmbmtg in SlrbeitSräunten toibcmtflid) 
unter ben in jenem § 14 ber 53erorbmtitg fcftgelegtcn 
SBoraugfebungcu unb 93ebinguugen für bag ftöitifl* 
rcid) ißreufjen gugclaffen.

2)ie ben Slfifiaraten $t)t>r „J 29" getoäfirte ®e- 
freiung bon ben $eftinmtiingen ber Ziffer 3 5lbf. 2 
borlejjter ©ab unb Ziffer 8 5tb[. 1 ber Xed)iiifd)cu 
©runbfäbe gilt and) für bie SIfjftarate 3ü)f)e „A 34".

2>ie ^abriffd)i(ber ber 5l!pftarate müffcit ent» 
fforccfjertb meinem ©rlafj bom 13- ffuli 1911 auf ben 
^inntropfen ober Mieten, mit beiten fic befeftigt fiitb, 
beit ©temfiel beg ®at)crifd)cn dtebifiöngberciitg in 
3JZüud)eti tragen.

^ür bie Sulaffimg gelten jetoeilg bie toon ber £ed)= 
uifd)cit 5luffid)tgfommiffion borgcfdjtagcncn, ben ®c- 
I)brbcn mitgeteilten Söebingungen.

Berlin, 25. 9. 1917.
®cr SJZinifter für -ßanbcl unb ©ctoerbe.

734. Stuf ©ruitb beg § 91» beg ©efebeg über ben 
Śelagermigg.totftaub bom 4. ftititi 1851 (©efebfammt. 
©. 451) unb § 1 beg ©efebeg betreffenb Slbänberuug 
blef eg ©efebeg bom 11. ©ejember 1915 (?Rvid)ggef.- 
581. ©. 813) beftimme id):

§ 1.
■vVcbe männliche ober tocibtidje ißerfoit im 9(ltcr big 

311 60 fahren ift bcrbflidjtet, auf 90tfforbentng ber 
Ć)rtgboIi3eibe.l)0rbc iljrcg $3ol)ufibc3 ober einer 9lad)bar»

gemciubc gegen ben jctoeilg am Orte üblichen 
ß o I) n eine ihren Straften unb göhigfeiten entfbrechenbe 
SIrbeit, U>cld)e gur SBermeibung bon Verzögerungen bei 
ber ©e» unb ©nttabung bon ©ifenbahnluagcn 
unb zur ©cfchlcuitigung beg SBagemtmlaufS nottoenbig 
luerbcn, infotoeit zu übernehmen, al§ eg ohne toefent» 
liehe @d)äbiguitg ihrer eigenen ©crhältniffe gcfchehcit 
faun.

§ 2.
Sie Stufforbcnmgcn bürfen burd) bie OrtSpoltäcU 

behörben nur bann ergehen, lucitn bie arbeiten un= 
bebingt erforberltd) fiitb, um bie rcd)tzcitige Surd)- 
fubrung ber int § 1 begegneten arbeiten fUberguftelteu. 
girtc Heranziehung ber Strbcitgfraftc and) an ©oiui» 
unb geiertagen unb zur ©achtgeit ift (unter berfeiben 
VorauSfehuitg) ztdäffig.

§ 3.
geuguiffe bau StreiS» ober mtberen beamteten toten 

befreien, fotoeit fie bie Urifähigfctt git ber aufgetragenen 
Arbeit befd)cinigcn, bon ber ©erhfltdjtuug gur SlrbeitS» 
hitfe.

§ 4.
©egen bie .Heranziehung zur 5trbcit ftcht bie 93c» 

fd)tnerbc an ben Sanbrat bgm. in ben IrciSfrcieit ©täbten 
an ben SRegietunggfirnfibcntcu offen. Sie ©efebtoerbe 
hat feilte auffdjicbenbe SBirfung. $)tc gntfdjeibttng be# 
ßanbratS bglo. beg sJtcgicritngg]präfibeitten ift' enbgültig.

§ 5.
2Bcr ber etlnffcnett 9fitfforbcntng gur arbeitghdfe 

ohne au§reid)cnbcn ©runb nid)t nad)fonnnt, toirb mit 
©cfängnig big gu einem gal)rc, beim Vorltcgen ntif» 
herüber Umftärtbe mit Haft» ober ©clbftrafe bis gu 
1500 Warf beftraft.

§ 6.
Sicfc Sfnorbniing tritt mit bem Sage ber Verfüll» 

bnng in .Straft.
©rcSlau, ben 21. ©ebtember 1917.
Ser ftettb. Stommmibicrcitbc ©cncral VI. 9C»Sl.

Sicfc STnorbmmg gilt auch für ben ©creid) ber 
geftung 93reglau.

93rcgfait, ben 26. ©ebtember 1917.
Ser Stommanbant.

Sicfc 9fuorbuung gilt and) für ben ©eretd) her 
geftuug ©tat?.

©lat?, ben 29. ©cfitcnibcr 1917.
Ser Stommanbant.

HVrorbnuitnen unb Wfmtithimcfiuitßeii 
ber Äönißlirtjctt iRcßieruuu.

735. Rur ©iitfüflutg bürt ©crgütuiigSancrfcunt» 
niffeit über Stricggfeiftuugeu (§ 3 Ziffer 1 unb § 21 
beg Stricgglctftungggcfebeg bom 13. guni 1873 
(51t.©.©I. ©. 129)) ang 9fuguft 19.14 unb gcbruarl 915 
big yjtai 1917 flehen Wittel gur Verfügung für bie 
Streife: ©region tianb, ©region ©labt, 9iamgfoumtb 
©cimtarft. Sie eiitgulöfeiiben ©ergiitnuggaucr» 
fenntniffe, bie ben ©m!pfanggbcrcd)tigteu nod) naher 
bezeichnet luerbcn, finb bei ben guftäubigen Strvig»
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taffen sur Gćntpfangnafyme ber Vergütungen ncbft ben 
bi§ ©nbe Oftober 1917 berechneten ßinfen borgutegen.

VreSlan, 6. 10- 1917. ®er 9tegternng§präfibent.
736. SBeitere (Srgän umg
be8 Verseidjniffe« ber SDienftftellen, bie bon ben Vimbe6= 
regierungen mit ber Stempelung ber nad) ben §§ 19, 
14 unb 26 3^ffer 4 unb 5 ber 'Jtsctplenocrorbnung gu= 

get offenen Sljetptfnapparate beauftragt ft ab.
(S11 dergleichen Slmtablatt fur 1915, Seite 266, für 1916, 

Seite 283.) „

VunbeSftaat. Sienftftelle.

Rreie imbSpanfe» 
]tabt ßübecf 

Sreälau, ben 2

Ser ©eucibeau fid)t8beamte ber freien 
unb Spanfcftabt ßiibccf.

10. 1917. Sec Ütegienmgöpräfibent.
737. Ser fpcrr ©taatgfefretär bcS 9teięhS»Warine» 
omtg nmct)t barattf aiifnterffam, baj) Waitnfchaftcn 
ber Äaiferlicpcn Watitte, bie ihrer aftibcn Sicnft» 
Pflicht genügt I>nbcn, infolge bcS Krieges aber nid)t 
cntlaffen luorbcn fiitb, unb Unteroffijiete, mit betten 
ttupt tociter fapituliert loirb, bie alfo bei ber Śruto» 
6itmad)ung jur ©ntlgffuug fontmen, jur Verhei
ratung ebeufo lnic bie Wanufchaftcn b.eS Veur» 
laubteitftanbeg feiner (Erlaubnis ber Sicnftborgc- 
festen bebürfen.

Siefen Wanufchaftcn toirb, toic ber #err Staate 
fefretär mitt,eilt, bom ©tammmarineteil ein %uB« 
to eis für bie ©tanbeSämtcr auSgcftellt, bafj fie ju 
ihrer Verheiratung einer militärifd)cn .fbeiratSerlaub* 
ni§ nid)t bebürfen.

Sie OrtSbchörben bcranlaffe id), bie borftefjenbę 
Verfügung beit ©tanbesämtcrit jur ÄenntniSnahme 
borjulegcn.

VrcSlatt, 8. 10. 1917. Ser iRegieruugS-ißräfibcnt.
738. ©entäff Ziffer ‘2 meiner Vefanntmadjung bom
3. Slptil 1917 (SlmtSbl. ©tiief 14 für 1917) jur 2tuS= 
fuhruttg ber %ifd)erciorbttttng bom 29. Wärj 1917 
für bcu tRegicrungSbejirf VreSlau orbtte id) hiermit 
an, bafs bie SEÖinteffdjonjeit am ßrcitag, ben 19. Of, 
tober b. ^g. beginnt unb bis junt SonnerStag,
13. Sejember b! %S. einfdjlicjjlid) reicht.

VreSlau, 9 10. 1917. Ser 9tcgicrungS=ißräfibcnt. 
739 $ie Staffcngehilfin f^ratt Warta üßeifj, bis» 
I)exigb§ gräulein -SSocfe, aus Srebtttb, ift berechtigt, 
Quittungen über Zahlungen an bie königliche ffforft» 
*nffe in Srebnip auSjuftcUen- m

VreSlau, 3. 10. 1917. .Itöniglichc Regierung.
®cforbmtttflcn unb SBcfumitmadjungen 

onberer Sßcljiirbcn.
710. %f (Kruttb ber §§ 11 ttttb 12 ber Verorbmmg 
über (Skntüfc, Obft ttttb ©übfrüdjtc bom 3- Stpril 
1917 (SicidjS Qkfebblatt ©. .307) ttttb ber Vcfannt« 
utad)uttg ber 9ieid)8ftetle für Ölemiifc ttttb Obft vom 
12. September 1917 toirb mit ^uftimmung ber 9tcid)S= 
ftelle beftimmt: ; | .,,j ,,;

$n ben unten aufgeführten ©ebicten ber ißrotiinj 
©d)Ieficn bürfcn bie nacf)fte£)enben ©emüfearten nur 
mit (Genehmigung ber ißrotiiiiiialftellc für ©emüfe 
unb Obft obgcfept Werben:

a. Stiebet n in ben Streifen Biegnip,©tabt unb 
ßanb, Buben, ©olbberg-.fpabnau, Raiter,, 
©teinau.

b- 9B e i ff t o b l, 9t o t f o h I unb i r f i n g » 
fohl in ben Streifen ßiegnip-Stabt uub ßanb, 
ßüben, ©olbberg»-ßapttau, Raiter, ©teinau, 
Ohlcm, 9tatibor=©tabt unb ßanb, 9teuftabt, 
Seobfd)üh, Srieg=©tabt unb ßanb, ©rotttau, 
Wünftcrberg, ©trcl)lcn, Bunjlau, ©logau, 
©örlip=©tabt unb ßanb, ©reSla'ü*©tabt unb 
ßanb, ©d>tocibnih=©tabt unb ßanb, 9t cidfenb ad), 
ßranfenftein, 9Hmptfeb, Srcbnip, OelS, ÜRetffc- 
©tabt unb ßanb, Oppeln,©tabt unb ßanb. 

c. Wopren aller 5l r t in ben Streifen (poperS- 
Werba, 9totheuburg, ©örlip=©tabt unb ßanb, 
©agatt, Vunjtau, ©oIlbberg,|>apuau, ßieguip 
©tabt unb ßanb, ©.rüubcrg, ßrepftaibt, ©prottau, 
©logau, ßüben, ©uhrau, ©teinau, ŚSopIau, 
Wilitfd), Zrebnip, 9?euptarft, SrcSlau=©tabt 
unb ßanb, Ol;lau, OelS, ©rofj-SBarteitberg, 
ÜRamSlait.

§ 2.
I- Sei ber (Sntfdjcibung über bie ©cnchmigung 

junt Stbfap ift ber Scbarf ber Vebölfcrung für 
ben ßrifd)bcrbrauch unb ber Sebar'f ber tier? 
arbęiteubęn Betriebe nad) ben tioit ber 9teid)S= 
ftcllc für ©emiife unb Obft für bie betrcffenbe 
©cntüfeart aufgeftcHtcn ©runbfäpcu ju beriicf» 
fid)tigęu. ©otocit bie Sectung btefeS ScbarfS 
burd) ben 'beaCbfidjtigtcn Slbfap gefährdet werben 
würbe, ift bie (Genehmigung ju tierfagen-

II. Sei ber Seförbcrung mit (Eifcubabn, Stapn, 
SBagctt, Starre ober Siercn Wirb bie ©cnel)mi= 
gtutg junt Stbfap in fd)riftlid)cr Rorm erteilt 
(ScfürberuugSfd)ciit). Sie SefövbcrnugS» 
fd)ciue Werben nad) bcutfclbeu Wafter, baS für 
bie Verfenbung tioit Gipfeln, Simen, Pflaumen 
ttttb 3ltictfd)cu bereits tiorgefd)rieben ift, er» 
teilt; fic mitffęn ben amtlichen Stempel ber 
Sprotiiujialftclle für ©emüfe unb Obft unb bie 
Uutcrfchrift beS SluSftellerS tragen-

III. SeförberitngSfcheine bürfcn auSftellcn:
a. Sie für jebctt Strcis im StreiSblott befanut- 

gegebenen Beauftragten ber ©efcptiftSob, 
tcilung ber sJßrotiiujialftclIc für ©emiife unb 
Obft,

b. bie tioit ben Strcisftcllcn für ©emiife ttttb 
Obft bcjeid)netcn unb ebenfalls im StreiS» 
blatt befannt ju, mad)enbeit OrtSbchörben 
(SlmtStiorftehcr, ©utS= ober ©cmeinbetior» 
ftel)cr) beS VerfenbnngSorteS,

c. bie SlreiSftelle für ©emiife unb Obft,

§1.
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d. bic Gefd)äftSabteitung bet ©robingiatftetle, 
ffircSlau, ©eumarft 1/8.

®ie ©etjörben unb ©cauftragteit, metd)C 
bic ©eförbetungSfdjeine auSguftellen l>a6en, 
finb an bie SBcifungett ber ©robittgiatfteHe 
über bte ©oraitSfchuttgen, unter betten bte 
Genehmigung tiott ihnen gu erteilen 'finb. 
gcbunbctt.

IV. $ßcr bte 'Genehmigung gum ?tb[ab ber bon 
biefcr ©erorbnung Betroffenen Gentitfcartctt in 
ben in § 1 begeid)ttetcn Gebieten nad)fud)t, t>at 
angngeben, -um tocldje Wengen unb Sitten eS 
fiel) f)anbett.

,V- ®ie Gebühr für ben ©cförbcritugSfd)ciu ift bon 
ber auSgufteltenbcn ©teile 51t erheben itttb gu 
bereittnal)tncn. ®ie bont Stntragftetler gu 
eutrict)tenbc Gebühr für ben ©eförberuttgS» 
fetfein beträgt bei ©erfenbuttgen

bi§ gu 2 Beutnern . . . • 20 ©f. 
bis gu 10 Beutnern .... 30 ©f. 
bis gu 30 Bcntncrtt .... 40 ©f. 

bon metjr als 30 Beutnern .... 50 ©f.
®er Sintra gftetter ift berechtigt, bic Gebühr 

bent (Empfänger ber SBarc in ©ecpnttttg gu 
fteCen.

VI. ©on ber Stbfapbcfctjränfung bleibt unberührt 
ber Slbfap bittet) ben (Ergeitger an ©erbrattdjer, 
menu uict)t met)r atS 5 kg an ben gleichen ©er» 
braitct>er abgefept lucrben foloic ber Stbfah bnret) 
ben ,<Heiut)änbter unb ber ©erfct)r auf öffent» 
ticticn Warften.

(VIT. ®cr Stbfap bon Gcntüfe gut (Erfüttung ber bon 
ber ©eict)Sftette für Getnüfe unb Dbft (Ge» 
fcfjäftSaibteitung) abgefd)toffencn ober bon ber 
©ctibattungSabtcituug ber ©cict)Sftettc ober 
einer SanbcSftelte genehmigten ©ertrage bleibt 
gntäffig. ®ie (Erteilung beS ©eförbcruttgS» 
f cheineS für fotctjcS Getnüfe barf uict)t ber» 
tbeigert toerbett-

§3.
Sitte ©cfiper-bon Gemüfeartcn, für bic eine Slb* 

fabbefct)ränfuug getroffen ift, haben ber ©robiugiat» 
ftettc unb ben .QrciSftettcn auf (Etforbcrit SluSfuitft 
über bic borpanbenen Wengen nach Gebucht unb Stet 
gu geben, ©ie finb ferner berp’ftidftet, bic SBarc 
pfleglich Ju behanbetn, nach ©obarf and) gu bemachen. 
®er ©erbraud) unb bic ©crarbeitung int eigenen 
.t>aust)ntte ober Sctricbc bleiben gntäffig.

§4.
®ie ©efiper ha|bctt bic 2Barc, auf metrijc fid) bic 

©erorbnung begicl)t, auf ©erlangen au bic Gcfdjä'ftS* 
abieitungen ber ©robingiatftette ober ber .ifrciSftelteit 
fäuftich gu liefern uttb auf SIbruf gu bcrlabctt. ßür 
biefe 3Barc ift ein angemeffetter ©reis gu gat)Icn, ber 
unter ©eriicffidjtigung ber auf Gruitb ber ©etorb» 
nttng über Getnüfe, Obft unb ©übfrüd)te bont 3 
SIpril 1917 (9teid)6=Gcfehbl, @. 307) feftgefetUcn

.<piM)ftpreife fotoic ber Güte unb ©crtocrtbarfcit ber 
©Jare im Streitfälle bon ber Gefd)äftSabtciIuug bet 
©robingialfteKe feftgcfcpt toirb. ©cfinbet fid) bie 
Sßare nicht mehr beim (Erzeuger, (o to erben ent» 
fpred)enbe Bufcpläge getoä'hrt, beten ftope ebenfalls 
int Streitfälle bic borbegcidptetc Gcfd)äftSabtciIung 
feftfept.

ßn feinem ^alle barf ber bent (Ergeuger gu ge* 
toährenbe ©reis beufenigen ©ctrag überfteigen, ber 
für bic gleiche Wenge unb Güte auf Gruttb eines 
SicfcrungStoertragcS ber int § 2 gu VII begegneten 
Slrt gu gaplen ift-

§ 5.
®aS (Eigentum an Getnüfe, für bas eine Slbfap* 

befchränfnng getroffen ift, fann auf SIntrag ber 
©robingialftelle ober ber it'reiSftellc burd) Slnorbnung 
bet guftänbigen ©ehörbc auf bie im Einträge be* 
gcid)ucte ©erfon übertragen toerben. Sie Slnorbnung 
ift an ben ©cfiper gu richten. ®aS Eigentum geht 
bei abgeerntetem Gcntiife über, fobalb bic Slnorb* 
nttitg beut ©cfiper gugept. Bft bas Getnüfe noch 
nicht abgeerntet, fo tritt ber (Eigentumsübergang erft 
mit ber SIbcrntnttg ein. ©er bon ber Stnorbnttng 
©etroffene ift bcrpflid)tct, bic ©orrätc bis gum Slb* 
lauf einer in ber Slnorbnung gu beftimmenben Beit 
gu bertoahren unb pfleglich gtt behaubelit.

Siegt bie Slbcrntung auf Gruttb eines ©ad)tber* 
träges ober eines fonftigen ©crtrageS einem (Dritten 
ob, fo tritt biefcr an bic ©teile bcS ©cfiperS, bem bie 
Slnorbnung gugeftellt ift. Namentlich bleibt ber 
(Dritte bcrpflid)tct, bie Slbcrntung forgfältig auSgu* 
führen.

®er Übernahmepreis toirb unter ©crüdfid)tigung 
ber auf Gruttb ber ©erorbnung bont 3. SIpril 1917 
über Getnüfe, Dbft unb ©übfrüd)te (Neid)S*GefepbI. 
©eite 307) feftgefepten .ßöd)ftprcifc fotoic ber Güte 
ber ©ertocriborfctt ber SBarc bon ber guftänbigen ©e* 
t)örbe beftimmt. .ftat ber ©cfiper einer Slufforbe*
rung ber guftänbigen ©ehörbc gur übcrloffung ber 
©orrätc innerhalb ber gefeptett ßrift itid)t ßolge ge* 
Iciftet, fo ift ein nad) freiem (Ertttcffen feftgufepenber 
Stbgug gu machen.

§ 6.
©treitigleiten, bic fiel) aus ber Sltrtocnbung ber 

©orfeprifteu ber §§ 4, 5 ergeben, entfdpeibet enbgültig 
bic höhere ©crtoaltuugSbehörbe bcS SegirfS, in bem 
fiel) bic ©orrätc gur Beit ber Stellung bcS SiefcrungS* 
bcrlangcns ober bcS SlutragcS auf Übertragung beS 
(Eigentums befinbett.

§7.
Buftonbige ©cl)örbc auf Gruttb beS § 17 ber 

©erorbnung über Getnüfe, Óbft unb ©übfrüd)tc bom
3. SIpril 1917 (©cid)8=GcfepbI. ©. 307) im ©inne 
beS § 4 ber ©cfanntmachuug über Getnüfe bom 
12. September 1917 fotoic biefcr ©erorbnung ift in 
Sanbf reifen ber ßanbrat, in ©tobtfreifen bie Orts* 
potigeibeI)örbe. ^öpere ©ertoaltuugSbehörbe im
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Söcr ben borftelfenben Worfctyriften 3utoiber= 
Ijartbelt, toirfo gcmcifj § 16 ber SBerorbitung über ©e= 
Wüfc, £>bft unb ©üöfnid)tc bom 3. Steril 1917 
(9teid)S=©efe$bI. <3. 307) mit ©cfängnis bis 31t 
einem ^alfre unb mit ©etbftrafc bis 51t geljntnufcnb 
SJiart ober mit einer bicfer ©trafen beftraft. Stieben 
ber ©träfe fann auf bic GEinsicfmng ber ißarräte er= 
fannt luerben, auf bic fid) bie ftrafbare tpanblung bc= 
Su’f)t, offne Unterfd)icb, ob bie bem Zäter gehören 
ober nid)t.

§ 9.
, ®tefc SBcrorbnung tritt mit ihrer ^Bekanntgabe 
m ßraft.

Breslau, 29. 9. 1917.
SProbiu3iaIftcIte für ©entüfe unb Dbft.

• 41. 58 e trifft bie$nbalibenbcr =
fidfernng ber $ a u 8 geto erbtreiben« 

b e n ber fEegtiüinbuftrie.
Stuf ©rnnb bcS § 1246 #f. 2 £iff. 3 ber 9teid)S= 

Vcrfic^crungSorbitung toirb für bie ©eltungSbauer 
bęs § 3 bcS ©ef. b. 4. 8.14 (5R.©.58I. 1914. ©. 337/8) 
für beit SSernfSslueig ber XcjtilinbuftrietjauSgemerb'- 
treibenben, bie nidft SDtitglicber einer reid)Sgefe^tid)cn 
icranlenlaffe finb, ein befonberer $ak)reSarbeitSber= 
btcuft bon 300 9Jif. für mäunlidje unb bau 180 SCfif. 
fut iueiblidfe .fmuSgemerbtreibenbe feftgcfc(5t. ®iefe 
tMtfcfnmg gilt nur für ben 58ereid) ber %f. 33cr= 
fid)eruitgSämter ^raufenftein, ©lab, $aMfd>toerbt, 
^enrobe, itteidjeubad), ©djlocibnib, ©tretjlcn unb 
^öalbettburg (mit SluSfdflnf} ber ©emcinbe ®itt= 
ntannSborfj, unb 5toar bom 15. Oktober 1917 ab- 

©reStau, 2. 10-1917. ,%gt. Oberoerf.=2tmt.
~42. $)ie offene •'panbelSgcfeKfdmft DSlvalb 58artfd) 
m ©Ątocibnib t)at ben Slntrag auf $crlcit)ung fot= 
ficitber 9ted)tc für bas im ©runbbudje bon Ädctfdikau 
Wb. I 581. 12 berßeidmete ©rnnbftüd gefteltt: 

n. bas ?ted}t, Baffer ans bem 9JiüI)Igraben jum 
3h>cde ber ©Reifung bon 2 borffanbenen unb 3 
noĄ 31t crrid)tcnben ®amf)fkcffcln bon je 
•20 cbm •ab3iilcitcn unb jtoar für jebcit .Steffel 

tögtid) 171/2—22 cbm;
n. baS ÜRcdft, bas ÄonbcnfationStoaffcr für 2 

®amf)fbbnamoS für klares toarmcS Baffer in 
ben SDtiit/fgraben eingukeiten unb 3b) ar inSge- 
famt ftünblid) 135 cbm;

c- bas 9ted)t, bie Stbloaffcr mit 50—100 cbm täg= 
lid) in bic Beiftritj einsnkeiten unb fltoar fotd>e, 
''neld)e in ber Fabrik bon fermeren ©infftoffen 
befreit unb in ber SttadjfiltrationSankagc tociter 
gereinigt finb. ®er Snftanb bes StbtoafferS ift 
eilt Icidjt getrübter mit .Salt, ©d)toefelnatrium 
nub abgebrannten ©erbbritt)cn bcrmifd)ter. 
®as Stbtoaffer ftellt eine SReagenj für .ftnlt nub 
fd)toe'fclnatriumk)oltigcs Baffer bat unb crmög= 
tid)t bakier eine leinte Klärung,

, rl- baS 5Red)t, auS ben bret auf bem ©runbftüd 
befiublidjen Brunnen tägtidj 50 bis 100 cbm

Baffer gu entnehmen unb für bie Fabrikation 
5u benutzen.

©ernäh § 65 beS BaffergefebcS bom 7. 9If>ri! 
1913 toirb biefer Antrag mit bem Bemerken gut 
öffentlichen Kenntnis gebradft, baff Bibcrffn'üdfe 
gegen bic Verleihung unb SlnfprüdEje auf ^erftcltung 
unb Unterhaltung bon (Einrichtungen ober auf ©nt« 
fchäbigung bei bem ,(königlichen Sanbrat in ©chtoeib- 
nif) fdjrifttid) in gtoet SluSfertigungen ober gu Proto
koll angubtingen finb.

®ie Friß 3ur (Erhebung bon Biber« 
f f) t ü ch e n unb 3 u r 9t n m c I b u n g bon St n « 
f |) r ü et) e n läuft to 0 m 22. Ok tobet bis 
11. 97 0 b e m b c r 1917.

®iejenigen, bie innerhalb biefer Frift keinen 
Bibcrffmtch gegen bie Verleihung erheben, to erbet! 
hierauf mit ber Vertnarnung aitfmcrkfam gemacht, 
bah fic ihr Biberffmtch§red)t bertieren, bah ferner 
nad) Stblauf ber Frift geftcllte Stnträgc auf Ver
leihung in bcmfelben Verfahren nicht bcriicffichtigt 
toerben unb bah bom Beginn ber StuSübung bcS ber« 
tiehenen 9ted)te§ an Stiegen nachteiliger Birkungen 
nur noch bie im § 82 unb im § 203 9tbf. 2 B.©. be« 
gcichnetcn Stnfpritdjc gettenb gcmndjt toerben können.

®ic Sitten unb bie Zeichnungen liegen toährenb 
ber ©infhrudjSgcit im SanbratSamt in ©djtoeibnih 
toährenb ber ®ienftftunben gut ©inficht aitS.

®ie redjtgcitig gettenb gemad)ten Biberff>rüd)e 
fotoie bie Slnffmidje auf §erftettuug unb Unterhal
tung bon ©inrid)tungcn unb bie ©ntjd)äbigung§an- 
fpriiehe toerben in einem noch bekannt 31t machenben 
VerhanblungStage in ©djtoeibnih miiubtid) erörtert 
toerben. ®ie ©rörtcrung toirb and) im Fotte beS 
StuSbleibenS eines Beteiligten ftattfinben.

BreStau, 8. 10. 1917.
®er BegirkSauSfdmh (VertcihungSbehörbe).

9$erfenaln<tcl|vitf)ten bet; öffentlichen 
SBeljärbcn.

9lcfltcruttft8«»räflMtrn.
$tttcrt)öchft bertiehen; ber Vote Stbler* 

orbett 3. .(klaffe mit ber Schleife bem VcgierungStaffen« 
infgektor 9JZ 01 k e hierfetbft auS Stntah feines Übertritts 
in ben 9tut)eftanb.

Übertragen: bem .(IrctSargt Dr. 9t i e ch in ÜFZa« 
rienberg (Befterloatb) bic ©teile bcS tooHbcfoIbctew 
(trciSargtcS unb ftänbigen Hilfsarbeiters bei ber 9t e« 
gierung in BreSlau.

SBeftätigt: 1. bic Bicbertoaht ber unbcfolbeten 
9tatmänncr ber ©tabt Bünfchclburg, ©uftato F i d e r I 
unb Strtur 9t i dj t e r, für bie gcfeblidje 9tmtSbaucr bot» 
fcchS Fahren, bom 1. Fanuar 1918 an gerechnet;

2. bie Bäht bcS 9tentnerS Hermann Benbet ln 
©teinau gum unbcfolbeten 9tatmann ber ©tabt ©teinau 
für ben 9teft ber Stmtsgcriobc beS auSgefd)iebenen 9tctl« 
ntaunS Bcift, b. i. bis Gttbe ®egember 1920;

3. bie Bicbertoaht bcS Kaufmanns unb ®amhf- 
fägctoerfbefiherS Sluguft SßY8b6iIIo in 9t eich that
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gum unbefolbetcn 9tatmann ber ©tabt 9tcidjtl)al für bic
gefeblidje SlmtSbaucr bon feefyg Qa^reit, bom 1. Januar
1918 ab.

9Ład) beftanbener Prüfung ift ber StuStoeig als ft a at«
lid) anertanntc Manfenpflegeperfonen erteilt toorben an:

1. 9Jt. ©buarba — Sltuta ©ufa, gcb. in tßoppelau, 
MciS Dübel«,

2. 3R. ©bcltraut — 9Jtaria SB i 11 o to § 1 i, gcb. in 
©llgutb, 5trci3 ©r.=©trc()l%

8. iöt. ©ebaftiana — Sfioria £>'it b n e x, geb. in ©ft» 
gutf), MetS ©r.«©trd)Ub,

4. 9Jt. ©omdia — SOiarttja i)t ö 8 n e r, gcb. in Deutfdj» 
©teinc, Mei8 Dljlau,

6. 3Jt. gaeparia — $clenc St x a u f e to i p, geb. tu 
tßxonifau, Mei8 Söbau,

6. 9Jt. Dofttpca — §cbtoig Dplat, gcb. in ^embioto, 
MciS Slbduau,

7. W. tßcrpdua — Mara Köttner, gcb. in Gingen» 
borg, Meis ©rotttau,

8. 9Jt. Subolppa — 21 gncS 9t o t p c r, gcb. in SBoip, 
Mets ©rotttau,

9. 2Jt. Slucilta — Sinne 51 o ft r j c to a, geb. in Mucjc» 
Ivo, Meis ©djmiegcl,

10. 2ft. Xparafia — Stmta #öft, geb. in Djpöft, MeiS

11. 901. Sumiuofa — SBilpdmiue 9t obig er, geb. in 
SBiitgcrobc, MciS SBorbiS,

12. ©djVoefter Qrntgarb © d) n u r p f e i I, geb. in 23o 
gntfcpüp, MciS Slattotoip,

13. ©dpvefter .fMlbcgarb Ringer, gcb. in Saugcttmt, 
MdS Sötoeubcrg,

14. ©d)toeftcr SJtaria 5Qud)born, geb. in 9teutUngvn 
in Württemberg,

15. ©eptoefter Qba $ o 11 m e r, geb. in ©reugenborf, 
Mei8 ©laft,

16. ©eptoefter Śftarta § o r n t g, gcb. in SreSlatt,
17. ©dftoefter ©rifa Iraner, gcb. in 9ticbergcrlad)8» 

pain, itreiS Sauban,
18. ©eptoefter ftJidanie © d) n e i b e r, gcb. in SreSlait,
19. ©dpoefter 5t'ntpc 5ß o ft p i f cp i 11, gcb. in Sangen» 

biclou, Stvcis 9tddpmbad),
20. ©dpoefter $Ifc Sl rönlein, gcb. in 2Jiüud)cnv 

©labbacp,
21. ©eptoefter 9JJargaretc Rippet, gcb. in 9tcumortt,
22. ©epilfitt 33crta Sl a b u 8, geb. in SBaublau, Meis 

9tam8lau, y
23. Sßflcgcriit .ßdenc 9t o 8 n c r, geb. in SBoifelpoip, 

5trci8 SreSlatt,
24. Stima $ i n f c, geb. in ©ro^»^aud)c, MciS Xrebnip,
25. ©epilfin 2ftaric 9t o 8 t o f ep, gcb. in Süffutn, Mete 

Slumcntpal,
26. Suife X r ö 11 f d), gcb. in grcpbttrg, Mnigreicp 

©aepfco,
27. ifttartpa SB e i u 1; o l b, geb. in 9ticbcrgorbip, 5tö« 

uigreid) ©nepfen,
28. Mitpc iß entert, gcb. in SrcSlau,

29. iPZartpa 51 ö cp e I, gcb. iöticpler, geb. in ©roß* 
5?cnuerSborf, 5hei8 9tam8latt,

30. ©ertrub 9t a t it f cp, geb. in ©lap,
31. grangisfa © n g e I p a r b t, geb. ju Staftatt inSaben.
Stünigl. IRcgtmmg, 2lbtcilung für Slirdgcn» 

unit @cljultocfcn.
übertragen: 1. bent ^ßaftor Dr. S3Ungel in 

©cprecfeuborf für bic $cit ber Slbtocfcnpcit beg SßaftocS 
SJleper bie Drtgaufficpt über bic ebaitgclifcpe ©dptle in 
SlrnSbotf, 5lrei8 ©trcplen;

2. bcm iß after prim. 51 tapper inUlimptfcp bie DrtS* 
auffiept über bic ebangelifepen ©cpulen in ©irlacpsborf 
unb ©uplau, 5kci8 fRcicpeubacp;

3. bent ißaffor iß ab ft in Dels bie Drtgfcpulaufficpt 
über bie ebangelifepen ©cpulen in iRotpc unb Stammer, 
5treig Dels;

4. bent ißaftor lieber fcp a a r in Slaußc bie Drt8* 
auffiept über bic ebangelifepen ©epulett in 9laußc, ©a* 
moefe, Sicgnip unb SBiiltfdftau, 5lrci8 9tcumarft, foloie 
OertrctungSlocife bic OrtSaufficpt über bic cbcingclifcpe 
©d)itlc in SPaltfcp, 5t'reiS 9tcitmarft.

©ttb gültig ernannt: ber bisper nuftragS* 
tocife bcfri)äftigte Septet 5t'arl ©tanie in 9J?iipltoip 
SUtn Septet an ber ebangelifepen ©dptle bafclbft.

9® i b e r r u f l i ep ernannt: ber bisper auftragS* 
tocife befepäftigte Septet Otto 5lTiegeI in ©tcinb'acp 
gum Septet an ber fatpolifdjen ©epulc bafclbft.

U u t e r r i d) 18 c r l a u b u i 8 f cp c i n erteilt: 
bem ßroulein ©rifa SBätdc auS Slltona, 5. 3- in 
SScilau, 5kciS 9lcumar!t.

ftenigltdicd if?robitigi«tl = ©cI)itlfottegiiim.
SSerltepen: I. beu Dberleprertt, ißrofeffor grätig 

51 at nie unb ißrofeffor 5t'atl Urban am 5$gl. ©pttv 
nafium in ©lap burep Slllerpücpftcn ©rlaff oom 17. b. 
iöttS. ber 5löniglicpe 5konenorbcn brittcr 5llaffe;

2. bem friiperen ißräparanbcn»2lnftalt60orfteper ©c« 
minarlcprcr Hermann §0 f f m a n n bie SSorftcpcrftctte 
an ber ftaatlidpen latpolifd)cn ißräparanbcnauftalt in 
©triegau Oom 1. Sluguft 1917 ab.

©mann t: 1. ber Dberlcprer am 5löuigPBilpclm8* 
©ptnuafium 51t SrcSlnu, Dr. Subtoig ©ntepotta, 
gum Sireltor bc8 5louigl. ©tpmiafiumS gu ißatfcpfait;

2. ber toiffcufcpaftlicpc .fMIfSlcprer grätig © 0 n r a b 8 
am 5t'gl. ©ptnuafium in Siatibor gum Dberlcprer am 
,%I. ©ptnuafium in ©lap Oom 1. Dftobcr 1917 ab. 

üötitgl. Simibgcrid)* 31« Sttedfnu.
SB i e b e r c r n 0 u n t: für bic Dauer Von 3 $aprett 

Oom 1. Degcmbcr 1917 ab ber Kaufmann iRubotf 
© p p c u ft e i n in SrcSlau gum £mnbel6ricptcr. 

SlümrdirfK» VolUcWräfibium.
Den ©paraftcr a 18 iß 01 i 5 e i « SB a cp t» 

melfter octlicpcn erpaltcn: ©dpipmaitn
$ 0 n f dp e r. «-

0= r c i to i11 i g au 8g cf cpicb cn: Miminal*
©epupmann © t c i u m c p unb in beu 5ßoligci=33nrcaiu 
bienft übernommen.

$te @inrßcfunfl8flebfibrnt betroß« für bie jti>ciaefbaltene fltile »ber bereit iRaum 26 Vf.
SBetreblflttrr ». rittjrfur Biiltfr lefiftt 10 Vf. für jcbcit «Mßffnnflrttrn ©oßfit, minbeficiiS aber 2 ' Vf. für fcbe8 StM bei Amtsblatt? 
(Bcpriftlctümg: MwtSblattftette ber Äönißlkpm iRtgtmmg. $tuti tiett ®wtfe, Vertp u. Kemp. (SB. griebri^) tetSBtcSIati,
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$mtbmnt0f|itls*
pSfiUMl tottmtS&tatteS ber^miidti^en Regierung m Breslau fur 1817,

2lu3gegeben $)onner3tag, ben 18. Dftober 1917.

SMoimtimtctmng
5Rt. Pa. 1500/9. 17. a SR.

tictreffeitb ©eftfylapaljmc Don jpo^cllftoff itnb Stro^cUftoff*
©out 18, Oftobcr 1917,

SRacfjftetjcnbe Befanntmachitng loirb auf Gerfucßeni 
beg königlichen kriegSminifteriumS hiermit $ur altgc» 
meinen kenntnis gebracht mit bem Bcmerfcn, baß, fo= 
toeit nicht nach Ben allgemeinen ©trafgefefsen höhere 
©trafen Vcrtoirlt ftnb, jebe ^utviberhanblung nach § 6 
ber 33cfauntmad)itng über bic ©ichcrftcltung von, 
krieggbebarf in ber Raffung Vom 26. 31p eit 1917 
(91cich§=©efe|BI. ©. 37G):}:) beftraft ivirb. Stud) fann 
bet Betrieb beS $anbet§getocrbeg gemäß ber Bcfannt» 
machmtg §«r gcrnhaltuitg unguverläffigcr Sßcrfoucn 
bont §anbel Vom 23. September 1915 (BcichS=©efch= 
Blatt ©. 603) nnterfagt toerben.

§ 1-
Befdjlagnahtne.

Befchlagnahmt toerben hiermit alte Vorhanbenen imb 
iutünftig ^ergefteltten ober eingeführten Mengen von 
fcoljjellftoff unb ©trohäcllftoff.

§ 2.
SBirlung ber ©efdjlagnahinc.

SDie Bcfchlagnahmc hat bic Sßirlung, baß bie Bor» 
naßme Von Beränberungen an ben Von iljr berührten 
©egenftänben Verboten ift unb red)tSgefd)äftIid)c Ber» 
fügungen über fic nichtig finb. 3)cn rccht5gcfd)äftüd)cn 
Verfügungen flehen Verfügungen gleich, bie im Stßegc 
Ber StoaugSvotlftrcdung ober Slrreftvoügicbung er» 
folgen.

*) iUZit ©efnugnig big su einem 3:al)rc ober mit ©clb» 
ftrafe big gu jebntaufenb 9Jtnrt mirb, fofcnt nicht nach «U» 
gemeinen ©trafgcfebcu höhere ©trafen berloirtt fiitb, be= 
ltraft:

1.................. ;
2. tuet unbefugt einen beschlagnahmten ©cgcnftanb bei» 

fcitefchafft, befchäbigt ober scrftört, bertocnbet, ber» 
lauft ober tauft ober ein anbereg Beräußcrungg» ober 
©rlucrbggctoäft über ihn abfdhlicßt;

3. mer ber Verpflichtung, bie befcbtaguobmtcu ©egen» 
ftänbc ju bcrluahrcu unb pfleglich ju bchaubcln, git» 
tniberhanbclt;

4. ioer beu crlaffeuen Slugführunggbcftimmungcu suluibcr» 
hanbelt.

Brcglau, bcn 18. Oftober 1917.

§ 8.
SicferungScrttiubmS.

Sroę ber Bcfd)tagnahmc ift bie Veräußerung unb 
Lieferung bon §o!jjeHfioff unb ©trohjedftoff gegen 
einen BegugSfchein ber ^edftoff»BcrteitungSftede in 
©harlottenburg, $oad)imgtficder ©tr. 1, geftattet. Bis 
junt 1. Sejentber 1917 ift bic Veräußerung unb Siefc 
rung bon §oIsjcdftoff unb ©tpohjellftoff aud) o!;nc Bc= 
pggfdjein erlaubt.

§ 4.
BerarbcüungSerlattbutS.

Zroh ber Befcfjtagnahme ift bie Verarbeitung ber» 
jcnigett Stengen %)ot%cdftoff unb ©trohjellftoff ge= 
ftattet, für tocld)c ein BcjugSfdjein (§ 3) borliegt ober 
bereit Verarbeitung au§ eigenen Beftänben beS Ber= 
arbcitcrS burd) einen VcracbcitungSfcßcin ber ßdlftoff« 
BerteitungSftcüc erlaubt toorben ift. Sie Verarbeitung 
barf nur unter ben bon ber ^edftoff»BerteitungSftede 
borgefd)ricbcncn Vebingungen erfolgen.

Stud) ot)ne Bezugs» ober BcrarbeitungSfdjcin ifti 
bic einmalige Verarbeitung berjenigen Stengen .fpolj* 
jedftoff ober ©trotjäedftoff geftattet, tocld)c ber §älfte 
ber bont 1. %uti bis 30. September' 1917 berarbei» 
teten Seüftoffmengc enifprießt.

§ 5.
SluSnaljmcn.

Stnträgc auf Beleidigung bon StuSnaßmen bon beu 
Bcftimmungcn biefer Belanntmacßung finb eingeßenb 
ju begrünben unb bei ber ^edftoff»BerteitungSftede in 
©bartottenburg, $oad)imSthalcr ©tr. 1, cinsureidjen. 
Sie ©ntfd)cibmtg trifft bie kriegS=5Rohftoff»3(bteilung 
bcS königlich Sßrcitßifchen kriegSminifterumS.

§ 6.
Qnlrafttrcte».

Siefe Bclanutmachung tritt am 18.- Ottober 1917 
in kraft.

2>er ftelfocdretciibc Sitmmmitbiercube (Skucral bc§ VI. 9(rmecfor^.
5Dic @intücfimg3ßcl)ül)tcn betragen fttr bie jpweigelpaltcne Seite ober bereit iJiaum 25. 'pf.

Bttcabtältcr tt. eittjelne ©tilde laßen 10 ß3f- für jeten angefangenen Vogen, minbcßniS aber 20 'Pf. für jebe« Stile! bc$ Stmtiblatt?. 
©chriftteitung: UmWhlattßctte ber Königlichen SJlcgic'rung, Snuf won <3ra&, Sürth u. Clomp. (S. RricbrlĄ) in SSreilau.
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2. gtottbmwsgttbr
S«®tü<f 41 bt$2imt$blfittc$ ber$óniflH$en9teftienmfl iitS3re81flit für 1917+

$luggeqeben $reitag, ben ly. Dftober 1917.

744. Skfamthimcfmug
Sftr. L. 1500/8. 17. «. SR. ff.,

Betrcffcub ^cfdjlnßimljme, Seräugcntitß, ^crmenbmtß mtb Sftdbeftyidjt tum 
Üffattslidjcu (ScrbftoffnuS5Ügcit mtb fünftlidjen ©eibmitteln.

$om 19+ ßftobei* 1917.
kJiad)ftel)eubc 23efanntmad)ung tttiti) auf (£rfud)en 

beS itöniglidjen ^riegSminifteriumg hiermit gur all* 
gemeinen Kenntnis gebracht mit bent SSemcrfen, baft, 
fotoeit nidjt und) beit allgemeinen ©trafgefefjen ftöftete 
©trafen tierluirft fiitb, jebe ^uwibcrftanbluug gegen 
bie SBefdjlagnaftmetiorfcftriftcn uad) § 6 ber ©efannt* 
ntad)ung über bie ©idjcrftellung timt .ßrieggbebarf 
in ber Raffung tiom 26. 1917 (91eid)S*(5K’fcgbI.
©. 376)*) uitb jebe gutotbcrljanblung gegen bie 
sJJie(bef)fIicI)t mtb fßflidft gur ^üfjntng eines Säger* 
bud)eś nad) § 5 ber 33efamttmad)ung über 2lit§= 
!uuft§f>flid)t tiom 12. Qfnli 1917 (fReid)S=#cfet)bl. 
0. 604)**) beftraft Ivinb. Stud) faun ber betrieb

*) tot it ©efäugniS bis gu einem 3al)re ober mit ©elb» 
ftrafc bis gu gebntoufenb Wort toirb, fofent nttftf und) 
aßaemeiitcn ©trafgefegett höhere ©trafen tiertoirtt finb, 
beftraft:

2. locr unbefugt einen bcfcblagnabmteu ©egenftanb bei 
feitefebafft, befct)äbigt ober gerftört, bertoenbef, tiertauft 
ober tauft ober ein anbcrcs Veräußerungs« ober (st« 
loerbSgefdjäft über it)U ctbfd)Iicßt;

3. toer ber Verpflid)tung, bie befcblagnabmten ©egeuftänbe 
au vertoabreu mtb pfleglich gu bebanbetn, guloiber« 
banbett;

4. toer beit ertaffenen 3lu8fül)ruug8beftimmungen gu- 
tuiberbniibclt.

**) 515er Porftigiid) bie StuStuuft, gu ber er auf ©rttttb 
biefer Vctauutmad)ung verpflichtet ift, nicht in ber gefegten 
ffrift erteilt ober toiffcntlid) unriebtige ober untiottftänbige 
Eingaben mad)t, ober toer Porfägiid) bie 6infid)t in bie @e» 
febäftsbriefe ober ®efd)äftsbiid)cr ober bie Veficbtigung ober 
lluterfudping ber VctricbSeinricbtungen ober -Raume tier» 
tveigert, ober toer vorfägiid) bie tiorgejebriebenen Säger» 
biidjer cinguridjtcu ober gu führen unterläßt, toirb mit ®c« 
fängtUs bis gu fedjS Won a ten unb mit ©elbftrafe bis gu 
gebntaufenb Wort ober mit einer biefer ©trafen beftraft; 
and) tonnen Vorräte, bie tierfebtoiegen tuorben finb, int Ur 
teil als bem ©taate Verfallen erftärt Inerben, ohne Unter« 
febieb, ob fic bem StustunftStifticbtigen gehören ober nicht.

ifficr faprläffig bie Sfustunft, gu ber ei- auf ©runb biefer 
Vefamitmadjung Verpflichtet ift, uidjt in ber gefegten ffrift 
erteilt ober unriebtige ober untioUftäubige Angaben macht, 
ober toer fal)tläffig bie borgefdtriebetten 8agerbiid)cr eingu« 
rid)teu ober gu führen unterläßt, toirb mit ©elbftrafe bić 
gu breiinufcttb Wart beftraft.

beg .'panbelggctoerbeś gemäft ber Vefanntmacpung 
gur ^rnpaütung unguberläffiger Sßerfonen bom 
•£>anbel bom 23. September 1915 (SReid)g=(Gefef)bl
S. 603) unterfagt toerben.

§LVon ber Vefanntmatftnng betroffene (Gcgcnftänbc,
Von biefer Vefanntmacftung toerben betroffen:

a. bie Slitggiige aus pflanglidjen (Gerbftoffen teber 
Sfrt;

b. bie fünftlidjen (Gerbmittel
SUg fi'mftlidje (Gerbmittel int Sinne biefer Ve* 

fanntmadjung gelten alte itid)t rein pflanglidjen mtb 
rein tierifdjen (Gerbmittel, ingbefonbere Sidfitgcdu* 
Iofe*91bTauge, Sierabol mtb bergleidjen.

§2.
Vcfdjiagnaijnte.

Sie bon ber Vefanntmadjung betroffenen (Gegen* 
ftänbe toerben biermit befdjlagnapmt. ■

§3.
VMrfung ber Vefdjtaguaftmc.

Sie Vefdjlagnapme pat bie Sßirfung, baft bie 
Vornapme bon Veränberungen an ben bon ipr be* 
rührten (Gegenftänben berboten ift mtb reeptgge* 
fd)äftlid)e Verfügungen über fic nichtig finb. Seit 
gleicp, bie int $ßege ber gtoanggtooflftrecfmtg ober 
rcd)tggefd)äftlid)en Verfügungen fiepen Verfügungen 
Strreftbolfgiepung erfolgen.

§ 4. v
Slugnapmcn.

Sroft ber Vefd>lagitapme finb alle Veränberungen 
unb Verfügungen gitläffig, bie auf ©runb ber itadj* 
folgeitbcn Veflimmttngen ober mit ©rlattPiiig ber 
.Rriegg*Vopftoff*SIblei(ung beg Jtöniglid) fßrcitftifd)en 

-(Trieggininiftcriumg erfolgen.

fl»
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§5.
$eröufjermtfl§s unb Vcrtocitbungserlaübnid.

Zroß ber Vefdßlagnaßme ift unbefdjabet bet fonft 
befteßenbeu Veftimmungen ober bcfonberer SEnotb« 
nurtg ber Shiegg«9Ioßftoff=SEBteiluttg bc§ Siöniglid) 
Vrcußifcßcn S$rieg§minifterium§ geftattet:

1. bic Veräußerung unb Siefcrung au unb burd) 
ibie ShiegSEeber 2EEtiengcfellfd)aft, VctEht W 9, 
Vubaßefter ©tr. 11/12, unb bie VerWenbung 
ber burd) bie Skiegglcber SEEtiengefellfdfaft be
zogenen bcfd)fagnaE)mtcn (Gegenftänbe gur 0er« 
fteltung bon Seber im eigenen ^Betriebe;

2. bie VerWenbung ber au§ pfEanjIidjen (Gerb-- 
ftoffen gewonnenen (Gerbbtüßen bon weniger 
als 10° Be. ©ießtigfeit zur fterftelEung bon 
Seber im eigenen betriebe;

3. bie Veräußerung, Lieferung unb VerWenbung 
bon (SßromfaEzen unb gewöhnlichem SEIaun;

4. bie VerWenbung ber am 19. ©Bober 1917 nad)= 
wciglicß im Vefiße ber (Gerbereien ober Sebergu« 
ricßtcrcicu befinblidjen, bon biefet VeEanntmacß« 
ung betroffenen (Gegenftänbc, fotoeit nidjt bic 
Vefanntmacßung 91r. *0h. II. 588/10.15. ST.9E. 
SE. (Verbot fünftlicßcr Vefd)Wcrung bon Seber) 
e§ berbietet;

5. bie Veräußerung unb Sicfenmg bet unter § 1 b

faltcnben ©toffe an aitbere Abnehmer a 14 
(Gerbereien ober Sebei'zuticßtereicn.

§6.
sMbctfiicßt.

Sad Seber«=3uWeifung8»3tmt ber $rieg§=9toßftoff= 
Abteilung be§ Siöniglid) V*'cußifd)en SkiegSminifte« 
riuntS ift bcrcd)tigt, nad) ^Maßgabe ber VeEanntmacß« 
ung über SEu§Eunft§pf ließt bom 12. ^uli 1917 
OReid)§=®efeßM. ©. 004) feberzeit Slugfünfte über 
bie bon ber VeEanntmacßung betroffenen (Gegenftänbc 

i zu berEaugcn.
§7-

Anträge unb Anfragen.
i Anträge unb Anfragen finb augfeßließließ an baS 
■ 0eber«3uWeifungg=9tmt, Verlin W 9, Vubaßeftcr 
©traße 11 zu rießten, bon WeEcßcm and) bie Vor 

j brucEe für Eintrags«, (Srfaubnig« unb Sttelbefdieine zu 
' bezießen finb.

§ 8.
3«trofttrcten.

®ie Vefanntmacßung tritt mit bem 19. DEtober 
1917 in Shaft.

(Gleichzeitig tritt bie Vefanntmacßung 9k. Ch. EI. 
! 1000/4. 16. Si.9l.SE., betreffenb Verbot ber %traftion 
bon (Gcrbrinben, bom l.^uni 1916, außer ,(Traft.

VrcStau, 19. 10. 1917.

2>cr ftcttticrtrctenbc tommattbierenbe General bc£ VI. s2(rmccfor^.

Su' i61 u i üd u ng» geo u tj ren b« tagen tür Bie jtoeigetpalteiie 3'Ue ober bereu fliatim 25 %
Słeleablatier it. einjefne Stüde toften 10 '(Sf. für i b.it angefangeiieit iBogcit, minoeftme aber 20 'JJf. für jebeS Sittd be8 MiniSblnttS. 

©tyiiftleitung: ilintbblatcftette ber Königlichen SWegierung. Srud non (Svafi, ©aril) u, Gomp. (18. Jticbudf) in Serbian.
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StmtS&ltttt
bet Ä6niglid)en Begier ting its Br eSlnu

mit offttttlicöem findige** _ _ _ _ _ _ _ ______ '
■BtucF 42 9Iusgcgeben in ^Breslau, Sonitaöenb, ben 20. Pftofter. 1917
«efanntmadiungen für bit na^Te^mutner finb fpateftenS big SienStag Sftadjmittag 2 Ut)r ber (Sdftiftteitung ąuąnfenbcn

'>łibalt8=Set*tidini8. ftttbalt ber 9łr. 116, 117 b. ©. 491. — (Sinjirfjung ber SroetmaitfUidc, ©. 491. —
§B(Mprrife ufro. bon lieber, ©. 491/497. — $cijtorper u. 3cntratyeijung8teffet, ©.497/199. — 8iebtran8portoerbot, ©. 499. — 
©rofjmebiänte unb 8ioßbäutc, ©. 4 9/507. — Upotpefen in iBrełlait, ©. 507/508. — Sottcrie ber Stontmiifion für Srabrenneu ®erlm, 
©. 507. _ ytrlorencr äBonbergcroerbefcbein, 6 508. — @e[d)aft$ltbeifut)t ber @$tef. lanofd/afUid/en tiant, ©. 508. — tiüemüfe 
*ub Dbft ©. 508/509. — Abgaben für Crforbcrung bon <Sütern auf ilBafferfłrafjen, @. 509. — §öd)ftprcife- für ©djtad/tfdjafe, 
6, 5oy. — g.(rfe[.58crfauf*bczbot, @. 509. — $8ortragSturfu3 für prali. Eanbroirte in tiromberg, ©. f 09. — Sßerfonalnadfridjten, ©. 510.

H)$t? grotąetrelbe verfüttert, t>erfünMgt fłĄ am
Daterlanfce!

3»W be$> Wdc^gefeĄMitttć,
7 45. Sie Summer 176 be§ SfteidiS^efebblattg ent- 
I)ä It unter

9lr. 6064 eine 33cfanntmad)uug über bie ©in* 
ridjtung beS Jt’ricgSeruäljruugSamtS, bom 27. <2>cp- 
tcmber 1917, unter

SZr. 6065 eine 33erorbmtng über Söudjecfern, bom
4. Dftobet 1917, unb unter

SZr. 6066 eine 33efanntmad)ung, betreffenb bie 
ipoftfirotcftauftragc mit 20ed)feln unb ©djecfen, bie in 
©Ifa|=Sotf)ringen jaljlbar firtb, bom 4. Dftobcr 1917.
746. Sie Stummer 177 bcS 9icid)§=@cfcyblatt§ ent* 
tjiilt unter

SZr. 6067 eine 2IIlerf)ödjfte SSerorbnung über bie 
$nfraftfe^ung ber §§ 3, 4 bcs .föauSarbcitgefebeS bom 
20. Segcmbcr 1911 (9tei##efe#I. 6. 976), bom
3. Dftobcr 1917, unb unter

SZr. 6068 cine S3efanntmad)uug gur Anbetung 
ber SluSfiiljruugSbeftimmungen über ben 33erfet)r mit 
Sünbtoarcn, bom 8. Dftobcr 1917.

Ü$croKim$toßcn unl> SöefnwntunadjunBen 
ber Central- *c.

747. Ser ©unbcSrat t;at auf ©runb be§ § 14 SZr. 1 
bes äJZünjgefebeS bom 1. $uui 1909 ($Reid)8=(Sefe|bL 
©. 507) unb beS § 3 bc§ (ŚefcfjcS über bie ©rmädjtü 
filing bes SBunbeßratö &u toirtfcfaftlidjcn ■UZafjnafmten 
ltflu. bont 4. Siuguft 1914 (sJlcid)S=©cfcf|bI. 0. 327) 
folgctibc S3erorbuung erlaffen.

S 1.
Sic Sü-'eimarfftücfe fiitb ein^u^ieffcn. 0ie gelten 

bom 1. Januar 1918 ab nid)t meffr ais gefe|tid)eS 
3af)Iung§mitteI. S3 on biefem ^eitfmnft ab ift aufter 
ben mit ber ©inlöfuug beauftragten .Raffen niemanb 
berfiflid)tct, biefe SJZiinjcn tn ^al)lung git neunten.

§2.
Öi5 $miu 1. $uli 1918 toerben ^meimarfftücfe

bei ben 5Rcid)§= unb SanbeSfaffen $u intent gef etlichen 
SBertc fotool)! in ^al)(uug genommen als and) gegen 
SleidjSbanfnoten, dlcidjsfaffenfdjeine ober SarlefmS« 
faffenfdjdne umgetanfdji.

§8.
Sie S3ergflid)tung jur 3(mtaf)inc unb 311111 Um» 

taufdj (§ 2) fiitbet auf burd)Iöd)ertc unb auberS als 
burd) ben gcmöljnlidjcn Umlauf int ©clvidjte ber» 
ringertc fomie auf bctfälfdfte HCRüitjftücfe feine 2ln= 
tnenbung.

§4.
Ser fRei^SlanjIer loirb ermädftigt, SluSnafjmen 

31t geftatten.
§5.

Stuf ibic in $ornt Don Senfmüngcn geprägten 
3toeintarfftüde fiitben bie S3orfd)riften bicfcr Śerorb* 
tiling feine Sfittocnbung.

Berlin, 12. 7. 1917. Ser dvcidjSfaiijtcr.
748. S3 ei 1 a n ti t m a d» u n g 

9h. 1, 4388/7.17. R.3R.3L,
Betreff enb §Öd)ftpr eif e unb 93 ef d)Iag» 

u o I) m e b 0 it Sober.
S3om 20. Dftober 1917.

Sie nad)ftcl)citbc 33efamttmatf)uug loirb auf Sr» 
fneben bcS .töniglidfcn ÜriegSminifteriumS auf ©ruitb 
beS ©efc^cS über beit ©elagcrmtgSjuftmtb bom 4. 3'uni 
1851 in ©erbinbung mit beut ©efeb bojn 11. Sejcmber 
1915 (9tcid)§»@efebH. ©. 813) — in ©altern auf ©runb 
ber StderbMjften ©crorömtng bom 81. $uli 1914 —■ 
beS ©efetieS, betreffenb ■lpöd)f©reife, bom 4. Sluguft 1914 
(5Rctd)3«©cfebbL ©. 339) in ber Raffung bom 17. Se» 
jcirtber 1914 (91cid)§ (Mcfebbl. ©. 516) tu ©erbinbitttg 
mit ben ©ęfamttmadjungcn über bie Stnberung biefcS 
©efcßcS bom 21. $amtar 1915, 23. ©ebtember 1915, 
23. Wär) 1916 unb 22. TOärj 1917 (9teid)S»©efc#.
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1915 a 25, 603, 1916 0. 183 imb 1917 6. 253)*), 
ferner ber 33efanntmad)ung über bie ©idferftclhmg 
bon ÄriegSbebarf in ber Qaffuttg bom 26. Steril 1917 
(9kid)§*©efef)M. 0. 376)**) fotoic ber Scfanntmadjung 
über 21u8lunft8f>flid)t bunt 12. Quit 1917 (91cid;8=®e= 
fe^bl. 0. 604)***) mit bent Bemcticn gut allgemeinen

*) fOtit ©efängnig bis gu einem Qalßre unb mit (Selb* 
ftrafe 6i8 gu gebntaufcnb Wart ober mit einer biefer 
©trafen Wirb Bcftraft:

1. Wer bie feftgefepten £>öcbftpreife übeifdjrcitet;
2. Wer einen anberett gum 2If>fd)lu§ eincg Bertrageg auf* 

forbert, burd) ben bie -§öd)ftprcife überfdritten Werben, 
ober fidj gu einem foldjen Beiträge erbietet;

3. Wer einen ©egenftanb, ber bon einer Slufforbcrung 
(§ 2, 8 beg ©efe(jeg, betreffenb $öchftpreife) betroffen 
ift, beifeitefdjafft, befdjäbigt ober gerftört;

4. Wer ber ätufforberung ber guftänbigcu Behörbe gum 
Bertouf bon ©egenftänben, für bie £>öd)ftpreife feftge* 
fetjt finb, nidjt na(6tommt;

5. Wer Vorräte an ©egenftänben, für bie §öd)ftpreife feft» 
gefegt finb, ben guftänbigcu Beamten gegenüber ber* 
petmlidü;

6. Wer ben nad) § 5 bc8 ©efeßcg, betreffenb Jpod)ftpreife, 
erlaffenett SluSfübtungSbeflimmtingen guWtbcrbanbelt.

Bei oorfäßlidjeti Quwiberbanblungen gegen Stummer 1 
ober 2 ift bie ©clbftrafe minbeftenS auf Da8 doppelte bes 
Betrageg gu bemeffen, uni ben ber fööcbftprcig überfebritten 
Worben ift ober in ben fällen ber Stummer 2 überfepritteu 
Werben füllte; überfteigt ber Winbeftbetrag gebntaufcnb 
ttarf, fo ift auf ibu gu erlernten. Qm [falle milbernber 
Umftänoe lann bie ©elbftrafe big auf bie §älfte bc8 
SDtinbeftbetragcg ermäßigt Werben.

Qn ben [fällen ber Stummer 1 unb 2 lann neben ber ©traft 
engeorbnet werben, baß bte Verurteilung auf Roßen beä ©d)ut- 
bigeu iffeutlid) oetanntgumaĄcn ift; and) lann neben Lite» 
fängnigftrafe auf Vertu ft »er btirgerlitbett ($l)rrnred)tr erletml 
Werben. Stehen ber ©träfe lann auf ötngiebung ber ©egen» 
(taube, auf bte fid) bie ftrafbare ftanbiuug begirt):, erfaunt werben, 
•pnę Untrrfdjieb, ob fte Dein Säirr geboren ober nid)t.

**) 3)iit ©efängnig bi§ gu einem Qabrc ober mit ©clb* 
ftrafe big gu gebntaufcnb SOtart Wirb, fofcrit nid)t und) all* 
gemeinen ©trafgefeßen I;öl;erc ©trafen Perwirft finb, be* 
(traft:

1.................. ;
2. Wer unbefugt einen befdjlagnabmten ©egeuftanb bei» 

feitefdjafft, befd)äbigt ober gerftört, PerWeubet, Per* 
lauft ober lauft ober ein anbereg Bcmußcrungg* ober 
©rwcrb8gefd)äft über ißu abfdjlicßt;

3. Wer ber Bcrpflidjtung, bie befdjlagnabmten ©egen«
ftänbe gu PcrWabrcu unb pflegltd) gu bcbanbcln, gu* 
Wibcrbanbclt; •

4. Wer ben crlaffencn Slitgfübruuggbeftimmungcn guWtber» 
banbeit.

***) Stier Dotfäljlid) bie tluglunft gu ber er auf ©runb 
bieder Befatmimadnmg Drrpflidjlet iß, nidu in ber gelebten [friß er
teil: ober roiffeutlid) immbtige ober liimoßftänbige Angaben ma<bt, 
ober wer oorfäßlid; bie (Sinftcbt in bie ©efdjäftgbviefc ober ©cfcbäft8> 
bildjer ober bie Berichtigung ober Unterfudjung ber BetricbSeiu- 
riebtungen ober ßtäume ueiweigert, ober wer borfäßtuß bie oot* 
gefd)rirbeueit Vagerblldjer eiitguricßten ober gn führen unterläßt, 
wirb mit ©efängnig big gn fed)8 Sfonatcn unb mit ©clbfirafc big gu 
gel)utaufenb Wart ober mit einer biefer ©trafen beßraft; auch Wunen 
Vorräte, bie Bcrfißmirgrii worben finb, im.Urteile alg bem Staate 
Perfallen erllärl werben, nljre Unlerfd;ieb,"_»b fie bnn 2lu8timft8- 
pßidittgen gehören ober nicht.

Vier fahrläffig bie ffliigfunft, ;it ber er auf ©runb biefer 
Velauntmachung ocrpßicbtet iif. nicht in ber qefcßteu (Jrift erteilt 
»bei imridbtlge ober nnooßßänbfge Zugaben taucht, ober wer 
fabrläfßg bie oorgefchrfebenen Vagerbüiher etnguriebten ober gu 
führen unterläßt, wirb mit ©elbftrafe big gu breitaufenb Start 
bcftraft.

Kenntnis gebraut, baß Qutoibcrßatiblmtgen ttad) ben 
in ber Slnmcrtung abgebrndten Bestimmungen beftraft 
toerben, fotocit nicht nad) allgemeinen ©trafgeje^en 
ßüßerc ©trafen bertoirlt finb. 9tud) lann ber Betrieb 
bcS (pnnbelggetoerbcS gemäß ber Belanntmadjung gur 
Qcrnljaltung itngubcrläffigcr fßerfonen bont (janbel 
bom 23. September 1915 (fRcichS=@efehbI. ©. G03) 
unterfagt Werben.

* § 1.
Bon ber B c f a n n t m a d) ttn g betroffene 

© c g c n ft ä n b c.
Bon biefer Belanntntacßung*) betroffen Wirb Sebcr 

jeber öcrfuttft, unabhängig bon feiner Benennung unb 
unabhängig bon ©erbart unb Quricbtungsort.

9Zid)t betroffen bon biefer Bclanntmadjitng Wirb 
Sebcr, bag attS Rauten unb Qedcu hcrgeftellt ift, bie 
(Eigentum ber Saifcrlichcu SJiartnc finb.

§ 2.
(? ö d) ft p r e i §.

1. Berfa ufgprcig beg £>erfteIIerS unb bet 
©erberber einig uttg.

®cr Bcrfanfspreig beS (krftellerg unb ber ©er* 
bcrbcrcinigung bnrf ben im § 3 angegebenen ©runb* 
preis uid)t übcrfchreitcn.

2. BcrfaufgprciS b e § © r o ß h ä u b l c r 5.
n. 5)er BcrfnufgpreiS bon gangen ober halben 

häuten, ßernftitden, hälfen ober Qlanfen barf 
beim ©toßhänblcr ben im § Ei angegebenen 
©ntubpreig um nicht mehr al8 brei bom (puu* 
bert übcrfchreitcn.

b. ßat ber ©toßhänblcr jebod) ©ohlfcbcr ober 
Badjctebcr aus ©roßbiehhäuten in gangen 
(bauten getauft unb barattS Afernftüdc ge« 
fehnitten, fo bnrf er heim SSkitcrbcrfauf biefer 
.ßcrnftücfc ben für fic im § 3 angegebenen 
©runbpreig um fünf bom (bunbert übcrfchreitcn. 
.Rcrnftüd im ©inne biefer Bcftimmungen ift ein 
©tüd Sebcr, bag attS beut befielt, nid)t abfälligen 
Zeit ber .(baut befiehl unb nach bent (balfc gn 
hödjftcng big gut Borberllmtc, nad) bent Bauche 
gu höchflettS big gn ben Qlcmmcn reidft.

3. Berfaufgprctg beg (M c i u h ä n b l c r 8.
a. iScr Berfaufgprctg bon gangen ober halben 

Rauten, (fernftüden, hälfen ober [flauten barf 
beim (lleinhäubler ben im § 3 angegebenen 
©runbpreig um nicht mehr als gWölf bom 
(bmtbert übcrfchreitcn.

1>. 5)cr Berlanfgpreig bon SluSfdjnittejt ang ©opt* 
lebet ober Badjclcbet barf heim (fleinhänblct 
ben im § 3 angegebenen ©ntubpreig um nicht 
mehr alg gWangia bom ßnnbert übcrfchreitcn. 
Unter „ülusfchnittcn" finb ©lüde - gu berftchen, 
bie mirtbeftcitS ein Ounbtot bon 4X4 cm, 
hödjftenS eilt 9xcd)tcd bon 24 X 32 cm bedcu.

') Stuf bie Beltimmmtqm unter § a ber Befamttmnrfmng 
'JZr. L. 111/7. 17. fl, 9t 9t., Betreffenb SefrfilagnaBme, Belrnnb* 
hing, Vermrnbung unb fDMbenftidjt von rotirit ©roßutehhäiiten 
unb Dtoßhäuten, wirb hingeroiefen. v,... :
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Stumer lung: .'picrnadj barf Beim ©er« 
lauf tester §anb 5. ©. ber SluSfdfnitt auS bent 
.tternftücf bon ©offfoBttebcr ber SBertflaffe A, 
Sortiment II, nidjt mel)r als 8,15 SJIarf fur 
baß Kilogramm (often. Stußfctjnitte auS Stern« 
ftiicfcn bon StinbfoBltcbcr ber SBertflaffe B, 
Sortiment III, bürfert nid/t nt.eBr als 9,87 
SOIarf, StuSfd)nitte fo!cf)cn SeberS auS bent 
£>atS'nicBt metir als 5,92 SJIarf für baS 5IiIo= 
granmt (often.

SIIS 5ttcinl)änbtcr im Sinne biefer ©eftimmimgen 
gelten ScberBänbler, bereu einzelne ©erlaufe an einen 
Stunben SOtcngen im SBerte bou 500 SOIarf in ber Siegel 
nidjt überfdjrcitcn unb and) im lebten Salben $aBrc bor 
bem Q’nfrafttrctcn biefer ©clanntmadjung in ber Siegel 
nidjt überfdjrttten Baben. Unter biefen ©orau8fef3Uttgen 
biirfen and) Gerbereien, SuricBtercicn unb Groff« 
Bänbler, bic ein 8ebcr«5ItemBanOtSgefd)äft fdfon feit 
bem 25. ^uti 1914 gcttierBSmäfjig Betrieben Baben, in 
biefem .RteinBanbctSgefcBäft Sebcr ju beit unter ßiffer 3 
bicfeS SßarograpBen angegebenen greifen bcrlaufen, 
jeborB ttur SJIcngcn im SBqrte bon Böd)ftcnS 500 SJIarf 
bei bent einzelnen ©erlauf an einen 5Iunbcn.

§ 3. (^abetten ©. 494/495.)
1.©tttretBung in bic SBcrtflaffcn.

2)te Sebcrartcn ber tanfenben Stummer 1 bis 8 c 
eiufdjliefjlid) ber ©rcistafcl locrbcn cingcteilt in 
SBertftaffen unb biefe toicbcr in Sortimente.

®ic (Einteilung bcS SebcrS in SBertftaffen betrifft 
bie ©ctocrtimg beS ScberS imdj Gerbung unb altgc« 
meiner ©earbeitung.

SBertflaffe A umfafjt nur Sebcr, Offen Gerbung, 
3urid)tung, Zrodnung unb allgemeine ©efdjaffen« 
Beit b» feinen toefenttidjen fad)mänuifd)en ©conftan« 
bangen Slntaf; bietet. Sebcr, baS biefen Slnforbc« 
rangen nidjt cutfptid;t, fällt unter bic SBertftaffen 
B ober C.

SBertflaffe B Umfaßt Sebcr, baS gegenüber Den 
Stnforberungcn an Sebcr ber SBertflaffe A bereits 
nidjt untoejenttidje SJIänget auftoeift, 3. ©. untootl« 
ftänbige ober fonft fcBlcrBaftc Gerbung ober mangel« 
Baftc ©carbeitmtg ober ^utidjtung.

SBertflaffe C umfofft Sebcr, baS gegenüber ben 
Stnforberungcn an Sebcr ber SBertftaffc A grobe 
SOtönget auftoeift, bic eS für bie ©ertocnbtmg auf 
feinem B<otbtfad)Iid)fteu ©ertocnbungSgcbict als uicBt 
geeignet erf(Beinen taffen, aber uod) feine ©ertoer« 
lang gitr Stnfertigung ober Stusbcfferung beftimmter 
einzelnes Gcgenftättbe auS Sebcr geftatten.

Sebcr, baS feiner ^ ©cfdjaffcnBcit nadj iticBt meBr 
bitter bic SBertflaffe C gu rcd)nm ift, muff ent« 
fOcdjeitb nichtiger betoertet tocrbcu.

Ser ÄricgS«9Iobftoff«3Ibteitmig bcS 5töuigtidj 
©reufüfcBeu .fi'ricgSminiftetiumS bleibt cS Oorbe« 
Batten, SticBtlinicn git Oeröffcntlidjctt, aus benen toci« 
fere ffiinjelBeitcn für bic (Einreibung beS ScberS 
i« bie SBertftaffcn fid) ergeben.

SJIänget ber Stoljtoare, tote ©djnitte, (Engerlinge, 
gaulftetlen u. bergt, fotoie bereingettc, örtliche ©e« 
fdjäbigttng beS SeberS fittb ohne (Einfluß auf bie (Ein
reibung in bie SBcrttlaffe. Sie bebingen bie Eintei
lung beS SebcrS in bie Sortimente.

Sortiment I umfafjt nur Sebcr aus fehlerfreier 
Siotjtoare, baS aujjerbcm feilte ober nur gang uner
hebliche oxilidtjc ©efdjäbigitngcn auftoeift.

Sortiment II umfafjt Sebcr mit leichteren, 
Sortiment III Sebcr mit ftarfen ©efdjäbigungen* 
ES bcrmiitbert fid) ber GrunbfjreiS 

für Sortiment II (leidjtcrc ©cfdjäbigungen)
um 5 o. §. bei beit unter Ifbc. Sir. 3 unb 4, 
um 3 b. lg. bei bcn übrigen in SBertftaffen 

cingeteiiten Sebcrartcn; 
für Sortiment III (ftarfe ©cfdjäbigttngen)

um 10 b. $. bei ben unter tfbe. Sir. 3 unb 4, 
um 6 b. $. bei beit übrigen in SBertftaffen 

eingeteilten Sebcrartcn.
©ei ber Berechnung ift bott ber SBertflaffe aus« 

gugctjcn, in bic baS bctreffenbe Stiid gehört.
2. Einreihung in bie Sbrten.

Sic Sebcrartcn ber taufenben Stummem 9 a bis 
29 einfdjticfjlich ber Preistafel toerben eiitgctcitt in 
Sorten.

Sic Einteilung beS ScberS in Sorten betrifft bie 
banbetSübtidje Stbftufung in ber ©etoertung beS 
ScberS nad) feiner Gcfamtbcfdjaffenbeit.

3. So überftaffe.
in. ©ei lohgarem Sohtteber unb ©adjeteber ber 

taufenben Stummem 1 a bis 1 d cinfdjlicfjlid) 
ber Preistafel barf bon bcn §crfteltcrn ein 
GruubfirciS berechnet toerben, ber bcn in ber 
Preistafel für SBertftaffc A feftgcfcbtcu um 10 b. 
lg. überf(breitet, fofern baS Sebcr, abgefehen bon 
ber Gerbbauer, uadjtociStid) nach bcn gricbenS« 
borfdjriftcn ber ^ecrcSbertoattnng bcrgcftettt ift 
(Sottbcrflaffe).

StlS Gerbbauer beS ScberS gilt bie ßcit, in 
tocldjer fid) baS Sebcr in gerbftoffhaltigen 
©rüben (färben), ©crfcnfeit unb Gruben be« 
fitnben bot. SaS Sohtteber barf nur auf fattem 
SBcgc hergeftetlt fein. Sic Gerbbauer muf; bet 
Sohtteber minbeftenS 12 SJfouatc, bei ©achelebet 
mmbeftcnS 7 SJtouate betragen.

Ser untcrgeidjnetc guftänbige SJtilitärbcfcbtS« 
habet behält fiel) bot, ^erftcltcm bon Sober, baS 
als „Sonbcrftaffc" geliefert toorben ift, jcboch 
hiufii'htlid) feiner ©cfd)affenbeit bcn gu ftettenben 
Stnforberungcn nicht entfpridht, baS Stecht gu ent« 
gietjen, Sober gu bem pteife ber Sonbcrftaffc gu 
berechnen.

It. ©ei Sober ber taufenben Stummem 2a bis 8c 
cinfdjliefjlid) ber Preistafel fann ben .'pcrftctlern 
geftattet toerben, einen GrunbpreiS. gu berechnen, 
ber bcn in ber Preistafel für SBertftaffc A feftge« 
festen mit 10 b. lg. übe^rf(breitet, fofern baS Sebcr 

(ßiortfipmig Ś. 496.) I ’■
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©orprüfmtg bei Sfitttäge erfolgt burep bie ©ut» 
aepterfommiffion für Scbcipöd)ftprcife im ©e= 
nehmen mit bem 8ebcrgutoeifunggamt bei Striegg» 
9topftoff=3tbteitung. Sic Bntfd)eibmtg übei bie 
gcftelltcu Anträge bepält fid) bei untergeiepnete 
guftänbige 2DiiIitär=33cferjISl)al>ct boi.

4. © r u n b p r e i g für 8 e b e i o pi n e St o p f.
gut Sebci aug ©loßbicppäutcn (§ la bei Getonnt« 

j ntaepung L. 700/7. 17. St. 9t. 31.) oI)ne Stopf (mit 9tug= 
napme bon ©patten), bag in gönnt ganger obet 
palbet .'päutc geliefert toitb, erpöpt fid) bei in bet 

, Pieistafel für gange obet patbc ,ßönte angegebene 
©ruubpreig um 5 b. p.

93ei ®cted)uung bet füt beit ©erfauf im 5tug» 
fd)ititt gemäff § 2 guläffigett preife bleibt biefer Qu= 
fd)tag jebod) auffer 93etrad)t; bei Preis beg 9lug= 
fdjuittg ift alfo füt gebet aug föpfigeit uub unföpfigen 
tpäuten gleid).

5. Preisberechnung füt g er I c g t e ©ti'tdc.
9Ibgefcpen bon bcn im § 2 unter giffer 2, ©ud)= 

ftabe b, unb unter Ziffer 3, ©wpftabe b, bcpaubctteit 
gälten barf, toenn gange ober patbc ßänte, Stern» 
ftücfc, gtanfen ober .ßätfe uicl)t alg ©attgeg, fonbent 
in Seite gertegt berfauft toerbcit, bie ©ttmnte bet füt 
bie gcrlcgtcn ©egenftänbe geforberten preife bcn für 
ben ©egenftanb alg ©angcg feftgefepten ißteig nicht 
überfteigen.

3tnntctfung: gut Scbcrabfättc, bie bon 
bet (Srfapfoplcngcfcttfipaft, ©erlitt, SBilpetm» 
ftraffc 8, übernommen toerbeu, fept biefe ©efcIT» 
fchaft beit preis feft (©efanntmaepung, betreffenb 
9(ugfüprunggbeftimmungcu git bet. SBefannt» 
madfmtg über ben ©c$fepr mit ©djupfoplctt, 
©ot)tcufd)oncrn, ©oplcnbctocprungcn unb 8cbcr» 
erfapftoffen Vom 4. ganuar 1917 (9tcid)g»©cfcpbt. 
©. 10).

6. SB e g e t d) nttng be. rSÖar c.
9ttlcg Seber in gorm ganger ober patber .'päutc 

ober in gorm bon Stcrnftücfcn, Ralfen ober gtanfen, 
bei 9tofgtcbcr in gorm bon SbätfcR ober ©epitbern barf 
nad) bem gufrafttreten biefer ©efanntmaepnng burd) 
ben .ßerftettcr nur gut 9fbliefcrnug gefangen, fofetn 
eg bom Verfielt er mit feiner girma, bem ©ud)ftabcu 
bet Iföcrtftaffe uub bei Stummer beg ©ortimentg

burd) ©tcmpcibrucf ober in unbcrlöfcplicpet ©djrift 
gcfcnngeicpnct ift.

£cbcr ber ©onbcrflaffe muf; anftatt beg ©ud)» 
ftabenś ber SBertflaffe ben ©ermerf „©onbcrflaffe" 
tragen.

§ 4.
SJiengenfeftftcIIung unb Saplnnggbe» 

b i u g u n g e n.
a. ©ci bcn Sitten, für toelcpc im § 3 ©rnnbprcife 

für baß Kilogramm angegeben finb, muß bie ©reig» 
bcrccpnung na cp bem @ctoid)t erfolgen. SJtaßgcbenb 
ift bag @ctoid)t beg Seberg in einem guftanbe, tu 
toctcpem Oberleber ibtg gunt britten Sage, aubereß Sebcr 
bis gunt aepten Sage nad) Eingang beim Empfänger bei 
normaler Stufbetoaprung nieptä an ©etoiept bcrlicrt. ©et 
ben Sitten, für tocldjc int § 3 ©rnnbprcife nad) ©laß 
feftgefept finb, pat bie ©reigbcrccpnung nad) Ouabrat» 
metcr»©lafd)incnmaß (bem tatfäcplicpen gläcpcnmaß in 
Ouabratmctcr) gu erfolgen. StuS ber dtccpnnng muß 
bie 5(rt (Ifbc. Stummer ber Preistafel), bie SBertflaffc, 
ba8 ©ortiment ober bie ©orte erfiepttiep fein.

1). Sei Staufen ber omtlicpcn ©efdjaffunggftcllcn ber 
•Sbccreg» unb SRarincbcrtoaltung ift für bie Sttcngeufcft» 
ftcllung bie mntlicpe geftfteCitng in ber ©erbrauepg» 
ftedc, crfotbcrlidfenfallg naep borperiger Slacptrocfnnug 
bei 10 Pis 15° C, maßgebenb.

c. Sie tpöcpftprcifc fcpfießcit bie Stoften cinmonatlicpcr 
Sagcrttng nad) bent ©erfattf, unb bei bcn greifen gemäß 
§ 2, Siffer 1, bie Stoften ber ©eförberung big gum 
näcpften ©üterbapnpof ober bis gut näcpftcn Stnlegeftetle 
beg ©d)iffcg ober Stapncg fotoic bie Stoften ber ©er» 
labmtg ein.

d. gitr ©erpaefung in Stcd)nung geftedte .Stoften finb 
bem ,Staufer opne Slbgttg toicbcr gutgubringen, fofetn er 
bie ©erpaefung unbetgüglid) — grad)t gn Saften beg 
©erfäuferg — gurüdfd)icft.

o. ©crmitteluitgggebüprcn (©robifion für Stont» 
mtffionäre unb Slgenten) bürfett nur iufotocit auf ben 
©erfaufgpreig angered)net toerben, alg ber nad) §§ 2 
uub 3 gttläffigc .f?öd)ftprci§ pierburd) niept nberfepritten 
toirb.

f. Sie ßödfftprcifc gelten für gaptuug bei Empfang. 
Sßirb ber ßöcpftprcig geftunbet, fo bütfen bis gu 2 b. §. 
gapreggiufen übet Stcirpgbantbigfout pingugefcplggen 
toerben.

§5.
© e f d) t a g n a pin c.

a. ?ldeg Sober jcbcr gorm (and) Stbfädc) ift, fotoeit 
eg fid) im Eigentum, ©efip ober ©ctoaprfam einer 
©erberei, guriepterei ober ©crberbcrcingung befiubet, 
befeptagnapmt.

Sic ©efcplaguapme pat bic SBirfuug, baß bic ©or» 
napme bon ©eranberungen an bcn bon ipr bcriiprtcn 
©egenftänbeu berboten ift uub rccptggefd)äftlicpc ©er» 
fügungen über fie nichtig finb. Sen recptggefcpäftlicpcu 
©eirfügnngen fiepen ©erfiigungcit gleid), bic im Söegc 
ber gtoanggbüdftrecfung ober Slrrcftbodgicpung erfolgen. 
Stop ber ©cfdflagitapme finb alle ©eränberungen unb 
©crfügttngcn guläffig, bie mit Eiutoidigmtg ber Stricgg»
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9tohftoff»21bteilung bcS Königlich preußifcßen Kriegs» 
minifteriumS erfolgen.

b. Sic ©cräußicruug mtb 2lbliefermtg ift nur er» 
laubt

1. auf ©runb fcßriftlidEjer Stntoetfung bcS Scbergu» 
WeifungSamteS ber Kriegs = lRol)ftoff * Abteilung 
bcS Königlid) preitßifchen KriegSntinifteriuinS, 
©erlitt W 9, ©ubapefter Straße 5*),

2. -auf ©runb fd)riftlicßer 9luWcifuttg bcS Staats» 
fefretärS bcS 9teichS=©Zariite=2ImtcS, fofern c§ fiel) 
um Lieferung bon Sober an ®ieuftfteHen ber 
Kaifcrlicßcn ©Zarine ober an bie ©Zarine»©ctber» 
bcrcinigtmg ßanbelt,

3. auf ©runb eines bom SeberguWeifungSamt ber 
Kriegs=9toßftoff = Abteilung auSgefteUten grei» 
gabefcßeineS unter ben in Liefern angegebenen ©e» 
bingungen unb mit ber ©taßgabe, baff bie bon 
ber Kontroüftclle für freigegebenes Sober, ©erlin 
W 66, Seidiger ©tr. 123a, crlaffenen ©e» 
fttmmungen befolgt Werben.

c. Srofc ber ©cfcßlagnahme barf jebe gum ©ertei» 
InngSfdan ber KricgSlcbcr=2lftiengefcllfchaft gehörige 
©erberci für ben ©ebarf ißrer 2tngeftetlten in jebem 
Salcnberbiertelfatjr Ijalb fobicl Kilogramm fclbftßerge» 
fteüteS Seher nad) eigener üßaßl■entnehmen, als bie 2tn= 
gaßl ber im b or ausgegangenen ©ierteljaßr wöchentlich 
im Surdffdmitt iMfdjäftigten l’trbcitcr, unter $ingn» 
reeßnung ber SBerlSbcamten, betrug, ffu biefer Gut» 
nabtne bebarf es feiner befonberen Freigabe.**)

d. ©orbebingung für alle nad) ©ueßftabe b unb c 
biefeS Paragraphen erlaubten ©eränßernngen ift, baff 
bie burd) bie §§ 2 -bis 4 feftgefe|ten ißreife nid)t über» 
fd)rittcu Werben, unb bei ben in ber Preistafel (§ 3) 
nicht aufgefüfirten Seberartcn feber $ornt (auch 21b» 
fallen) bie ©reisbcredjuung gemäß ben in biefer ©efannt» 
machung crlaffenen ©orfcßrifteit in ber 9trt erfolgt, baß 
an ©teile ber im § 3 aufgeführten ©ruttbpreife bie bon 
ber ©utadjterfommiffion für Seberßödjftpmfe als äuge» 
tneffen bcgeichncten unb beröffentlicßten ©tuttbpreife 
treten unb bie fo berechneten greife nicht überfdfritten 
Werben,

®iefc ©ebingung gilt nicht für erlaubte ©erfäufe 
freigegebenen Sobers nad) bem StuSlaube innerhalb 
ber ©ettuugSbauer ber 2tu8fuI)rbeWitligung fo Wie für bie 
bon ber Kriegs == 9toßftoff»Abteilung beS Königlich 
preuffifdfen KricgSmiuifteriimtS genehmigten ©erlaufe 
ber KriegSlebcr»9tftiengefelIfchaft.

o. ®ic ©efchlagnahnte ift mit ber 2lbtiefcrung an bie 
amtliche ©efdfaffungSftelle ber .$ecrcS» ober ©Zarineher» 
Waltung ober mit bem Empfang beS grcigabefcheincS 
für bie betreffenbe. Sebcrmcngc crIofd)ctt.

2(nträgc auf Freigabe finb bon bem Eigentümer ober 
©cfißer beS bcfd)lagnahmtcn SeberS auf' ben bei bem 
SeberguWeifungSamt erhältlichen ©orbruden 51t ftclfeu.

*) stnrodfungm gewiäft fhidjftabe b differ I werben tebig- 
licit auf (SJtmib amtlicher gefiftetiung bts ©ebarf) amtlicher ©e« 
fdiaffimg*fleQcit erteilt.

**) 'lliif § 8b wirb uerwiefett.

§6.
Ein geführtes Sober.

Eingeführtes Seher (aud) Sebcrobfälle) ift mit Ein
gang in baS beutfeße 9teid)Sgebiet bcfdjlagnaßint unb 
unterliegt bet ©iclbepflicßt an baS SebergnWeifnngS» 
amt, ©erlitt W 9, ©ubapeftcr ©traffc 5, bon bem ©or- 
brude für bie ©Zelbttngen augnforbern finb.

Sur ©Zelbuttg berpflid)tct ift ber erfte Empfänger 
innerhalb 5 Zage nach Eingang bei SEBare bei ihm ober 
feinem Sagerhalter.

§7.
3U r ü dha11en bon ©0rr ä ten.

©ei Surüdhaltung bon ©oiräten ift bie Enteignung 
gu gewärtigen.

§ 8.
S a g e r b u cl) f ii h r u n g.

a. $ßcr befd)tagnahmtcS Seher in ©eWaßrfam hat*), 
hat ein Sagenbuch 5« führen, aus bem ber ©eftanb unb 
jebe ©aränberüng bcS ©orrates erfidjtltch fein muß.

b. Über baS gemäß § 5 ©ud)ftabe c biefer ©etannt» 
machung entnommene Scher foWic über bie gemäß § 4 
Siffer 111 ber ©efanntmachtmg 9Zr. L. 111/7.17. K. 9t. 21. 
gut ©etbutig in Sohn angenommenen .fpäute unb baS 
barauS hergeftellte Seher hat jebe 3mit ©erteilungsplan 
ber KricgSlcbcr=2lftiengcfclIfd)aft gehörige ©erberei ein 
bcfonbereS ©ud) gu führen.

c. $ebcr gemäß § 6 ©Zelbcpflidjtige hat ein Säger» 
buch ben ÜMbefdjeinen cntfprcd)cnb gu führen, aus bem 
jebe Anhörung beS ©orratcS -erfichttid) fein muß.

§ 9. 91 n f r a g e n.
2lnfragett unb Einträge finb, fofern fie fid) auf bie in 

§§ 5, 6 unb 8 enthaltenen ©eftimmungen begieljett, an 
baS SebergnWcifnngSamt in ©erlitt W 9, ©ubapeftcr 
©traßc 5, 21nfragen unb Einträge bon pribatperfonen, 
firmen, ©erßänben unb anbereu nichtamtlichen ©teilen 
Wegen biefer ©efanntmadjung finb, fofern fie fid) auf bie 
Preifc begießen, au bie ©efd)äftsftede ber ©utaeßter» 
tommiffion für Scberßöchftprcife in ©erlitt W 9, ©uba» 
pöfter Straße 11/12, gu rießten.

§ 10. $tttrafttreten.
Z>ie ©elaitnhnadjuitg tritt mit bem 20. Dftober 1917 

in Kraft. ©Zit ihrem Sufrafttrete.n tritt bie ©efannt» 
madpmg bont 5. 21uguft 1916 9Zr. Ch. II. 888/7. 16. 
K. 9t. 21. wie bie ©achtragSbelauntmachung botu 1. 2lprif 
1917 9Zr. L. 888/3. 17. K. 9t. 9t. außer Kraft.

©reSlau, ben 20. Oftober 1917.
©et fteltb. Kotnmanbierenbe ©cttcral beS VI. 91.=K- 
74# ©efannt nt a rß n n g ,

9ir. Bst. 200/9. 17 K. 9t. 91., 
betreffenb © e f d)I d g n a ß tti e n nb © e» 
ft a n b S c r ß e h u n g to1 o n e i f e r n c n e i g» 
fördern unb 3e n t r a I ß e i g u tt g 8 f e f f e I n. 

©bin 20. Oftober 1917.
SZacßflcßenbe ©cfannimadjnng Wirb hiermit gut 

allgemeinen Kenntnis gebracht mit bem ©enteilen,' 
baß, foweit nießt nad) ben allgemeinen ©trafgefeßen

*) 2Ufo aueß febet (gerber.
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$)öl)cre ©trafen bcrtoirft finb, jebe ,3utoiberb<itti>tung 
gegen bie SBefdjtagnabmcborfdjriften uad) § 6*) bcr 
®cfamttmad)ung über bie ©idjerftcltung bon Kriegs» 
bebarf in bcr Raffung bom 26. Stprit 1917 (3teid)§» 
ßtefepbt. ©. 376) unb jebc ^lüuibcrbanbinng gegen 
bie äKetbepftidjt nad) § 5**) bcr 33efanntmad)ung 
über 9tu8$unft8pflid)t font 12. $uti 1917 (Steid)8= 
©efe^bt. ©. 604) ßeftraft tvirb. Sind) fann ber 23c» 
trieb beS .^anbcISgctocrbeS gemäß bcr 23ctanntmad)» 
ung jur ^embattling unjubertäffiger ißerfortcn bom 
§ anbei bom 23. September 1915 (StekbSüSkfcbbt. 
©. 603) nnterfogt toerben.

§ I-
83 o n bcr 83 e I a n n t m a d) u n g betroffene 

© e g e n ft ä n b e.
83on ber 83efanntmad)ung toerben betroffen:
1. 2111c ßorbanbenen unb neu erzeugten, ge» 

brnud)Sfäbigcn, nidjt in ^eiäuugSanlagen cinge= 
bauten guß» unb fdjmicbeeifcrnen gentrat’gieü» unb 
$übltörper alter 2trt, inSbcfonberc Stabintor&n unb 
fRabiatorengtieber, .^oigöfcn unb StobrrcgifterL .^eij» 
torpor für Suftboijungcu unb Siiftcrbipcr, gtwfĄen» 
btcd)vobrc, 0ci^rot)re für t^b^en iDntcf, Stippen» 
etemente, Stippcnrobre, 03 e to n di § b t M) c i;; r o b r c.

2. 2ttto tiorbmtbencn unb neu erzeugten, ge» 
braucb§fäbigen, liidjt in ■fiei'pngSantageu eilige» 
bauten guß» unb fdjmicbecifcrnen Reffet unb hoffet» 
glichet für ^ontratboipmgäantagcn.

Stobre, bie nur %u ^n» b^to. 2tbteitung bon Sampf, 
Sßnffer ober Aübtftüffigtcit bienen, foluic 83crbin= 
bungSftücfe 51t .'pei^förporn unb .ßoffotn toerben bon 
biefer 23efanntmad)img niept betroffen.

*) WM ©cfänßiiiS bi§ gu emem $al)re ober mit ©ctb- 
ftrafc big 51t gcbntnufenb Wort toirb, foferrt nirf)t TtacI; alt» 
gemeinen Straf fjefetjen höhere Strafen bcrtoirft finb,

1....................... • 1
2. toer unbefugt einen befdbtanrmbmten ©eaenftanb beifeite» 

fetjafft, befetjäbint über gerftört, oertvenbet, lauft ober 
verlauft, aber ein anbercS '-Bcräußcruugg« ober Er» 
tocrbgflcfr()äft über ihn abfctjticßt:

3. to er bcr '-ßerpfiichtumß, bie bcfdjiaflnahmten ©eflenftä ribe 
ju vermähren unb pfleglich ju hchanbcln, gumiberfjanbclt;

4. to er brn ertaffenen SÄnSfühnmgSfccflimmimgcn jnmiberhanbelt.
**) S®er borfapltd) bie ttuStunft. tu Per er auf ©runb 

biefer Scfanntmadnmg verpflichtet ift, nirpt in ber gefeßteu grift 
erteilt ober toiffcntlid) unrichtige ober mtoodftänbigc Stngaben mad)t, 
ober »er vorfätitict) bie ©iuftdjt in bie (Sefthäftshricfc ober QkfchäftS« 
6lld;cr ober bie Söcfichtiguug ober Unterfudjimg ber 5)etrieb8cin- 
ridfiungeu ober Sflämite oenveigert, ober wer bovfäplith bie bor« 
gefdtriebenen tiagerblldjcr einjuriĄten ober ju führen unterläßt, 
toirb mit (SefäiigulS bis ju fccljS Wonateu unb mit (Mbftrofc bis ju 
jel)iitaufenb Wart ober mit einer biefer Strafen bcflrnft; auch 
tümirn Vorräte, bie brrfchroiegcn loorbcn finb, im Urteile aisbem Staate 
berfalten ertlärt toerben, ohne Unterfdjieb, oh fie beut SittSftmftS« 
pflichtigen gehören ober nicht.

Storr fahriäfftg bie SluSfunft, ju ber er auf @runb biefer 
ftetauntmachung Verpflichtet ift, nicht in ber gefepteu grift erteilt 
ober unrichtige ober imbotiftänbige Eingaben macht, ober »er fahr* 
täffig bie Porgcfchriehenen Vaqerbilctirr eirtjnridjten ober ju führen 
unterläßt, wirb mit (Selbftrafc bis }U breitaufeub Wart bejtraft.

§2.
© c f ä) I a g n a h m e.

®ic int § 1 bejcidjnctcn ©egenftänbe toerben fyier 
mit ßefcptagnapmt.

§3.
© e f d) I a g iva b m e unb 3Ö i r f u n g ber 

© e f d) t a g n a t) m c.
®ic ©efd)lagital)me tjat bie Söirfitng, baß bie 

©oniaßme bon ©eränbeumgen an ben bon il)r be= 
rührten ©egenftänben betboten ift unb red)tdgefd)äft* 
liti)e ©erfügungeu über fie nichtig finb. ®en rcdjtd» 
gefd)äftlid)en ©erfügungeu fteßen ©erfitgungen gleid), 
bie im Sßcge bcr ^toangdOollfireefung ober Erreft» 
boltgictfimg erfolgen. Zroß ber ©efd)Iagitnbme finb 
alle ©eränberungen unb ©erfügungeu suläffig, bie 
mit ^ufiimmnng ber Hricg§=5Robftoff=Ebtcilung bed 
Höniglid) ©reußifcl)cn Hricgdminiftcriumd, ©eft. El. 
„Ebt. Leitbetrieb", erfolgen.

§4.
Eudnahmen bon ber ©cf d)I a gna 1)m e.

®ic im § 1 bcgeidjitctcn bcfd)Ingiiabm'tcn ©egen» 
ftänbe Können bon bcr Hriegd*?M)ftoff=Ebtcilimg 
bc§ Höniglid) ©reußifd)en HriegdminifteriumS, ©oft. 
El. „9161. Leitbetrieb", jur ©ertoertbung freigegeben 
toerben. ®te ^reigaheanträge finb ber ©eit' El. 
„Ebt. Leitbetrieb" bcr Hncg§=EoI)ftoff=Ebteilimg in 
©erlin SW 11, Honiggräser ©tr. 28, auf borge 
fdjriebenem Formular in boppelter Endfertigung 
einjureid>en. ^reigaheantragdformnlare tonnen bon 
biefer ©teile bezogen toerben.

§ 5.
907 c I b e p f I i dj t.

Elle bon. biefer ©c!auntmad)ung betroffenen 
©egenftänbe (§ 1) unterliegen bcr 5ülelbcpflicf)t.

§ 6.
91t c 1 b c p f I i d) t i g e © c r f o n c n.

3«r 3)?clbitng toerpflidjtet finb:
1. alle ©erfonen, bie ©egenftänbe ber int § 1 be - 

jeidjueteu Ert im ©etooptfom pabcit ober gehabt 
paben ober auf Lieferung fo!d)cr ©egenftänbe 
Enfprudj haben,

2. Ianbitoirtfd)aftlid)c unb getoerbtidjc Unternehmer,
3. öffcntlid)=red)tlid)e Hövpcrfdjaftcn unb ©er» 

hänbe*),
and) toenn fie fdjon auf ©runb einer ©iir,elbefchlag«= 
nähme nad) Er. Bst. 1042/1. 17 H.5R.E. gemelbet 
haben, ©orräte, bie fid) am Stichtage uutcrtocgd he» 
finben, finb und) ihrem Eintreffen bom Empfänger 
31t mclbcn.

Ead) § 2 hefchlagnahmtc ©egenftänbe, bie fid) 
bereits auf einer ©auftellc befiitbeit, aber noch nicht 
fertig eingebaut finb, finb bon bem Lieferanten ju 
ntclben, gleichgültig, ob bie ©egenftänbe an ben 
Lieferanten fdjon bejaljlt finb ober nicht, ©egen»

*) $emaem$S erftreeft fuh bie SPefamilmnchmia and) auf tint)« 
lid)r, ftiflifdse, lommtmaie, im (Eigentum beS fileidjS ober eines
t'unbeSfteateS fteheube (Segenftänbe bev Im 5 1 genannten Sirt-
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ftäitbe biefer 2£rt finb jeb od) bet ber SMbung be= 
fottberg ju fettnjeichucn.

§ 7.
© 1i d) t a g, 21t e I b e f r i ft.

fUlaßgebenb für bie Söielbungen ift ber bet Beginn 
Ibeg ©tidjtagcg tatfädjlid) bort)anbcne Bcftanb. ©tidj* 
tag für bie erfte SOtcIbung ift ber 1. ÜRotiembcr 1917; 
btc hierauf bezüglichen Reibungen muffen fgätefteng 
big 15. 9Zobentbcr 1917 (äRelbetermirt) erftattet feilt.

SBciterc äJicIbuugen tarnt bie Rricgg=9M)ftoff= 
Abteilung beg Röniglidt fßreußifdjen Rricggihiniftc* 
riuntg, ©eit. El. „2lbt. Leitbetrieb" ticrlangen.

§ 8.
Strtberüttelbung.

®ie gjtelbungen müffett, getrennt für #eigtörger 
«tttb Reffet, auf ben borgefdtriebenen amtlichen iJJMbe* 
fdfeinen, bie bei ber ©eft. El. „2lbt. Leitbetrieb" ber 
Rr iegS=9tohfto ff Abteilung beg Röniglid) ^3rcujfifd)ett 
Rrieggminiftcriumg, erijältlidj finb, erfolgen. ®ic 
Stnforberung ^at auf einer 5ßoftfartc §u erfolgen, 
Voeld)e mit beutlidfer itnterfdjrift unb genauer Slbreffe 
ju berfct)eu ift. ®ic 9Mbcfd)cinc bür fett $it nnbereit 
^Mitteilungen alg jttr Bcanttoortung ber barin gc= 
ftettten fragen nid)t bom# tnerben. Bon ben er* 
ftatteten iüiclbungcn ift eine 2lbfdjrift (®urd)fd>tag) 
bon beut TOetbcnben jurüdjubefiatten ttnb auftttbe« 
tuat)rcn. ®ie Reibungen finb tiidentog auggcfütft 
ttnb boftfrei gemad)t an bie ©eft. El. „9161. Leiz* 
betrieb" ber Rricgg*9tohftoff=2l6teilung be§ Röniglid) 
Sßrcnfdftbcn Rrieggminiftertumg in Berlin SW 11, 
Honiggräser ©tr. 28, einjureichen.

§ 9-
8 a g e r b n d), 2t u ś f u n f t § e r t e i I u n g.

* 3'cbcr SDletbetoflicbtigc bat ein 8agcrbttd) $u führen, 
attg bent jebe Uubcrmtg in ben Borratgmengeit ttnb 
ihre Bertttcnbimg crfid)tlid) fein muß. ©oiucit ber 
9Jictbcf)fUd)tige bercitg eilt berartigeg Sagcrbud) 
führt, brand)! ein befonbereg 8agerbmh nicht eilige* 
tidjtet Ąit tnerben. Beauftragten ber Militär* ober 
Boli^cibehörbcn ift bie beg 8agerbnd)eg fo=
Wie bie Befiel) tigung ber ©ctriebgeinrichtungen unb 
ber fRäume ;tt' geftatteu, in betten melbe|tffid)tigc 
©egenftänbe erzeugt, gelagert ober feilgehalten liter* 
ben ober 31t tocrmutcu finb.

§ 10.
21 tt f rage n.

2111c 9tnfrngcu, bie biefe Bcfauntmachmtg be* 
treffen, finb an bie Rriegg*2iohftoff*9(bteilnng beg 
Röitiglid) ^renßifdfen Rrieggminifterinmg, ©eft. El. 
„216t. Leitbetrieb" in Berlin SW 11, Röniggnitjer 
©traße 28, 31t richten. $cr Roftf beg ©chreibcng ift 
mit ber 21uffdjrift: „Bctr. Leitbetrieb" 51t berfel)ett.

§ 11.
$nfrnfttreten.

®tefe Bcfaitntntachung tritt mit Beginn beg 
SO. Dftobcrg 1917 in Rraft.

®ie Gmtzelberfügungen 9tr. Bat. 1042/1. 17 R, 
91.2t., betreffenb Befd)Iagnabme bon eifernen Letj* 
fördern treten gleichzeitig außer Rraft.

BreStau, 20. 10. 1917.
©er ftellb. Rommanbierenbe (General bcS VI. 21. R.
750. 2tuf ©runb be§ b 9 b be§ ®efef)e§ über ben Be» 
Iagcrttng§zitftanb bom 4. Runi 1851 (®efet?=<BammI. 
©. 451) unb § 1 bcS ©efc^cS betreffenb 2tbänbernng 
biefeg ©efe^es bom 11. ©czember 1915 (9tcid)§gef.* 
BI. @. 813) beeftimme id):

§ 1.
<$§ tbirb berboten, in ber Seit bon 9 Ut)r abenbS 

biS 5 Utjr morgens 91inbbie|, Sd)nfc, Siegen ober 
@d>toctne $n treiben ober auf Ba gen zu beförbern.

2tuSuaI)meu finb nur mit bcfonbcr.er, für ben ein* 
3’etnen Rail erteilter, fd)riftfid)er Erlaubnis be§ 2anb* 
rates, in Stabtfreifen ber DrtSpoItzeibehörbe zuläffig. 
©er ©reibet ober Bagcttführer muß ben (Erlaubnis, 
fdjein bei fid) führen.

§2.
Smuibcrhmtblimgcn folnie bie 2tufforberung ober 

2tnreigung zu folgen tnerben mit (Gefängnis bis 31t 
einem Rohre beftraft.

Sinb milbernbe Umftänbe borhanben, fo faun auf 
Loft ober auf ©clbftrofe bis zu fiinfzct)nl)unbcrt Warf 
erfamtt tnerben.

§3.
©iefe 2tnorbnung tritt mit betn ©age ber Ber» 

fünbung in Rraft.
Breslau, 28. 9. 1917.

©er ftcllb. Rommanbierenbe ©encral bcS VI. 2t. R.
©iefe 2tnorbnung gilt and) für ben Bereich ber 

Rcftungen BreStan unb ©Iah-
BrcSlau, 4. 10. 1917. ©er Rommanbant. 
©laf), 7. 10. 1917. ©er, Rommanbant.

751. Befanntmadfung
Br. I, 111/7. 17. R.B.21.,

betreffenb B e f d) I a g n a b m c, B e h a n b I u n g, 
B c r to cn b 11 u g unb W eI b ef>f Iid) t bou 

rohen ©roßbichhäutcn unb 5R 0 ß t) ii u t c n. 
Born 20. Oftober 1917. .

Bad)ftet)cnbe Befaimtmod)uug toirb auf ©rfud)cit 
bcS Röniglichen RricgSminiftcriumS hiermit zur ad* 
gemeinen RenntniS gebracht mit beut Bemcrfen/ baß, 
fotoeit nicht nad) ben allgemeinen Strafgefefjen höhere 
Strafen bertnirft finb, jebe Sutoibcrhanbtnng gegen bie 
Befddognahmeborfdjrtften nad) § 6 ber Bcfanntmacbung 
über bie ©id)crftctfung bou RricgSbcbarf in ber Raffung 
bom 20. Styrii 1917 (9tcid)s4efebbl. @. 376)*) unb

*) gjtit ©efäitgniS bis gu einem Rohre ober mit ©elb* 
ftrafc bis ;u jebutaufenb Warf toirb, fofern niebt nach ad« 
gemeinen ©trafgcfchcn höhere ©trafen rertoirft finb, be» 
ftraft:

1. #««...• ................... y
2. toer unbefugt einen hcfchlagnahmtcn ©egenftanb hei» 

feitefdjafft, befchäbigt ober "gerftört, bertoenbet, ber- 
fmift ober fauft ober ein attbereS BeräußerungS» ober 
©rtoerbSgcfctjäft über ihn abfchlicßt;

8. toer ber Beruflichtnng, bie hcfd)tagnahmtcn ©egen*
103
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jcbe .gütbiberljanbluug gegen bic SMbepflicfyt itub 
fßflid)t 8itr güljrung eines SagcrbudjS und) § 5 bet 
93efauntmad)mig über 2luSfunftSpflid)t bont 12. ßnli 
1917 (9tcid)S=®cfet3bl. ©. 604)**) beftraft toirb. 2lud) 
faun ber ^Betrieb bcS ßanbctSgelocrbcS gffmäfj ber 93c= 
fanntmadjung jur gcntßaltimg unjuberläffiger ißet- 
fonen bom Raubet bunt 23. ©eptember 1915 (9tcid)S= 
©efcjtbl. ©. 603) unterfagt kerben.

§ 1.
9? o n ber 93 c f a u u t nt a d) u n g betroffene 

© e g e n ft ä n b e.
9.kn biefer 93etanntmacf)ung kerben betroffen: 

in. alle ©rofjbiefipäitte jeber ßeifunft unb jeben ©e» 
kidjtS bou SUubetu, .Üiüfcu, Odjfen unb 93ulteit, 
fotuie bou Treffern unb Äätbern bou 10 kg ©rün* 
gekidjt an aufkeirtS;

•b. alle ,5Rof;£)äute, Sßonplpäute, goljlenfelle,, (xfcl=,* 
Faultier» unb Faulefclpöutc jeber ©rofjc unb 
ßerfunft;

c. alle aus militänfdfen ©djlodjtuugeu ftammenben 
fotnie alle in beu beferteil ©cbictcn unb in beit 
(Etappen» unb Operationsgebieten getoomtenen 
5>äutc unb gelte bou @d)Iad)tticren, Sßferben, 
tßonps, gölten, ©fein, Faultieren unb Faul» 
cfcln.

9litd) fällte unb gelle, bic bou gefallenen Zieren 
flammen, finb bou ber 93efaimtmad)img betroffen.

9M)t betroffen bou biefer 93cfanutntad)img kerben 
ßäute unb gelle ber Ziere, bic (Eigentum ber Äaifer« 
tidjen Farinc finb.

3nlänbifcf)cs ©cfällc.
§ 2.

33 c f d) t a g n a l) m c b c 8 i n t a n b i f d) c n 
Gefalle*.

9lflc int § I unter m unb b bejeidjnetcn ßäute unb 
gelte aus bcm gnlmtbc kerben hiermit bcfd)Iaguat)mt.

ftänbc 51t vcrknbmt unb pflcglid) 51t bcbanbcltt, 51t« 
kiberbanbclt;

4. ker beit er laffenen 2tu8fül)nmgsbeftimmungen gtt« 
kiberbanbclt. '

**) Ser vorfäblid) bic SluShmft, 51t ber er auf ©runb 
biefer SBctanntmadjung berpflidjtct ift, nidjt in ber gefeilten 
ftrtft erteilt ober kiffentlid) uuriebtige ober nntiollftänbigc 
ringaben madjt, ober ker Vvrjäblid) bic ffiiufidjt in bic ©e« 
fd)äfts.briefc ober (MefcbiiftSbiidjcr ober bic 33cficütigung ober 
Untcrfud)iiug ber Setriebscinricbtuugejt ober aläitmc ber« 
keigert, ober ker Vorfäblid) bie borgcfdjriebenen linger« 
bitd)er cinguridjiten ober 51t fuhren unterlagt, loirb mit ©e« 
fäitgitis btS 51t fed)S Fouatcit unb mit ©elbftrafe bis 51t 
gebrttaufciib Fart ober mit einer biefer ©trafen beftrnft, 
and) Jijuncn Vorräte, bic bcrfdtfDieacn korben finb, im Ur* 
teil als bcm ©taate berfollen crflnrt kerben, ohne Unter« 
fd)ieb, ob fie bent WiisfunftSpflidjtigcu geboren ober uictjt.

9Ber fabrläffig bie VtuSfunft, gtt ber er auf ©runb biefer 
93etanntmad)itnfl Verpflichtet ift, nicht in ber geübten ffrrft 
erteilt aber imridjtige ober unbollftanbige Eingaben macht, 
ober ker fabrläffig bie tiorgcfdjriebeneit Sagerbüdjer cingiv- 
ridjtcit ober 511 führen unterläßt, loirb mit ©elbftrafe his 51t 
breitaufeub Fart beftraft.

§ 3-
SB i r t u n g ber 33 c f d) I a g n a l) m e.

Zic 93cfd)(agunl)nte fiat bie Höhlung, bafg bic 93or» 
nal)mc bou 93eränberuugen an ben ton il)r berührten 
©egeuftänben berboten ift unb red|t8gefd|äftfid)e 33er« 
fügungen über biefe nichtig finb, fokeit fic nicht auf 
©runb ber folgenbcn Slnorbmtugeu ober eika keitcr 
ergehenben Slnorbnungen erlaubt kerben. Seit redgts- 
gcfcl)äftlid)en Verfügungen flehen 33erfügungen gleich, 
bic im SBege ber ßkangSbolIftrccfuug ober Slrreft- 
bollgichmtg erfolgen.

§ 4.
93 c r ä u ^ c r u n g 8 c r I a u b n i s.

I. Zrofj ber 33efd)Iagnahmc ift bic 93eräujjerung unb 
Lieferung inlänbifcheu ©efällcS, fokeit cS nicht aus 
militärifchen Sdfladftungcn flammt, in folgenbcn 
gälten erlaubt (unter gniteljaltung ber uachftehenbeu 
33eftimm ungen ju A bis D): 

u. 33on einem Sd)Iäd)ter;!:) an eine ßäuteberker» 
tungs=33ercinigung ober an einen ßänbler (Saturn- 
let), ober an einen bou ber .VlricgS»9lohftoff»2l&= 
teilnng bcS königlich Sßreufjifchcn .(tricgSmiuiftc- 
rittmS gugclaffcucit ©ropänbler**);

b. bou einem ßänbler (©antntlcr) an einen bou ber 
Kriegs => 9lol)ftoff-2(bteilmtg bcS königlich Vmi« 
fgifchcn .VlriegSminifteriumS gugelaffencn ®ro%- 
hättblcr ober, falls feilte Slufantmlitng nur itn» 
mittelbar bon einem Sd)läd)tcr getauftes ©cfällc 
enthält, an einen anbereu ßänbler (Sammler);

c. bon einer ßäutcvcrkcrtungS-Vercinigung an 
einen Slerbanb bon ßäutebcrkertungs*33ereini» 
gungett ober an einen bou ber 5trieg8-9tohftoff- 
Slbtcilung bes königlich ißrcufgifchett StriegSmini» 
fterinmS jugelaffcnen ©ropänbler;

d. bon einem bou ber .ü!riegS=9tof)ftoff=9lbteitung bcS' 
königlich Sßmtffifchen fiticgSminifteriumS guge
laff enen ©rofihäubler ober bou einem 33erbattbe 
bou ßäuteberkertungS 93ereiuigungcn an bic 
Sammclftcllc (§ 5);

e. bon ber Sammclftcllc an bie 93crtciluug8ftclle
(§R);

f. bou ber 93erteiluug8ftclfe an eine Gerberei.
S i e f e Veräußerungen u ub Liefe

rungen finb j c b 0 cl) nur g e ft a 11 c t, kenn 
bic folgenbcn 33 e ft 1 nt m u n g c n j u A b t S D 
i n u e g c h a 11 c u kerben:

A. 33u di f it f; v n n g.
Z)ic unter 1 unb 2 begeidmeteu Steifen, kel ge 

ßäute uttb gelte bcriiujjortt unb liefern, haben 93üd)er 
ju führen, attS benen foIgettbeS erfid)tlid) fein muff:

*) © ch I ä di t c v im ©inne biefer 93efaimtmad)mtn ift 
berfenige, in beffen tiügeittitm bic ßaiit burd) bic©chlad)tuufl 
ober bas galten verbleibt ober übergeht.

**) ®te Lifte ber gugelaffcncn ©rofdlänblcr unb ber 
ihnen gugekiefenen ©antmclbcgirfc foluic bie von ber 
©ätmuelftellc mit Suftitnnmng ber VerteilungSftedc gtt 33er- 
labchlähen hcflitumten Lager kerben von ber ©ammctftclle 
(S 5) von Beil gtt Beit in ber ßadkreffc bc!onntgemod)t. 
2lh'brurfc finb hei ber ©ammelftcllc erbältlid).
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1. bet 56cruf§|dj:dd)tvr,t uub Abbeefer- en: lag ber 
ed)lad)tnna ober 0:8 3lbl)ünt.m3, empfanget ber 
Sarę, Zag ber 3lbltefermtg, Stummer (§ Ge) itnb 
SJtängel; ńugeebem bet 9tofjt)äute« ufto. (# 1 b) tie 
Sänge; bet Großbiebbäuten: Gattung, Stumm er ber 
SßrciSflaffc1'), bai burd) 'Siegen ermittelte Gemixt, 
bas Stcingctoidjt (Grüngetoidjt) itnb bic Sd)lad)t= 
art, fofcin fie bon bei im § Gb angegebenen 
obtocid)t.

2. bei pnblctn (Sammlern), £>äutcbertoertungS=33er= 
einigungen, $erbäubcu non $äutcbcrtoertung§= 
SBeteinigungen uub Gröffbänbtern: Sicfcicr ttttb 
empfanget bei Säte, Sag bet (Sitttteferung uub 
Scitcrlicferung, Stummer (§ 6 c) uub SJtängel; 
auberbem bei Stofebäuten uftu. (§ lb) btc Säuge; 
bei Graftbicbbäittcn: Gattung, Stummer bet SßrctS« 
tlaffe*). bas burd) Siegen ermittelte Gctoidft 
(Grüngctoidjt), bic @d)Iad)tart, fbfern fic bau bei 
im § 6 1) angegebenen abtocidft.
B. erlaubte 33 e to eg u n g bet S a r e.

S)tc tatfäd)lid)c Anlieferung bet Save barf nur et» 
folgen, toeim bei ifjr bic Save nid)t aitbcrS als gtoifepen 
folgenden Stellen örtlid) betoegt toitb:

ia. Sott einem Sd)Iäd)ter.
au einen nid)t mct)i al§ 50 km bont @d)tad)tort 

entfernt gelegene 3(nnal)mcftellc einer puteber^ 
toeitung8»33ćreinigung ober

an einen nid)t ntepr als 50 km bom Sd)tad)tort 
entfernt aufäffigeu publct (Sammler) ober

au ein bou ber Sammclftertc gum 33erlabepla% 
beftimmtcS Saget eines jugelaffencu GtofpnblcrS, 
foferu fid) ein fottfics an bem Ort befinbet, inner« 
palb bcffcit bic Sd)lad)tung ftattgefunben I)at;

b. bon einem pnblet (Sammler):
au bas Saget eines pnblets (Sammlers) ober 

an ein bon bet SammclftcKc gum Scrlabeplap be« 
ftimmteS Saget eines gugelaffenen GrofiljäublctS;

c. bou ber 3tnnal)mcftcllc einer putcbertoertmigS« 
33creintgnng nad) bem für biefc bon ber Kriegs« 
9tol)ftoff«3lbtcilung beS Äönigtid) Ißrcufjifdfen 
ÄriegSminiftcriumS borgefdjricbencn mtb bon ber 
Sammelftellc befanutgegebeueu SSerlabepla^;

d. bon ben SBerlabeptä^en nad) ben Gerbereien auf 
Slntoeifung ber 33ertciIung8ftcUe (§ 5).

33ei ben 39etoegitngen gu b uub bei ber 33etoegung 
ber Sarę bom Sd)Iäd)ter an einen pnblcr (Sammler) 
ober au ein gum 93cilabepla% beftimmtcS Saget eines 
gngelaffcncu Gro^l)änblerS barf bie Sarc ben Samntcl« 
begirt beS Grofgl)änblerS, ber für ben Ort ber Sd)lad) 
tung gnftänbig ift, nidjt berlaffen.

31 n m e r f u n g : Gnuibfaplid) fort in allen gärten, 
in benen mehrere SiefcrnngSarten toaljltocifc erlaubt 
fiitb, biejenige gctoäplt toerben, toeld)c bic Grifcnbatm

*) 5ßg[. § 4 ber Sefamthitadjititfl L. 700/7. 17 ,1t. i){. 5>(., 
betreffeub pdjftprcife bon toben Grofsbicbbäutcu uub SRofj*
bauten.

am tocnigftcn in Attfprttd) nimmt, iuSbcfonbere finb 
Stiidgutfcnbungcu möglidjft gu vcnncibcit.

C. $ r i ft e it.
Sie gu B bcjcicpnctcn 93cmegttngcn ber Sate muffen 

innerhalb folgcuber griffen borgenommen tnerben:
a. 33ci Senbttngen bom Sdfläcpter.

unmittelbar nad) bem Abgtepen ober, farts bie 
tpaut bei ipm gefalgctt ober getroctnet Wirb**), 
innerhalb 10 Sagen nad) bem Abgicpen;

b. bei Senbttngen bom pttbler (Sammler):
fpäteftenS am brüten Sage beS SJtonatS für 

baS innerhalb beS borattgegangeneu Ralenbermo» 
natS gefammelte Gefäße;

c. bei Scubitngcn bon Annapmefterten ber putc» 
bertoertungS*93ereinigungen:

toic unter b;
d. bei Scnbuugcn bon ben 93erlabepläpen ber putc» 

bertoertung8»33ereinigttngen unb ber gngelaffcncn 
Grofgpänbler:

eine Sod)c nad) Gingang ber SSerfanbantoet* 
fititgcn ber 3ScrtcilitngSfteße (§ 5).

D. Sauf ber S i ft e n tt n b 9t c d) n u n g e n.
ia. 3'ebe putebertoertungS*33ereinigung, bic einem 

$crbaitbe bon putebertocrtungS»3$ereinigmtgen 
angepört unb bie ipren Söerlabeplap ntcpi fc'tbft 
betreibt, pat fpätefteitS am brüten Sage eines 
(eben WonatS über baS im borattgegangeneu Ra» 
lenbermonat bon i!)r gefammelte Gefäße Siften, 
tbćldfc bie Angapl, Arten, 33cfd)affcnpeit ttitb Ge» 
toid)t ber aitgefammcitcn Pute enthalten, ber je» 
ttigevt pittebertoertungS»33ereinigüng gu über* 
fettben, tnclcpe ben für ipre Anttapmefteßc borge» 
fdjriefcenen Sßertabeplap betreibt; jebe einen 33er« 
labeplap betreibenbe .ßäittcbcrWertungS»33creini» 
gttng I)at bic Siften mtb 9teepnnngen über baS bi§ 
gum fed)ftcn Sage beS SJiortatS ipr gemelbete ober bon 
ipr felber im .borattgegangeneu Ralcnbermonat ge» 
fammclte Gefäße bis gum breigepnten Sage beS» 
felbctt SJtonatS iprem SSetbanbc gu itberfcitben. 
Gine putebertoertung8=93ereinigung, bic feinem 
33crbattb angepört, pat bie 9t ed) tunt gen unb Siften 
über baS im borangegangenen Ralenbcrmonat bon 
ipr gefammelte Gefäße fpäteftenS bis gum brci= 
gcpntcu Sage bcSfelbett SMonatS an einen für ben 
bctrcffcnbcn Sammcfbegirf gitgelaffcncii Groft» 
pänbler abgufenben.

h. Sie 33erbäitbe bon pittcbcrtocrtitngS=53creini= 
gitugcn unb bie gugelaffenen Gropärtblcr paben bie 
9tccpitungcn uub Siften über baS bis gum feep» 
gepnten Sage beS SJioitatS ipttett gemelbete ober 
bou ipnett gefammelte Gefäße fpäteftenS PiS gum 
brciunbgtonngigften Sage bcSfelbett SJJonatS an bie

**) lotrb barattf pingeloiefeit, baf; für getrocfneteS Ge» 
fälle ein niebrigerer 9ßrei§ als für gefalgeneS gu erwarten 
ift (S8etaimtmad)ung L. 700/7. 17 R. 9t. 91. § 3 Anmcrfung).
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©ammelftclfe in bet bon biefer borgcfdjricbenen 
gorm abgufenbcn.*)

c. SDic ©ammelftelte tjat bie 9fcd)nuugen ltitb Liften 
über baS bis gum fcd)Sunbgtoangigften Sage bcS 
LJtonatS ihr gcmelbcte ©efälfe ffmtcftcnS bis gum 
fcd)ftcu lagę beS fotgcnbcn ÜRonatS an bic Vertei« 
IitngSftcfle abgufenbcn.

d. ®ie VcrtciluugSftelfe bat bic Verfanbantocifungcn 
für baS bis gum fiebentcn Zage jcbcn SltonatS 
ibr gcmelbcte ©efälfe möglid)ft bis gum fitnfunb« 
gtoongigftcu Sage beSf eiben iDIonatS, fgätcftenS aber 
unbergüglicf) nad) Eingang be§ IRcdfnungSbetrageS 
bon ber bctrcffcubcn ©erbcrci, abgufcttbcn.

e. Vci affen borftebcnb unter I) ti bis d nidjt auf« 
geführten Lieferungen, ausgenommen bic Liefe« 
ruttgen bcS ©d)Iäd)terS, finb bic SRcd/nungcn itnb 
Liften ff)ätcftenS gleid)gcitig mit ber SBarc gu über« 
fcitbcn.

II. gebe aitbcre 2lrt ber Veräußerung ober Liefe« 
rung bon bcfd)Iagnabmtcn §äuten ober gellen ift bet« 
boten, inSbefonbcrc ber 2fnTouf gut Eingerbung burd) 
bic ©erbercien bon einer aitbcren ©teile als ber Vet« 
teilnngSftelfe.

21 nmerfung: ©erbercien, bic am 1. guli 1917 
and) ©animier toorcit, föunert bon ber VcrtcitungS« 
ftelle auf 2Intrag einen bon biefer gu beftimmenbcn Seil 
ihrer ©ammlung gugctcilt erhalten, um ihn fofort gu 
bcn bom LcbcrgutoeifungSamt borgefdjricbeuen Leber« 
arten in 2(rbcit nehmen gu fönnen. Sie 2Inträgc finb 
ber VcrteitungSftelle in ber bon il)t bgrgefd)ricbcnen 
gönn fo rcd)tgcitig cingufcnbcn, baß fic am DliountS« 
erftcn bei ihr borlicgcn. ®cr nid)t gugetciltc Seil ber 
©ammlung ift unbergiiglid) an baS itächftc gum Verlobe« 
fdah bcftimmtc Lager eines gugeiaffenen ©roßhäitblcrS 
abgufenbcn.

III. gebe gum VcrtcilungShlan ber 5fricgSfeber« 
2(fticngcfcllfd)aft gehörige ©erberei barf febod) bon 
Lanbtoirtcn monatlich inSgcfamt ad)t aus bereit eigenen 
.ßanS« ober 9?otfd)Iad)tungc)t ftammcnbc ßäute uit« 
mittelbar annehmen unb für fic im Lohn gerben.

21 u m e r I u n g : ®ic ©erbereien haben über biefe 
Lohnarbeiten ein befonbercS Vud) gu führen (§ 8b ber 
Vciauutmadjuug 9ir. L. 888/7. 17. tR. 21.); fie foffen 
berartige 2(ufträge in ber 9ieif)cnfoIgc beS Eintreffens 
ber fällte ausführen unb bcn Laubloirtcn barüber 2tuS« 
fuuft geben, iuicbicl .ßäutc fic und) bcn obigen Vc» 
ftimnumgcrt in bem bctrcffcubcn 9Jionat noch annehmen 
bürfen. Sur SRitdlieferung ber gegerbten $aut an bcn 
Laubtuirt beborf es ber grcigabc burd) baS Lebergu« 
tncifungSamt. gn bem bon bem ©erbet .gu ftelfenbcu 
Einträge ift angugebcit, manu bic cingclncu .ßüutc gut

*) Um ber ©ammclftetle bic nottvenbige genaue $rü» 
fung unb bic rechtzeitige SBeiterleitung ber Liften gu er» 
möglichen, ift e8 briugenb ertoünfdjt, baß bie Sßerbänbc 
unb bie gugelaffenen ©roßhänblcr bic ttberfdjreibungen unb 
©ctotd&tsliften in Seilfenbuitgcit jemcilö fogteich nach gertig« 
fteltnng abjenben, alfa nicht mit ber übcrfenbuug marten, 
biü {amtliche Stufftellungen vorliegen.

Lohitgerbung angenommen Worben finb. 25ent Anträge 
auf greigabe beS LcberS gur Lieferung an bcn LanbWirt 
loirb nur unter ber Vebingung ftattgcgcben Werben, baß 
biefer es nicht Veräußert, eS fei beim an feine Singe* 
fteHten.

§ 5-
©ammelftelle unb Verteilung 3 ft eile, 

©ammelftelle für hefchlagnahmte fräute unb gelte ift 
bic 3>eutfd)C 9toI)haut=AttiengcfclIfd)aft in Vcrlin W 8, 
Vchrcnftraße 28.

VertcilungSftcIIe ift bie Mricgslebcr-Aftiengefcltfchaft 
in Vcrlin W 9, Vubapefter Straße 11/12.

§ 6.
Vel)anblung ber frönte unb gcllcbisgur 

Ablieferung an bcn ©erber.
a. Veim ©chlachtcn itnb Sbbgichcn ber Stere füllen bie 

fräute unb gelte forgfältig bchanbclt, inSbefonbere 
füllen bic Seitenteile ber heulen unb ber Vaud)teil 
nur mit Jammer unb gange (nicht mit bem 
Weffcr) abgegogen Werben.

b. ©roßviehhäute fallen fteifdjfrei, ohne front, ot/ne 
Mnod)cit, ohne Woul, ohne ©dpveifbein — jcboch 
mit ©ehweifhaut, ohne1 ©cl)Wcifhaare — abgegogen 
unb oberhalb bei frornfrfmhc abgefchnitten Werben; 
hornige Vcftaubtelte (Mieten, gehen) finb gu ent
fernen.

9loßhäute ufw. (§ lb) fallen ebenfalls (nochen- 
frei, möglichft fleifcl/frci, langfüßig (bic gitßc im 
gcffelgelenl abgefd/nitten), ohne ©d/Wcifhoare unb 
Wähne abgcfchlachtct Werben, jebod) ift ihnen ber 
größtmögliche gläd)cniul)alt gu belaffen.

c. Sie ©roßbichhäutc fallen und) Entfernung etwa noch 
ant)aftenbcr glcifd)teilc unb nach bem Erfalteti 
— Vor bem ©nlgeu — gewogen Werben, unb gWar 
möglichft burd) einen Vcrcibigtcn VMcgcmciftcr. 
®aS burd) Xßicgen ermittelte ©cWid)t, bei 9toß= 
häuten ufw. baS Waß, foWic bic fßreisflaffc foli iii 
unVerlüfd)lid)cr ©d)rift (burd) ©tciufielbritct ober 
geeigneten Sintcnftift) auf ber glcifdjfcitc ber fr aut 
Verwerft Werben. Sic frattt ift mit einer 9Zummer 
gu Vcrfcl)cit.

d. S)ic §äute unb gelle fallen foglcicf) uad) bem 
Viiegen, fpäteftcnS aber innerhalb 24 ©tunben nach 
bem galten, forgfältig gefalgcn unb bann mehrere 
Sage fo gelagert Werben, baß baS SSkffcr abfließen 
fanu.
Vci 9$oßI)änten ufw. foil bie Länge in gentimeter 
ber gut auSgehreiteten, aber nicht gegerrten frant, 
gemeffen Vom Dl)rkcl) bis gut ©d)WaitgWurgel, 
nach 'Ablauf bcS achten Soges uad) ber ©algung, 
unb gWar möglid)ft burd) einen Vcrcibigtcn VUegc* 
meifter feftgcftcllt werben.

f. geben foil bic .frönte unb gelte pfleglich behonbcln 
unb bic Von ber ©ainmelftelle Vorgcfd)riebcnctt 
Lofc*) in feinem Lager getrennt halten.

*) Sic Einteilungen ber Sofę Werben von ber ©cimmcK 
ftclle (§ fi) von Seit gu gett m ber gaóprcffc befnnntge- 
macht; Slbbrucfc finb bei ber ©ammelftelle crt)ältlid).
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§ 7.
9JI e I b e p f I i dj t.

Sßer bn§ Gefäße nid)t genräjf § 4 tociterbcräujfert 
uttb friftgeredft geliefert pat, muff bic in feinem 33efip 
bcfittblicpen ©ante nub gelte bent ScbcrgutoeifungSamt 
bet ÄmcgS*9loI)ftoff=9lbtcitung be§ ^önigtid) ißrcuffifdjen 
itricgSminiftcriumS, Berlin W 9, Subapcftcr ©traffc 5, 
mclbcit. Sie Reibungen paben auf ben borgefepriebe* 
nett töorbrucfcn git erfolgen, tueldfe orbuungSgemaf; auS= 
gufiitten firtb. ■ Sic SBorbrudc fittb bei bem Sebergn* 
tocifungSamt attguforbern. Sic iDZcI-bungen fittb fur 
baS mctbcpflicptig getoorbene ©cfbßc innerhalb gepn 
Sagen naep Eintritt ber 9JWbcpflicpt gu erftatten.

©cfälle aus mtlitärif^en Sd)!ad)tungen ufrn.
--------- ' §1 '

■© e f a 11 e a u 3 ntilttäriftpen @ cp I a dp * 
tun gen, b cn Operations*, Etappen* 

o be r bcf cp ten fein bilden © c bieten.
a. Sa3 ans militärifd)en @d)Iad>tungcn (and) bc§ gn= 

taubes) fotuic baS aus beit befepten ©ebieten ftam* 
mettbc ©efäße — mit StuSnapmc bet) int Eigentum 
ber fiaifetlichen ütßarine bcfittblidjcu ©änte uttb 
gelte — ift bcfdftngnapmt; feilte Stbticfcrung uttb 
SBctlbcubuug ift burd) ibcfonbcrc SBorfdptiften ge* 
regelt.

b. ©eftattet ift ber 93cgug beS bon bent 9tbfap a btefeS 
ißaragrappen betroffenen ©cfäßcS nun bon ber 
SBcrtcitungSftcßc.

I 93cf)(mMimg bcs ©efälles beim ©erber.
% 9.

Vc p a n b I u n g ber ä u t c u tt b gelle tt a cp 
StPItefetung a it b e tt ©erbet.

Srop ber Vcfcptagnapme btcibt bic Verarbeitung bet 
toon ben §§ 2 nub 8 biefer Vefanritmacpung betroffenen 
^ätttc unb geße gu Sober**) fotoic bic Verfügung über 
bic pcrgcftcßtcu Ergcugniffe***) geftattet, fofern bic fob 
flenben Vorfcpriften PeoPacptet kerben ober korben finb:

a. Sic Verarbeitung uttb ßuridptungt) Pis gum gc* 
PrancpSfcrtigen Sober mufg im eigenen Vctricbc er* 
folgen.

]). Sic Verarbeitung unb ^uridptnng pat gu ben bom 
SebcrgukcifungSantt fekeits borgcfcpricPeucn 
Sebcrortcn gu erfolgen.

c. SaS ©patten toon Otpfen*, Sup* unb 5Riitberpäuten 
(amp im tociteren gaPritatiouSgangc) ift nur info* 
keit ertaubt, als eS gut Erreichung gleicpntäffigcr

**) Stuf bic Vcfanutmad)ung, bctrcffcnb Verbot fünft« 
tirfjcr Vcfdjtommn von Seher, 9)r'. Ch. II. 588/10. 15. .ft.9t.9T., 
ivirb pingetoiefen.

***) $n bcncptcit fiitb bic befonberen Veftimmungen ber 
Söcfanntmcnpung 9tr. L. 888/7. 17. ft.9t.9T., betreffenb 
ßödjftpreifc unb ©cfdjlagnalnnc vcm Seher.

t) firmen, bic nadblveiSlid) anperftonbe finb, baß Seher 
felbft fadjgeinäp gugurtepten, Tonnen gemäp § 12 eine 9lu§» 
napmebeluilligung beantragen.

Side beS ftcmftüdS notkenbig ift. ©patte muffen, 
fotoeit fie niept unbetgüglicp atS Seimtcbcr Vor« 
kertung finben, Pinnen 9Jionat3frift int eigenen 

• Vetricpe eingegerbt kerben; bie Veräußerung bon 
ftalffpattcn ober topgaren ©palten an anbere 
©erbcrcicu ober an Suricptereien ift niept geftattet. 
©patte mit gkei ober mepr SUZittimetex größter Side 
finb gu ben Scbcrarten 9ir. 11, bitnnere gu ben 
Sitten 9lr. 12, 13 unb 15 ber ißreiStafct in ber Ve* 
tanntmaepung 9lr. L. 888/7. 17. S. 9t. St. fertiggu* 
moepen.

d. Vci ben Veräußerung fokie Pei ber Stnmclbuug gur 
greigabe biirfcn anbere at8 bic in ber Preistafel 
ber Vcfanntmacpung 9tr. L. 888/7.17. St. 9t. St. an* 
gegebenen Benennungen niept gekäptt kerben.

e. Sie bcrarbcitcnbcn girmcit paben aßc bom Scber* 
gitkeifungSamt ber Śrieg§=9topftoff=Stbtcitung ober 
auf bereit SInkcifung bon ber ftriegSlcbct Stftien» 
gefeßfepaft ober ber ©efcpäftSfteße bcS über* 
kacpungSauSfcpuffeS ber Sebcrinbuftric geforberten 
StngaPen ttnbcrgüglicp gu erftatten, fokeit fie mit 
ben ertaffenen Stnorbnnngcn gufammenpängen.

§ 10.
9tt e I b e p f t i cp t.

Sie in ben Vefip eines ©crbcrS gelangten fpäutß 
unb geße, ketepe bon ben §§ 2 unb 8 biefec -Vefannt* 
maepung betroffen kerben, fokie ©patte bon fotepen 
£>äutcn unb gelten unterliegen, fofertt ipre Einarbei* 
tung niept innerpatb eines SDtonatS gemäß ben Ve« 
ftintmungen beS § 9 erfolgt ift, einer 9Jtctbepfticpt. 
Sie Btetbungen finb innerpatb gepn Sagen na cp Stbtauf 
ber für bic Einarbeitung beftimmten grift an baS Scber* 
gukeifungSamt Vcrtin W 9, Vubapcfter ©traße 5, aüf 
ben bort erpältticpen Vorbruden gu erftatten.

Sluslättbtfdjes ©cfällc,
§ u.

StnStänbifcpeS ©efättc. 
gtir aßc im § 1 unter a uttb b bcgcicpncten .'päute 

unb geßc, bic auS bent neutralen ober berbitnbeten 
StuStanb cingefüprt finb, gelten fotgenbe befonberen Sin* 
orbnttngcn:

a. Vefcptagnapmc n tt b SDt e t b c p f I i cp t.
Eingcfiiprtc Zpäutc unb geße finb bei Eingang 

in baS beutfepe 9tdcp3gebtct Pefcptagnapmt unb 
unterliegen ber 9ßetbepftid)t an baS Sebergn* 
kcifungSamt Vctlitt W 9, Vubapcftcr ©traße 5, 
bon bent Vorbntdc für bic ÜDZetbungcn angitfoAetn

Reibung berpftieptet ift ber elfte Emp* 
fängcr innerpatb fünf Sagen naep Eingang bei 
Stöare Pei ipnt ober feinem Sagcrpatter.

Stnträgci auf greigabe: bergt. § 12.
b. SagcrPucpfüprung. ,

gebet naep a Wctbcpfticptige pat cm SagerPucp 
ben aJZetbeborbruden entfprccpenb gu fupren, aus 
bem febe Stnberung in bent Vorrat ber metbepftiep*
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tigcn tpciute ober gelle unb if;rc 33crtoeubnng er» 
fid)tlid) fein mufj.

c. 33 c () o u b I u n g b c § & c f ä II c S.
gebet $crtoal)rev augtänbifdfen ©cfällcg, 

inerter ben Vorrat uid)t pftegtid) bclfanbclt, ift 
ftrafbar unb I;at bic fofortige Enteignung gu ge» 
toärtigen.

§12.
2t u ä n a t) m c n.

Oie Atricgg=9iof)ftoff=2(bteititug bc§ .höniglid) ißreu» 
gifdjeu Atrieggminifteriumg ift berechtigt, 2tuSnat)men 
toon ben Stnorbnungen biefer SBefanntmadjung gu ge» 
flatten. 2tnträgc finb au bag Sebergutoeifunggamt 
^Berlin W 9, Śubapcftcr Strafe 5, gu richten. Oie 
Entfd)cibung erfolgt fdfrifttid).

§ 13.
gnfrafttreten.

. Oicfc 5Bcfanntmad)img tritt mit bem 20. Oftober 
1917 in Alraft. ®Ietd)geitig tocrbcit bic ©eftimmungen 
ber 33cfanntmad)ung sJtr. L. 111/11. 16. A$.9t.2l., bc» 
treffenb 58efd)IoguaI)mc, 99ef)anbtung, SBertoenbung unb 
SDtelbcpfltdjt bon rot)en ,halbfetten, @d)af», Säumt» unb 
giegenfetten fotoie bon Scber baraug bom 20. Oegetuber 
1916, fotoeit fic fiefj auf .halbfette unb grefferfeltc bon 
10 kg @rüngctoid)t auftoärtg begiefien, fotoie bic 93e» 
fanutmadfuug 9tr. Ch. It. 111/7. 16. At.9t.2t. bom 
31. guli 1916, betreffenb 5Befd)tagnat)me, SBctiaubtung, 
SBcrtoeubuug unb SOtelbepflidji bon rotjen .ßäuteu unb 
gellen, auf?cr Alraft gefegt.

Brcgtan, 20. 10. 1917.
Oer fteltto. .houtmanbicrcnbc Wencrat beg VI. 2t.»,At.

753. %clanntmad) unq
9Zr. L. 700/7. 17. Ar.9t.2t.,

betreffenb tp ö d) ft p r c t f e bon r o I) c tt
(h r o fvb i c t) I) ä n t e n n n b 9t o f; I) ante n.

SBoni 20. Oftober 1917.
sJtnd)ftcI)cnbc $cfanntmad)ung toirb auf Okitnb 

beg (hefepeg über beit ©efagentnggguftaub bom
4. guni 1851 in SBerbiitbmtq mit bem #efep bom 
11. Oegcmbcr 1915 (dteidjg lhcfc/jbt. ©. 813) — in 
SBapcrn auf ©ruvtb ber 2tllert)öd)ftcn SBerorbiumq 
bom 31. guli 1914—, beg ©efepeg, betreffenb Stocpft» 
preife, bom 4. 2tuquft 1914 (9teid)g ©cfcpbl. ©. 339) 
in ber goffuttg bom 17. Oegcmbcr 1914 (9teid)g=©c» 
fcpbl. €>. 516) unb in SSerbinbung mit ben ©efannt» 
mod)ungen über bic Snbcmtng biefeg ©efepeg bom
21. gatutar 1915 (9tcid)g=©cfcpbl. ©. 25), bom 
23. September 1915 (9teid)g»(MefcttbI. ©. 603), bom 
23. 9Jtiirg 1916 (9{eid)g ©efepbt. ©. 183) unb bom
22. Würg 1917 (9teid)g=©efcplM. ©. 253) mit bem 
SBcmerfcit gur allgemeinen Atenutnig gebracht, baf; 
3utüibcrt)anblimgcn uad) ben in ber ttnmerfung*)

*) Sbtit Wefängnig big gu einem gapr unb mit (Mclb* 
ftrnfc big gu gebntaufeub Utnrf ober mit einer biefer 
©trafen tuirb beftraft:

opgebrudten ©eftimmungen Pcftraft tocrbcn, fofent 
tticpt ttacp iben allgemeinen ©trafgcfepen pöpcre 
©trafen toertoirft finb.

2tud) famt ber ©ctricB beS fpmtbetSgctoerbcS ge= 
mäjj ber ©efanntmacpung gur gcrnpaltung ungu* 
berläffiger fßerfoiten bont 6anbei bom 23. September 
1915 (9tcicpS=©cfepbI. ©. 603) uutcrfagt to erben.

§ 1.
®on ber ©e f a u n t m a cl) u n g betroffene 

© c g c u ft ä u b c.'
©on biefer ©efanntmcKpung tocrben betroffen:

а. alte ©rojjbiepptintc jcber frertunft unb jeben 
©ctoicpts bon 9tinbcrn, .hitpcn, Odjfcn unb 
©litten fotoie bon grcffern unb halb er n bon 
10 kg ©ritngctoicpt an mtftonrtS;

1). alte 9toppänte, fßonppäute, goplcnfcttc, ©fei», 
yjtflultier* unb Wautefetpćiute jcber ©röffc unb 
kfber fünft;

c. alte aus militärifcpcn ©epfaepiungeu ftammenben 
fotoie alte in bcu befepten ©ebietcu unb in ben 
©tappen» unb Operationsgebieten getoomtenen 
^äute unb gelte bon ©cplacptticrcn, fßferben, 
Aßoitpg, gopten, ©fetu, SDtauttieren unb 9JZaul= 
eicln.

End) .'päutc unb gelle, bic bon gefallenen gieren 
flammen, finb bon ber ©cfnmttmacpung betroffen.

9Iicpt betroffen bon biefer ©efmuttmadjung toer» 
ben fällte unb gelte ber giere, bic ©igevttum ber 
haifertiepen 2Jlariitc finb, fotoie .'päutc unb gelte, bie

1. toer bic feftgefepten £öcpftprcifc überfeprettet;
2. toer einen nrrberen gunt Slbfdplitfe eines BcrtragcS auf» 

forbert, burd) ben bie .pödjftpretfe überfeprittert tocrben, 
ober fid) gu einem fotepeu Vertrage erbietet;

3. toer einen ©egenftanb, ber bott einer Shtfforbcrung 
(§ 2, 3 bed ©cfcpeS, betreffenb .podptpreife) betroffen ift, 
bci[citefd)offt, Bcfd)äbigt ober gerftört;

4. toer bet Stufforberuna ber guftänbtgen Bcpörbc gttm 
Bcrlauf bon ©cgcnjtanben, für bic pödjftpreifc feftge* 
fept finb, nidjt uaepfommt;

f>. toer Vorräte an ©egeitftänbcn, für bic pödjfipreife feft« 
gefept finb, ben guftäitbigcit Beamten gegenüber ber» 
pcimlkpt;

б. toer ben ttacp # 5 bcS ©cfcpcS, betreffenb pörfjftprcife, 
crlaffenen SluSfüprunggPeftmtmungcn gutoibcrpnnbclt.

Bei borfäplicpctt fgntoiberpanbtnngen gegen Stummer 1 
ober 2 ift bie ©elbftrafc mirtbeftenS auf badi Stoppelte bc§ 
Betrages gu Bemeffen, um ben ber pöd)ftprei8 üb erf (Britten 
toorbett ift ober in ben gälten ber Stummer 2 überfepritten 
tocrben füllte; iiberfteigt ber WinbcflBetrag gepntaufenb 
SJtorf, fo ift auf iptt gu erlernten, gm gatte milbcrttbcr 
Umjttinbc tarnt bie ©elbftrafc bis auf bic ,paffte bed Win» 
bcftbctragcS ermäßigt tocrben.

gu gälten ber Stummer 1 unb 2 tarnt neben ber ©träfe 
nngeorbuct tocrben, bap bic Bcrurtcitung auf Äoftcn beS 
©cpitlbigeit öffcutlid) befamttgumaepett ift; and) taiiit neben 
ber ©efartgnisftrafe auf Bcrtuft ber bürgertid)en ©prenreept« 
ertmtut tocrben. Sieben ber ©träfe tanu auf ©ingiepung 
ber Wcgcuftänbe, auf bie fid) bic ftrafParc panbtuug begiept, 
crfaiint tocrben, optic dnterfepieb, ob fic bem Xätcr gepöreit 
ober nicht- ,) r*
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aus bem neutralen ober berbünbeten StuStanb einge* 
liiert finb.

§2.
0ö#f)rei3*). .

a. $ ö d) ft fi r e i S für Dorf d) riftS m affig 
geliefertes ©efäile.

93orfcf)rtftSmäßig geliefertes ©cfalle finb bie- 
jeuigctt §äute unb ffcttc, bie nicht gemäß § 7 
ober § 1.0 b.er 33efanntmad)img 9t r. L. 111/7. 17. 
ji.9t.2L inelbepflidjtig gdoorben finb.

5)cr bon bcr tßcrtciiimgsftcltc (ÄriegSleber 
^ftiengefedfdiaft) für bie int § 1 bejeicbneten 
tpäutc'imb Cyclic ju #lenbe s-ßrciS barf bcn im 
§ 3 feftgefct)tcn ©ntnbfirciS abgitgiid) bcr int 
§ 6 borgef^riebcnen M^itgc nid)t übcrfteigcn, 
es fei beim, baß cS fid) um ©roßbiei)i)ättte offne 
jiobf (Äofifbaitt, unmittelbar hinter bcn Ohren 
abgefchnitten) hanbett, hei benett bcr aitS ©ruttb* 
ftrcis unb 2ib$ügen gemäß § 6 fid) ergeheitbe 
fßrctS um 5 b. §. überfdfritten locrben barf 
(^öchftfirciS).

§lnntcrf u ng : ©S ift ju head)ten, baß ber 
0öci)ftf)retS berjettigc ißreiS ift, bcn bie 93 er« 
teil u n g S ft e 11 e (.ItecgStcber Stftiengcfel(= 
fd)aft) h ö d) ft e n s befohlen barf. 33ci bcn ge* 
maß ber 93cfamttmad)uftg 9tr. L. 111/7. 17. Ä. 
9t.91. ' erlaubten ®eräußeruttgSgefd)äften über 
§autc unb «geile muffen beSi)aib bie im § 3 fcft= 
gefegten ©run b reife fc uad) bcr 2iefc= 
rttngSftufe entfftred>enb u iebriger mtgefcttt 
locrben. ®ie im § fi heftimmteu 216 f ü g e finb 
in alien SiefernngSftttfen boli 51t rechnen.

b. ßod) ftf.tr eis f ü r u t ci) t b o r f ci) r i f t S * 
mäßig geliefert es © e f ä 11 c.

S3ct ©cfätte

Klaffe 1 
für 1 kg 
©rün* 
gem id) t

Klaffe II 
für 1 kg 

rtin* 
getoidjt

Klaffe III 
für 1 kg 
©rün* 
gemidjt

smart ®?art Sltarf

jebcxt ©ctuictjts von 8łin* 
bern, Pütjen unb Ddjfen, 
fomic uoit 10 unb mehr 
kg ®rmtgennd)t von 
Kälbern unb grefferu 1,80 1,60 1,45

fcbeit ©eroidjtS vou33uttcn 1,70 1,50 1,35

Sänge 
in cm

©runbpreis 
in fDiart 
für bas 
Sind

i)iofj(;iintc, Sßont)* 
it. SÖlauttiertjäute bis 219 19,00

220 unb mehr 29,00

gof)IcitfelIe, ©fei*
u. Staulefelf)äute * 149 5,00

150 * * 9,00

21 u nt e x f u u g ; ©te ©ruiibfucifc, bie bie ®er* 
tcilungSfteltc für gctrotfucteS ©efćilte 51t jasień bereit 
ift, toerbeit bon Seit su Seit in ber gaebftreffe be* 
fnnutgegeben, ©te luerben nichtiger fein als bie
greife, bie bie SSerteilungSftellc für gefallenes ©e* 
feilte entfbrcdjenben ©etoiebts jat/Ien toirb.

’’Riebt borfebriftSmäßig geliefertes ©cfätle 
finb öiejemgert ©ante nub gelte, bie gemäß § 7 
ober 1,0 ber Söefanntmacbnng 9ir. L. 111/7. 17.
Ä.9t.2t. metbepftiebtig geworben finb unb für bie Säubern f üb fiel) bcS 9)t ciius, anßerbent bon bcr i)M)eht 
eine 2t 11 Sn ei b m cb eto i tt i g 11 n g neteb §12 ber

§ 4.
jM a f f e n cin t ei In n g b e S © e f ä II e S. 
3ur itlaffe I gehört baS ©cfältc ans famtltd)cn

nannten S8elanntmad)ung nid)t gewährt Worben 
ift.

©er bon ber OertctlimgSftelle (firtenSlebcr 
SlltiengefeUfchaft) für nicht borfebriftSmäßig ge* 
liefert es ©efädc fit sablcnbc SpreiS barf 90 b. ft. 
bcS nach ‘©uebftabe r bicfeS 93nragrabbcn fid) 
ergebenben ftöd)ftßreifeS nicht überfteigen.

§3.
© r u n b p r c t S.

©er ©runbpreis barf bödjftenS betragen:

*) Sin met lung.: $te Sefótganabme, 93el)anblimg, 
SSerlnentmnn unb 9Mbet>ftid)t bcr ©älttc mtb gelle finb 
burd) bie ' ©cfnrmtmadjuufl 9ir. L. 111/7. 17. St. 9t. 91. 
geregelt.

probiitj aus ■5cn StcgicrmtgsbesirEcn ©oblens unb 
Stier, ans beut gürftentum Śnieitfelb, auS bcr 
9il)einf)fals, ©Ifnß=2othtingen, ber probing ftcffcn* 
9iaffan, bent ©roßl)ersogtnm fteffen, alten tf)ii= 
ringifd/en Staaten, be in Slönigreid) Sadjfen, ber 
^robins Sadffctt mit 2tnSnat)mc bcr Greife Sals* 
Webet, Öfterburg, Stcnbat, ©arbelcgen unb ftatber* 
ftabt'Stabt, bcn gürftentiimcru Sd)auiuburg*2ibf>e 
unb Sßnlbccl, beut ftcrgogtunt 2tnt)att unb bou ber 
ißrobins 0d)tefien aus ben fRegierungSbesirien Sieg* 
tttf? unb SBrcSlan,

3ur ft taffe IT gehört baS ©cfätte ans bent /Rhein* 
taub mit 5tuSuahmc bcr SRegicrnngSbesirfe ©oblens 
unb Stier, aus Söeftfaten, beut giirftentnm Siftpe, 
©roßher,)ogtitm Dtbenbnrg mit 2(itSnahme beS 
gürftentnmS SBirfcnfctb, 'bon ber probing Sad)fen 
aus bcn Greifen SatsWebct, Oftcrbnrg, Stcnbat, 
©ar belegen unb ftatberftobt=Stabt, ans bcr probing
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.^amtobcr, bent £>ergogtum örauitfchtocig, ben freien 
SRcid)gftöbten Bremen, Hamburg, Siibccf, auS ©d)(cg= 
toig=.£>oIftcin, ben be then ©rofthergogtüniern 2JiccfIert= 
burg, ben ißrobingen ißontntern nub SBranbenburg, 
bon ber probing ©djlcfien au§ bent iRegicrunggbcgirf 
Oppeln unb oug ber Sprobtng ^ßofeit.

Sur Klaffe III gehört bag ©efällc aug ben fßro* 
b ingen SBcft* unb Oftpreuften.

Waftgcbcttb für bie Klaffcngugehörigfeit ift ber 
@d)Iad)tort, fofcnt bag ©efätte bon einer am ©djlacfjt* 
ort tjeintifd)en Sftaffe flammt, anbernfaKg bie ©egettb, 
in tocld)cr bie betreffenbe fRaffc Ijeintifct) ift.

Stn.merfung: fRofthäute ufiv. finb in ihren 
greifen -unabhängig bon ©d)Iad)tort unb fRaffe.

§5.
§8 efd) affenfyeit beg © e f ä It c g.

Zcr bollc ©ntitbpreig (§ 3) gilt nur für bag ©e= 
fälle, bag ben nadjftehenben 23cbiitgungcu entfpridjt:

a. ©roftbiehhäute miiffen fteifebfrei, ohne .'porn, 
ot)nc ,ftnod)cn, ohne 9JiauI> ohne ©d)toeifbcitt, 
jebod) mit Sdjtwifbaut oI)nc ©d)toeifl>aare, ab* 
gezogen unb oberhalb ber $ornfd)tthe abge« 
fdjnittcn feilt, dornige Scftaubtcile (Mieten, 
Sehen) miiffen entfernt fein.

fRofthäutc ufto. (§ 1 b) müffett mögiidjft 
fteifd)frci, laitgflauig (bie ßüfte int ^effelgelenf 
abgc[d)uiltcn), ohne ©djtoeifhaare unb Wähne, 
jebod) berartig abgcfct)facC)tct fein, baft fic ben 
gröfttmöglidjen ßläd)enittha(t haben;

b. bag ©efälle utttft richtig gefallen fein;
c. bei ©roftbiehhäuten tnuft bag burd) Sßiegctt er* 

mitteltc ©etoiept nub bie Summer ber sf3rcig* 
Haffe, bei iRofthäuten ufto. (§ 1 b) bie noch %b* 
lauf beg achten Zageg nad) ber ©algttng bor® 
fdjriftgmäftig gemeffene tätige in unberlöfdj* 
Iid)cr ©djrift (burd) ©tempelbrucf ober geeigneten 
Ziittcuflift) auf ber f$Ieifd)feite beritt erft fein.

§6.
§1 b g ii g c b o nt ©rttnbpreig.

Zer ©rttnbpreig ift unt ben ©cfamtbetrng ber 
nad) folgettben SBcftilumuugeu 51t bcred)ucubcn SIb* 
giige gu ermöftigen.

.1. %ei ©ro ft bichh nuten (§ 1 a)
a. für ©efällc, beffen ©etoidjt ober ißrcigflaffe 

ober beibeg itid)t gtocifelgfrei (§ 5 c) feftge* 
ftcllt unb erfettnbar gemacht ift, um

10 ißf. für bag .Kilogramm;
b. für 3(bbedcr unb ßallhäute*) um *

20 ißf. für bag Kilogramm;
c. für ab)ocid)cnbc ©d)Iad)tart um

4,00 dl für bie .'paut ober bag $etf;
(1. für Engerlinge (big 8 offene)

inggefamt 3,00 Jl für bie Ipaut ober bag 
Rt'»;

e. für Ieid)te 23efd)äbigttng (fehler**) int Abfall)

*) .baute tunt Zieren, bereu R-Ieifch Vom ^Ieifct;6cfd)auer 
ober Zier-arjt alg gefinib bcfunben tuurbc, gelten nicht aß 
ytbbecfcr • ober ftallhaute.

**) Ziefer Schnitt (auch ©chächtfcftuitt), tiefe ftertie ober 
i'oeh, ©efdjtoür, ßaulftelle.

inggefamt 1,00 dl für bie fraut ober bag 
. 3cK;

f. für fclpoerc 93cfd)äbigttng ($et)Icr im Kern)
inggefamt 1,50 dl für bie fraut ober bag

g. für Ieid)te unb fdjtoere 95cfd)äbigung gu* 
famnten

inggefamt 2,00 Jt für bie fraut ober bag 
Sell;

h. für Sd)uftf)äutc (frönte mit fRarbcnge* 
fd)Untren, ^Bargen ober metjr olg 2 Söcbern 
ober 3 tiefen Kerben int Kern ober mehr alg 
8 offenen Engerlingen), and) menu glcid)* 
geitig 93cfd)äbigitngen ber unter d, e, f unb g 
aufgeführten Ślrten borlicgctt,

' 25 Sßf. fitr bag Kilogramm.
Zie Slbgüge unter d, e, f, g unb h fdjlicften 

cinattber attg. $nt übrigen firtb bie für ben be* 
treffenben Sali gentäft si big h in Betracht 
fontmenben Slbgüge gufammengured)uen.

2. 93 e i IRofthäuten, iß o it t) * unb W a u I = 
tierhäuten:
a. für früute mit ©ti)äd)tfd)nitt ober gerfetjtem 

Kopf, ober falfd) aufgcfchuittcncn lüften 
ober Rlemmcn, ober Jürgen lüften (nicht im 
geffelgclenf abgcfd)uittcn), ober beraugge* 
fdjnittener ©d>)battgtourgel, ober mit einem 
2od) ober tiefem Schnitt tut Kern, ober gtuei 
i2öd)crn ober gioei ticfett Schnitten int Baud)* 
ober Kopfteil:

um inggefamt 1,00 dl für bie front bon 
tbcnigcr -alg 220 ein Sänge, 

um inggefamt 2,00 dl für bie .paut bon 
220 unb mehr cm Sänge;

b. für frönte ohne Kopf, für frönte mit leichten 
fRarbcnfd)äbcn, mit 2 Söd)crn ober 2 tiefen 
Schnitten int Wittelteil ber front, ober mit 
4 Södfern ober 4 tiefen Schnitten im Bauch* 
teil:

tun inggefamt 2,00 dl für bie front bon 
locniger alg 220 cm Sänge, 

utn inggefamt 4,00 dl für bie frant bon 
220 unb mehr cm Sänge;

c. für Schufthäute (ftorf gcfctjlcifte, ftorf ber* 
fd)uittcnc, grinbige, ftorf haarlaffettbc ober 
matte frönte), and) toenn Wäitgvl ber unter 
a unb b angegebenen Sir ten borlicgcn:

um ein Zrittcl beg ©runbpreifeg.
Zie Slbgüge unter a ttttb b fd)Iieften cinattber 
nicht attg.

3. B e i $ o h I c u f e 11 e n, E fei* unb W auf 
c f e 11) ä n t c n :
o. für leichte Bcfcftöbigung*) um 

inggefamt 0,75 dl für bag ^cH; 
b. für fehtvere Befdjäbigiutg (2 2öd)er ober 3 

tiefe Kerben ober SRarbenbefchäbigung) um 
inggefamt 1,50 dl für bag Seil;

*) Ziefer Schnitt (et it et; ©d)iid)t[d)mtt), tiefe Kerle ober 
Süd), ©tfdjlütir, SaulftcIIc.
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c. für ©cbußfclle (ftarf berfdjnittene ober motte 
%eHe)

um ein ©rittet bcg <55rurtbf)rcife§.
©ie 9Ibgügc unter a uub b firtb big 

gutn ©etroflc beg unter c feftgefefcten Stb* 
gugeg angurcd)neu; bcr 9tbgug unter cf erliefet 
die 9lbgiige unter a uub b ou8.

§7.
3 a b t n n g g b e b i n g u u g c n.

©ie .<pöd)ft]prcife fdjticßen ben Umfo^ftem^et, bie 
ffoften bcr ©atgung uub einmonottidjer Sagerung, 
ferner bie Soften ber ©efördernng big gutn näd)ftcn 
@ütcrbat)nl)üf ober big gur nach f ten Stntegcftette be§ 
©düffeg ober ffabneg uub bie Soften ber ©erlabuug 
ein uub gelten für ©argabtung.

SBirb ber ffcufptcig geftnubet, fo dürfen big gu 
2 o. ,<p. ^abregginfen über 9teid)§banfbigfont bingttge« 
fcblagcit werben.

§ 8.
3urücfbatten bon ©orröten.

©ei 3uriidbattcn bon ©orrötcit ift Enteignung 
in ben gemäß § 2 a SInmerfuug für die betreffende 
Sieferunggjtufe in 93ctracf;t kommenden ©reifen, 
l)öd)fteng jebod) gu den unter § 2b für nicht bor= 
fdjriftgmäßig geliefert cg Scfnttc feftgefebten fpöcbft» 
greifen, gu gewärtigen.

§ 9.
9t u 8 n o b m e n.

5Intröge auf ©eWittigimg bon 9lugnabmcu find 
an dag Sederguiucifunggamt ber ffriegg=9tobftoff=9tb= 
teitung de§ ffönigtid) fßrcußifd)cn ffricggmmiftcrinmg 
©ertin W 9, ©nbapefter ©traßc 5, gu richten, ©ie 
Entfcbcibung behält fid) bcr nutergeiebnete guftänbige 
Kttititnrbcfcblgbabcr bor.

5 10.
Sfnl rafttreten.

©iefe ©cfomitmncbuitg tritt mit dem 20. Oftober 
*1917 für ba§ an diefem ©age oder fpätcr entftebenbe 
Acfättc, im übrigen mit dem 1. ©egember 1917 in 
ffraft, ©ie ©efomtimaebung 9tr. Ob. TT. 700/7. Iß. 
ff.9t.9t. bom 31. $uti 191 ß tritt binfidjttid) deg nach 
bent 3Ttfrafttrcten diefer ©cfamttmacbung entftebem 
ben i©cfälte8 mit dem 20. Oftober 1917, im übrigen 
mit dem 1. ©egember 1917 außer ffroft.

9tnmerfnng: ©ie ©ammetftettc wird die 
©reife, die ifie für dag bor dem ft’nfrafttreten diefer 
©efanntmadtung entftandene Wefättc im 9tahmen der 
©cfnimtmodmug 9tr. Ob. TT. 700/7. 16 ff.9t.9t. bom 
81. ftuti 191 ß gu gabfen bereit ift, nach ©creinbamng 
mit der ©erteitunggftette in der $ad)jweffe befannt* 
fdbeu.

©region, 20. 10. 1917.
©er ftettb. ffvmmcmbicreubc General beS VI. 9f.ff.

Herurbnunaen und ^rfattittmadjunitett 
ber ÄönJrtlfdictt Dteaterun«),

7 5H. ©cm 9fyotbcfcr Herbert ©inton ift gttr ftort= 
fiibntng der bon ihm fnuftid) erworbenen ©otomo= 
yffiotbcfc in ©regtau die ffongeffion erteilt.

©region, 10. 10. 1917. ©er Dtegierunggpräfident.

754. ©er $etr 9JZinifter bcg ftunern pat genehmigt, 
baß bie 3iel)ung ber bierten 9ieil)e ber burd) bie Er= 
taffe bom 7. 9Jiärg und 6. ©egember 1913 — II o. 
2540/12 — und 3187 — bewilligten SBerttotterie auf 
ben 11. uub 12. April 1918 feftgefc^t Wirb.

9Jtit beui Sofebertrieb darf nid)t bor ÜJlitte Ja
nuar 1918 begonnen werden.

©reglau, 12. l'>. 1917. ©er ©egienmggpräfibent.
75». ©ic ffongeffion für die tjeimgefaltcne 
©onnenapothefe in ©reglau, fflofterftroße 121, foil 
bergeben Werden, ©ie Wirb nur nad) Ifütaßgabe beg 
5lltcrt)öd)ftcn Erlaff cg bom 30. Oftober 1894 über bie 
Einführung ber ©erfonatfongeffion uub mit beut 
augbrücflichcn §inWeife erteilt Werben, baß ber ©c= 
red)tigte außer ben bcftchcnbcn and) alten fpäteren ge» 
fetlichen ober im ©ertoattunggwege gu ertaffcnbeu 
©eftimmungen, Welche bie ffongcffiouicruug uub ben 
Apothefcubctrieb betreffen, fid) gu unterwerfen hat.

©er neue ©efiper ift ferner berpflidjtet, bie bor» 
hanbene Apothcfencmrid)tnug mit ßnbentar uub 
©omiten gu einem eb. bon gWci ©adyberftänbigen 
feftguftettenben angemeffenen ©reife gu übernehmen.

(Geeignete ©eWerber forberv id) auf, binnen hier 
2Bod)eit ihr ©efud) bei mir ciitgurcidjcit. ©ent ®e» 
fudye find beignfügen:

1. ©er Sebenglaitf mit Angabe der ffonfeffion uub 
bcr ftamilienberhöltniffe.

2. ©ie Approbation.
3. ©amtliche 3eufl7ttffe über bie bigljcrigc ©e» 

fdjäftigung feit Ablegung bcr ©taatgprüfung in 
itrfthrift ober amtiid) beglaubigter Abfdjrift. 
©iefen, der 3e^fotge nad) gu heftenden 3cn9= 
niffen, ift ein fjn'haftgbergeidwig borguhefteu, 
ang loetdycm die in den eingetnen Stellungen 
gugebract)tc 3eit unter jebegmatiger Anführung 
beg Ein» und Augtrittgtagcg gu erfepen ift.

4. ©otigcitiche, gtcid)fattg der 3eitfoIgc nad) ge= 
heftete, $üljrunggatiefte «mg fämttidyen Ort» 
fdjaften, an Wetdicn bcr ©eWerber nach er» 
langtet Approbation atg Apothefer ober in 
fonftiger ©efdjäftigung tätig geWefen ift, foWit 
ang derjenigen Drtfd)oft, in der er gurgelt tätig 
ift. hierbei find die borgefdprt ebenen ©tempet 
gu berwenbeu.

5. ©er amtliche, ang neuefter 3eü herriihrenbe 
9tad)Weig bcg gur Erridjtunp einer Apothefe er» 
forbertidieu ©ermögeng.

6. ©ie eibcgftatttiche ©etfidjmuig, ob der ©eWerber 
higher eine Apothefe hefeffen hat. ©ottte der 
©cWcrhcr in dem ©efip einer Apothefe geWefen 
fein, fo find 3eftdouer beg ©efitieg und dir 
(Gründe der ©eräußerung angugeben; auch ift 
der 9?odjWcig bcg An» und ©erfaufgpreifeg hei» 
gufügen.

Apothefer, Welche gurgelt eine Apothefe befitieu, 
Werden unter bcr ©ebiugitng atg ©etoerber gugelaffen, 
daß fic in bindender f^orm fid) berpfticben, im ^atte 
ber ©erücffichtigung ibreg ©efudjog auf die big-

104
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fjerige $fr>ngeffton oljrtc 2lnfptud) auf (Sntfdjäbtgung 
31t toergiä)ten.

Bewerber, Welche crft nad) beut Qafjre 1900 
approbiert ftrtb, föimctt uorau5]"id)t(id) nid)t beritcE« 
fid)tigt werben. Robert Bewerber fid) burd) über« 
nähme anberwehtger ©efd)äfte ober Stellungen auf 
einige ^eit ihrem eigentlichen Berufe mehr ober 
Weniger entfrembet, fo Wirb bei ^eftftcllnng be§ 
SHterSrangeS bic 3^* ber aubcrWcitigen Befd)äfti= 
guitg in 9lbred)iutng gebracht Werben.

BreStau, 15. 10.1917. ©er dtcgicrungSpräfibent.
756. ©ie ©anbelSfrau 3of>anna Sßiecjarel <m§ 
BrcStau, Springerftr. 9fr. 27, f>at beit i£)r gum Raubet 
mit .ÜtirgWaren, Strümpfen unb Sticfereien am 
26. Oftober 1916 unter 9fr. 128 erteilten Sßanber« 
geWerbefcljein für 1917 gum Steuerbetrage bau 12 dl 
berlorctt.

©er gebuchte Schein Wirb piermit für ungültig 
erftärt.

Breslau, 6. 10. 1917. flgl. 5Rcg. 2Ibt. III A. 
äBcrorimuttnctt uttb Söctunntmadjunßen 

nuberer 'Bcfjüvbcu,
757. © c f d) ä f t 8 ft b e r f i d) t
ber6djtef if d)i.n i'anbfd)aft ticken Baut gu Breslau 

pro 31. 2tuguft 1917.
2111 i b a.

1. Barer Äaffcnbeftaub u. ©uthaben
b. b. 9fcid)3banf .... 437 063,39 mi,

2. .flaffenbejtmibe beiben©efct)äftS- 
ftellcn unb ©uthaben bei Bauten
imb ipoftfdjecfnmt .... 695142,30. =

3. SöecbietbeftSnbe...................... 9 506 000,00 =
4. ©arteten auf 9ßfanbfd>ein . . 313 570,( 0 =
5. ©arleben in laufenber dtedjnung

gegen Unterlage....................... 36 074 341,34
«. (Sffeftenbeftanb....................... 2 880 757,46 =
7. ©onftige 2üti»a............................ I 174 677,98 =

51090 552,47 90ff.
f|i a f f i 0 a.

1. Staminfapitat...................... 5 200 000,00 99ft.,
2. ©epofitcnfapitalicn I ... 8 250 630,00 .
3. = II... . 92 953,91 »
4. jjvembe ©utfiabm in laufenber

fftecfymtng................................ .35 392 380,24 =
5. Dfeferuefonto............................ 1 155 935,52 ,
6. BeamtenpeufionsfonbS . . . 281 769,37 *
7. ©onftige tpafftba.................. 716 883,43 =

51 090 562,47 W.
Breslau, ben 1 Oftsbcr 1917.

©irettorium
ber @d)lefifd)cn tianbfd)aftttd)en Bant gu BreStau. 

75N. Stuf ©tunb ber §§ 11 unb 12 ber Berorbmtng 
über ©ernüfe, Obft unb Sübfrücptc bont 3. Stpril 
1917 (9tcid)ü=<9efe$M. S. 307) unb ber Befmmtmari)- 
ung ber 9teid)Sftcilc für ©emüfe unb Obft tiont 
12. September 1917 Wirb mit Genehmigung ber 
9teid)Sftet(e für ©emüfe unb ©bft beftimmt:

§ 1 Budjftabe a ber Berorbumtg ber ißrobingial« 
ftclle für ©emüfe uvtb Obft für Sdjlcficn bom 
29. September 1917 erhält nachftel)enbc Raffung: 

a. „^Wiebeln in ben Streifen Sieguih Stobt nub 
Sonb, Sitben, ©o(bberg=.ję>at)nau, gaiter, Chian, 
Steinau fabric ©logon."

©iefe Bcrorbmtttg tritt mit ihrer Befanntgabe in 
Slraft.

BrcSlau, 9. 10. 1917.
Sßrofoingialftelle für ©emüfe unb Obft.

759. 9cad) bent Befdjluß ber ißreidfommiffiou unb 
ber ©cnehmigung ber 9fciri)dftel(e to erben bie ßrüh« 
gemüfepreife für Bohnen ba()in geänbert:

(£r« ©roß« Stiem* 
geitgct« IjmtbclS» han^e^'

§1.

prrtg preis preis
S3 o t) u e it................ 30 35 45 Bf i« Bfunb

SOBadisbohneu . . 40 46 60 * * #
Bufdjboljnen 

wie bisher
(Monferocntoare) 18 21 2«) * * »

Saubohnen
wie bisher . . . 6 8 10 * * *
©iefe greife fiub Bertragöpreife, tocld)c gemäß 

if 5 ber 9i or mallief er ungSb ertrüge ber 9tcid)Sftcllc 
für ©emüfe unb Obft über grühgemüfe in biefc Ber« 
träge eingufeheu fiub. Sie gelten gemäß §§ 5 unb 14 
ber Berorbtutng bom II Slpril 1917 (9teid)Sgefepblatt
S. 307) als .'oödjftpreife im Sinne bcs ©efeßes, be= 
treffenb .'pödjftpreife bont 4. Siuguft 1914 in ber 
Raffung ber Befanutmadjnng bont 17. ©egember 
1914 (IReidjSgefehblatt S. 516) mit beit Stnberungen 
ber Befmnttmarijmtgen born 21. ftamiar 1915 
(9{eid)Sgefehblatt Ś. 25), 23. ältarg 1916 (lh'eid)S= 
gefeßblatt S. 253).

©ie @rjcttgcrl)öd)ftpreifc fiub fofort gtt beröffeut« 
lidjett. Gemäß ber Slnorbttuug bes SanbeSamteS für 
©emüfe unb Obft, mitgeteilt burd) bag 9htttbfd)reiben 
ber ißrobingialftelle bont 12. v,itli 1917 — 2gb. 
9fr. 1593 — totrb ergebenft crfntijt, außer ben t£r= 
gettgerpreifeu and) bie ©roß« ttttb Stlciubanbclsprcife 
binnen 3 ©agett gtt beröffentlidjen. Sollten bort an« 
bere ©roß« ttttb Stleiul)aubelspreife feftgefeßt toerben, 
fo muffen fid) biefe innerhalb ber nad) ben Bcftiut« 
mutigen ber ffteidjSftelle für ©emüfe unb Obft gtt« 
(affigen ©rengen halten.

Stuf ©runb neuerer Sluorbumip ber 9tcid)Sftcl(e 
für ©emüfe unb Obft fiub gtt ben Sipfelu ttttb Birnen 
ber ©nippe 1 im Sinne ber .frodjftprciSberorbnung 
ber 9tcid)Sftcltc für ©emüfe unb Obft bom 26. Quit 
b. 3-, nbgebrneft im 9feid)Sangeiger 9fr. 177 bom 
27. ouli, in Sdjlefieit ttod) uadjftchcnbe Sorten jju 
rechnen:

a. St p f e I: i$Belfd)toeittling,
©äugiger ,Mautapfel, 
geflammter Starbinal,
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Baumanns Stcuette,
©roß Eaffclcr ^Renette,

b. S3 i r u e n : Blumenbacpg Butterbirne,
Sßräfibent ©rounrb,
Baftorcnbirnc.

©ie Zpödjftpreife finb die in itnferem Shtnb= 
fdprciben bont 28. ßuli b. $. — 9Zr. 2324 — für 
Gipfel be$to. Birnen der ©nippe 1 fcftgefcptcn. (£§ 
ioirb ergebenft erfucpt, and) biefc Änderung itmgepenb 
Mannt $it macpcn.

$m 2lnfd)luß an das Shmbfcpmfłen bom 29. 90tai 
b. ß. Sir. 564/17 — teilen mir mit, baft nad) einem 
neuerdings ergangenen Befdjeibe ber Steicpsftelle für 
©emiife und ©bft bcr ©ringer beim Berfmtf auf 
beut yjiarftc ftets ben Stleittpanbelsprcis Verlangen 
faun, ba er bort bas toeitere SRtfifo bes öffentlichen 
Berfaufcs nnb bie regelmäßig and) damit bcrbun= 
beiten befonbemt Stuften, 9luflDenbungen an $eit 
ufm. trägt. Breölau, 8. 10. 1917.

fßroPinjialjtelle für ©emiije nnb Obft.
760. ©ie Krpcbuug nnb Bcrmaltung bcr für bie 
Beförderung bou ©iitern auf SBaffcrftraßcn im Söcgc 
bet ©ingetberfteuerung (§§ 21 ff. bcr im genital» 
Blatt für bas ©eutfepe Meid) 0. 285 ff, abgcbrudtm
BunbeSratSauSfüprimgSbeftimmungen pit Berfcpr8= 
ftcuergcf.) ;u entrieptenben Abgaben ift als sJteben= 
©teuerftellen

ben Sxifcnbcrtonltungeu in Ziergarten b. ©plan, 
©Strip, ÜOZaltfcp, Bricg,

ben ©cpteufcugclbpcbcftetten in Strnppip, Slogan, 
.Vt'ontl), ©r. ©öbent, Kofel fcafen, Ujeft, 
Zatifcpau,

ben ©emeinbeu ©plan, 9turaS, Soeben, Siibcpen, 
Sücpcn 

übertragen.
BreSlau, 9. 10. 1917. Stgl. ©berjollbireftion.

761. Stuf ©runb bcS § 4 bcr ©npttug für ben 
©cplefifcpcn BieppanbelSberbamb bom 13.' OZobcmPcr 
1916 toerbeu für © cp I a cp t f cp a f c folgende 
Sböcpftprcife für ben Rentner SePcnbgemicpt ab ©lall 
feftgefept:

1. Bollfleifcpigc ßämmer nnb Sannnböcfe
optic breite ^äpne.................................. 100 9071.

2. Bollfleifcpigc ßornmcl nnb ungelammte
©epafe mit niept ntepr als 4 breiten
Säpiteit nnb ©cpa'fc mit niept ntepr als
2 breiten ^äpnen.....................................90 *

3. ©utgeuäprteS älteres ©epafbiep ... 80 =
4. ©eringgcrtäprtcg ©d>afbiep jeden 211=

terS, auep /jneptböde................................70 =
5. 90linbcrlnertigcS, abgcmagertcS ©cpaf=

toiep jeden 2llterS . ................................ 50 *
6. £>cibfcpuutfcn find in allen Stloffcn um

20 °/0 geringer ju betuerteu.
3umibcrpaublungen gegen biefc Slnorbmmg toer= 

ben auf ©runb bcr Anordnung der SanbeSjentralbe* 
pörbcu bom 19. Januar 1916 betreffend iS....

[gut Krgängnng der Bcfanntmacpung über die Sr=
" ricptitug bort tßreiSprüfungSfteßen und bcr Berfor= 
gungSregelung bom 25. September 1915 (9t.©.Bl. 
©. 607) nnb bom4. OZobember 1915 (9t.©.BI. ©. 728) 
mit ©efäitgitis bis ju 6 SJZonatcn ober mit ©elb= 
ftrafc bis gu 1500 9011. beftraft.

©iefe 2lnorbnnng tritt mit dem Zage bcr Bcr= 
öffentlicpnng im iRcgicnmgS=2lmtSblatt in Straft. 

BreSlau', 13. 10.' 1917.'
©ie Bxobiujiabglcifcpftclle für ©d)Iefien- 

2lbt. B. BieppanbclSberbanb.
762. $n Krtoeiterung nuferer 2lnorbnung bom 
18. 2tpril 1917 Ioirb piermit der 2tu'ftrieb nnb Ber= 
tauf bou ßerfcln o p n c 5R ii ct f i cp t auf b a S 
© e to i d) t auf allen Söocpen* und Bicpmärften bcr 
Brobin^ ©cpleficn berboten.

©iefe Anordnung tritt am Zage der Beröffent= 
tiepuug int SiegierungS=2lmtSbIatt in Straft.

ßumiberpanblungen gegen biefc 2tnorbnimg finb 
gemäß § 7 bcr 2lnorbnung bet SonbcSjentralbe« 
pörbe bom 19. 1. 1917 (§.5DZ.BI. ©. 26) in Ber= 
binbung mit § 4 2lbf. 3 a nuferer ©apiutg bom 
13 Bobentbcr 1916, fotoie auf ©runb bet §§ 12, 15 b, 
und 17 bcr Bcfanntmacpung bcS SleicpStan^IerS bom 
25. ©eptember 1915 nnb 4. OZobcmber 1915 ftrafbar. 

BreSlau, 13. 10. 1917.
$ic Bxobin,pal=$lcifd)ftcllc für ©d)Iefien.

2Ibt. B. BieppanbclSberbanb.
76$. BortragSfurfitS für praftifepe ßaubmirtc. 

Slbgcpaltcn bou ben 2lbteilimgen bed Staffer 2Bit= 
petmS = $nftituts für Banbmirtfdjaft, Bromberg, 

am 27. nnb 28. OZovcmbcr 1917. 
©tunbenplau.

Bildung
Biebern»recptS'fäpigev Verbände pr Siegelung beS Viepnit» 

|ctuf8 in Verbindung mit der VundeSratödetordnang

©tun be Dienstag, 
beit 27. fltovember

SJZittWocp, 
ben 28. SZotietnber.

9—10
Brof. Dr. ©cpattbev.

Die Sttterfennimg 
bei ©aatfartoffelu tiitb 

ipre folgen.

Dr. Bfeiler.
Die ffintftepung bcr 
$mmunftoffe bei an» 
ftectcnben Sranfpeiten.

10—11

Dr. Boiler.
Die Bedeutung oott 
Bazillenträgern ttnb 

DatterauSfcpcibern für bie 
Verbreitung anftcdeuber 
Sranfpeitcuntitbcfonbcrcr 
Bcvüclftrfjtigiuig b BZaul« 

nnb Slaucufcuclje.

Brof. Dr. ©(Sauber.
Die Vepanblung 

bc« ©aatgctreibeS oor 
ber ślusfaat.

11—1
Brof. Dr. ©erlarp. 

DageSfragen auf beut 
©ebiete bcr Düngung

non SOZanfteiu. 
Bvaftifcpe 8Birtfdjaft8« 

tuittfe.

8-10

©ie 
9Zäp< 

rcltor bc

($rörtevmiß8abcnb
int .fiDtel 2tbler. 

Vergütung für ben Surft 
:rc 21u8fuitft über ben $ 
8 Saifer SßilpeImf*JJnft

t§ beträgt 5.— SOZarf. 
!urfu8 erteilt ber Di« 
tut«.
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Verfetmlimcfyrtcljtctt ber öffentlichen 
iBeptben.

flümifllidjeö SlicflicrunpÖ • Sßräfibinm.
übertragen: in Vertretung beß bienfttidp

anbertoeit bcrtocnbctcit Sanbratß biß auf tocitercß bic 
Vermattung beß Sanbratßantteß im Greife DI)Iau bem 
SRcgierungßrat a. $. 9Jł u e 11 e r«Vaubiff auß ©rofp 
Vaubiff.

(Ernannt: ber 9iegierungßbürobiätar S a cf n e r 
$unt 9tcgierungßfcfrctär.

Rönißl. SRcßtcruttfl, SCbtctlunfl für Rir^en^ 
unb ©rfjuhuefen,

Verliesen: bem <t?önigl. $rcißfd)utinf))cftor
0 a cf in Vrieg ber Ktjarafter atß SĄutrat mit bem 
iRaitge ber 9iäte bierter Ätaffc.

Übertragen: bem ißaftor © e i b t in £>abcL= 
fdjmerbt bertrctuugßtocife bic Drtßauffid)t über bic 
ebangelifcfjcit Bauten in 9Jiittctmatbc, Sfrciß §abct= 
fdjmerbt.

(£ n b g ü 11 i g ernannt: 1. ber bißfycr in (£tfcrß= 
borf, fireiß 9tcurobc, enbgüttig angeftettte Setjrcr ©eorg 
8t c i d) e t jum Setjrcr an ber fattjot. ©rijule in ©dja= 
bettau, Steiß ©ut)rau;

2. ber bißljcr in Sangcnait, .(treiß ©uljrau, cnb= 
gültig angeftettte ßctjrcr ftofcf ® i e r i d) junt Setter 
an ber fatt)otifd)cn ©djule in 9tatjrten, Steiß ©utjran;

3. ber bißfjer bertretungßmeife bcfd)äftigte Scorer 
(Batter iß a r b e % in 9Jtünd)mib jum 2. Beßrer an 
ber cbaitgclifd)en ©cfyulc bafetbft;

4. bic bisher auftragStocife befchäftigtc ßehrerin 
©crtrub © d) ä b r i ch in gcllhammcr, fix. SBalbcnburg, 
jur ßehrerin au ber cbangelifchcn ©d)ulc bafclbft;

5. bie bister bertrctuugßtocife bcfdjäftigte ßchrcrin 
©crtrub ©toljenberg in Qotbanßmühl jur ßehre« 
rin an ber cbaugelifdjeu ©d)utc bafclbft;

6. bic bisher bertretungßtoeife bcfdjäftigte ßchrcrin 
Stnna fi r e m f e r in Zhoinasfird) jur ßchrcrin an be» 
fathoIifd)cn ©d)itlc bafclbft.

SBiber ruf lieh ernannt: 1. ber bisher auf« 
tragßtoeife bcfri)äftigtc ßchrcr griebrid) ttllrtd) in 
©djreibcrßborf jum 2'. ßchrcr an ber cbaugclifjdjetl 
©djule bafclbft;

2. ber bisher auftragßtocifc bcfdjäftigtc ßchrcr Stlfreb 
g a c n f d) in ©djoljengrunb, fireiß 9?curobe, jum 
ßchrcr an ber fatholifdjeu ©d)utc bafclbft;

3. ber bisher auftragStocife befefjäftigte ßchre* 
Slrthur Selbig in ©ulau jum ßchrcr an ber ebange» 
lifd)cit ©d)itle bafclbft.

V e ft ä t i g t: bic ÜBaljl ber tcd)nifchen ßchrcrin 
Margarete c n t f d) c I jur ßchrcrin an einer fatho® 
lifd)cn ftäbtifdjen Volfsfd)uIc in Vrcßlau.
$lönißttd)C§ s4?vuVinjt*t = ©rl>ulf'ollcftmm.

Ernannt unb en bgii11ig angeftellt: 
bic VolfßfdjHllehrerin berto, grau Klifabet fi a f f a d 
geb. .ßachuelt in Vrcßlau bont 1. Oftober b. gß. at 
am ßbjeunt ber ftäbtifdjen Viftoriafchule in Vrcßlaw 
als orbcntlidjc ßchrcrin.

ßöttißlidjcd Cbcrberßmnt üBrcdlitu.
Verliehe n : bem DHtglicb beß figl. Oberberg, 

amts ju Vrcßlau, Oberbergrat V u u bei, ber ©haraftc* 
als ©eheimer Vcrgrat.

3Me (8tnmrfun#iiSgtMhren betragen für bic jłuctgefljciltcnc geile »ber bereit tltaum 26 'ßf.
©cleablti»« u. eiujetnc ©Kicfe teflcu 10 '|f. für jebm «liflefaiigcucH ®»gcn, minbrftcnS aber 2 "Uf. für jcbc8 ©tttd br« NinteblattS 

e<b$(ffleWtntfl: ywi8bl«tt|teic ber Äöuigli*«ni iRegierung. ®ru« mm ®r«fo, tiartb u. Kemfr. (S8. $ricbridj) in SreSlnu,
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$0ttiimw00iitie
$u®tucE42 be68tmtśMotte$ brrJEfonigfidiett gftcgierutig in SSreSIgn fur 1917*

§lu8aeae6en engtag, ben 23. Dftober 1917.

64 SMamttmoebimq
9tr. Paga. 1/10. 17. ff. 91.

bctreffenb 9$e|d)Wpaf)me you ©trinttyoyier, ąSapierptu, 3cttltoffßarn imb 
^aytcrbinbfnbcn fomic 9Wclbctiflicf)t über ^ptcrprueraeugintg*

®om 33. Cftober 1917.
9tad)i"td)vni>c 2kEamttmad)ung toirb hiermit auf 

t£'tfud)cn bed ,Stöitigtid)en SlrfegSminifteriumS 31« all, 
gemeinen Mcnntnis gebracht mit bemJBemerfen, bafe, 
foh>eit niti)t it ad) ben allgemeinen ©traf gef epen Ijotjere 
©trafen bertoirtt fittb, jebe ;)utoiberl)anbltmg gegen 
bie 9kfd)tagnaI)metiorfd)viften trad) § 6*) ber 45e= 
fanntmadptng über bie ©id)erftellnng iron ,Vtriegd= 
bebarf in ber Raffung vom 26. Styrii 1917 <)Md)§= 
©efepbl. ©• 376) unb jebe 3wtoiberl)anblnng gegen 
bie 9JtcIbepflid)t gem äff § 5**) ber ißefanntmad)nng 
über Slnśtfnnftspflirijt Vorn 12. ^uti 1917 (9ieid)S= 
(Sefe|t)L ©. 604) Beftraft toirb. Sind) faun ber $e= 
trieb bed .franbelsgetocrbes gentäff ber Pefanntmad)« 
ung jur ^ernbnltimg unjiiverläffiger perfvnen Vom 
Wnbel Vom 23. ©eptember 1915 ORekbdd^efetjbl. 
@. 603) uuterfagt tverbvn.

§1-
łkfd)[tignal)me.

iöefdpagitaljmt lverbctt hiermit:
A. ailed ©pumpapier;
H. alles Papiergarn, ^ellftoffgarn, aller papier 

biitbfabctt, toeId>c attS ©pittnpapier allein ober * 2 3 4

•) Wit ©efättmiig big ju einem Qaljrc ober mit @elb= 
fltafe big 8« sefjntaüfenb Warf toirb, fofern nidjt nacb 
allgemeinen Strafgefejen boljerc ©trafen ocrioirft fiub, 
beftraft:

2. toer nnbefugt einen befdjlagnaljmteit ©egcitftanb bei, 
feitefdtafft, befdjäbigt ober serftört, bcrloenbet, oerlauft 
ober fouft ober ein aubereS $cräuftmmgg= ober b:r- 
tocrbggefrtjnft über il)n abfdjiiefft;

3. Itter ber SScrbflidjtuug, bie befdjlagttaljmten ©egenftaube 
tu bertoabren unb pflcglidj 511 betjanbeln, gutoiber* 
banbeit;

4. locr beit crlaffcuen Slugfüljruuggbeftimmungcn 311 
miberbaubclt.

**) 3Bcr oorftitdidj bie Slugfunft. 31t ber er auf ©nmb 
biefer IBcfnnntmndjuug berpflidjict ift, nidjt in ber gcfctjten 
grift erteilt ober tuiffentlidj liuridjtigc ober unboltftanbige 
Angaben madjt, ober locr borjäbiidj bie (Sinfidjt in bie ©c» 
fdjäftgbricfe ober ©cfdjäftgbiiajer ober bie Pefichtiqung ober 
Untcrfudjimg ber 9?etrtebgcmridjtunpen ober Staunte ber» 
weigert, ober toer Oorfäblidj bie borgefdjriebenen tiaper« 
büdjer einjuricjten ober 311 füljren unterlaßt, loirb mit @e* 
fängntS btg tu fcdjg Wonatcn unb mit ©elbfirafc big tu 
jcljuiaufcnb Warf ober mit einer biefer ©trafen beftraft; 
and) fönnen Vorräte, bie berfdjloicgcu luorbeu firtb, im Ur« 
teile alg bent Staate borfalfcu crflart werben, oljnc Unter« 
fdjieb, ob fic bem Slugfunftgbflidjtigen gcljören ober nidjt.

$$er faljrläffig bie Slugfunft, 51t ber er auf ©nmb biefer 
SBefnnntmndjung bcrpflidjtct ift, nidjt in ber gefegten f>rift 
erteilt ober uuridjtinc ober imbollftänbigc Slugaben madjt, 
ober wer fafjrläfftjj bie borgefdjriebenen Sagerbücfjer einju»

unter SJtitVertuenbuttg non ^afcrftoffeu pcrge= 
ft eit t finb, folueit fie fiep nidjt gut 3c't bed ßn« 
frafttretend bet Vefannhnacpung im Sßcfifje Von 

r ,'oättbletn ober Söebern (ciufcplicßlidj ©pinn« 
tvebern) befinbett. Sludgenommen Von biefer 
Vefanntmacpung finb ©tgcugniffe, bie and Pa« 
piet unb Vaftfafern beftepen*)- 

§2.
VHrfuitg ber Vcfcplagnapmc.

Tie Vcfcplagnapmc jat bie SBirfung, baff bie 
Vorrfapme Von Vcränberuugeu au ben von ipr be= 
rütjrtcn ©egenftänben verboten ift unb redjtdgefdjäft« 
licpe Verfügungen über biefe nicptig finb, folueit fie 
nidjt auf ©ruitö ber folgenbcn Stnorbnungen erlaubt 
tuerben. Ten recptdgefcpäftlicpen Verfügungen fiepen 
Verfügungen glcicp, bie im Siege ber 3ü>vngdVolI= 
ftrecfung ober Slrtefttoolljtepung erfolgen.

§3. ‘
Vetäufjctuiigd, unb Stcfcrungdetlaubttid.

Trop ber Vefdjlagnapmc ift erlaubt:
A. bie Veräußerung unb- Lieferung Von ©pinn« 

papier, jebocp uadj beut 5. Siotoember 1917 nur 
gegen einen von ber ,Üriegd«SRopftoff*3tbteiIung 
bed Alöitiglüp preußifcpen Äriegdminifteriumd 
genebmigten Vejngdfdjcin bed .ifriegdaudfcpuffed 
für Xe$tiI=@rfapftoffe, Verl in W 8, Unter ben 
Stuben 34;

B. bie Veräußerung unb Siefenutg ber int § 1 B 
genannten ©rjeugitiffe, unb gtvar:
1. fämtlidjer bort aufgefüprten ISrgcuguiffc $ur 

(Erfüllung Von Slufträgen ber peered» ober 
äJZarinebepörben.

Ter fijerfteiler borf bie Siefetung crft 
Vorncpmeu, trenn er fidj int Vefipe -eines 
Siadjtvcifed befinbet, baß bie ©ante für ben 
angegebenen filmed benötigt loerben. Slid 
$erftelkr im ©inne biefer Vcftimmung gilt, 
ircv bad ©am tatfädjlidj perftcllt, alfo and) 
ber Sopnfpintter. Slid Sfndjmeid gilt nur 
ein orbnuttgdmäßig aitdgefüllter unb Von 
ber miftraggebenben Vepörbe uitterfdjricbener 
amtlidjer Velegfcpetu ober eine idjriftlidje 
©enepntigmtg ber Mricg6=?Ropftoff«S(btei(ung. 
(Vorbrncfe für biefe Velcgfcpeittc finb bei ber

*) Tiefe (Srjeugutffc unterliegen ben SBeftimmungen ber 
SBefanntmcKpimgen W. Uiv3000f9.16. Ä. 8t. a. bont 10. Sio*
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Vcfdjlaguapmeftelte [Vorbrutftoertoattung] ber 
.ftrtcgS=5Rolt)ftoff*2lbtciIung bcS ßöniglid) 
5ßreußifd)en $ricgSminifterium|S, Vcrtin 
►SW 48, SSerl. ^ebemannftr. 10, ertjältlidj.)

ßür Veräußerung unb Lieferung reiner 
©ulfitgarne innerhalb Vier 2ßod)en nad) $n= 
trafttreteu biefer Vcfanntmod)ung genügt 
als Stadjmeis bic fdfrifttiepe Verteuerung.be§ 
VcjtcpcrS, baß bic (Marne für bereits Vor 
liegenbe Stufträge ber •'pcerc§= ober Mariner 
beworben benötigt merben. 2tbfd)rift ber 
Stufträge muß ber Vcrfidjerung beiliegen.

2, ber natroujcttftofftiattigen (Marne, bereu 
Lieferung bon ber ,ŚricgS=9tot)ftoff=2tbtciIimg 
bcS jiöitiglid) 2ßreitßifd)cn XtriegSminiftc= 
riuntS bereits genehmigt ift**);

1 3- reiner ©ulfitgarue bis jum 5. 9Zobembcr 
1917, fotveit fic aus papier toon minbeftens 
40 g int Ouabratmetcr fyergeftettt unb gröber 
als Mir. 4 finb;

4. toon Vinbfaben, mit StuSnafnnc ber Vcr= 
äußerung unb Lieferung burd) einen .ber- 
ftcttcr.
3cbc nad) ibeit tiorfteßenben Vcftinmtnngcn 

ertaubte Lieferung loirb au bic Vcbingung ge- 
fnüpft, baß bereits feftgefeßte ober uod) feftju= 
fc|enbc .böd)ftf)rcifc ober fonft toorgcfcßricbcuc 
fRid)tprcifc nid)t überfdritten toerben. ßcbod) 
biirfcn Lieferungen toon ©piunpapier inucrßalb 
eines 9JionatS unb Lieferungen toon fßapier* 
garn iuucrtjalb fltoei Wonaten nad) f\ufraft= 
treten toon föödjftpreifcn and) 31t I)öt)cren greifen 
erfolgen, trenn biefc toor Q’nfrafttretcn ber 
•?>öd)ftprci)c tocreinbart maren, fofern nid)t in 
ber .fgödfftpreiSanorbnnng eine gegenteilige Ve= 
ftimmmtg getroffen ift.

. §4.
VcrarbcttungScrlaubniS.

$rof) ber Vcfd)[agnal)mc ift erlaubt:
A. bic Verarbeitung toon ©pinitpapicr

1. $u reinem Papiergarn unb reinem Rapier« 
binbfaben, jebod) nur
a. menu fid) ber Verarbeiter im Vefipe 

eines VctegfdfcincS für bic Lieferung toon 
Papiergarn (§ 3Bl) ober einer fd)rift= 
lid)cn (Menepmigung ber ÄriegS=VoI)= 
ftoff Stbteitung befiubet. f^ür bic Ver 
arbeitung reiner ©ulfitpapicre innerhalb 
4 2ßod)cn nad) $nfrafttreten ber Ve= 
fanntmadptng ftcljt einem Vctcgfdfcin 
gteid) eine fdjrifttidjc Verfid)crung beS 
VcjicßcrS, baß er bic (Marne für bereits 
borlicgenbc Stufträge ber £>ccrcS* ober 
9Jtarinebcf)örben benötigt. Slbfcprift ber 
Stufträge muß ber Vcrfidfcrung beiliegen;

**) Xrob einer früher erteilten Wencbinigung 31t Warn- 
liefctnuficn ift bic Weitere ßerfteltung Von Warnen für 
fotd)C Lieferungen nur nad) SJtaßgabc beü § 4 A 1 b geftattet.

b. foWeit bas (Mant für Lieferungen bc= 
nötigt Wirb, für Welcpe eine (Menepmi- 
flung bereits erteilt ift, jeborf) nur bis- 
ium 5. pobember 1917. Licrzu bürfcn 
nur Rapiere Von 40g im Ouabratmetcr 
nnb fernerer Verarbeitet Werben unb nur 
«ft (Marttcn gröber als Mir. 4;

e. bic Verarbeitung Von reinem ©ulfik 
papier bon 40 g im Ouabratmeter unb 
fernerer bis zum 5. November 1917, je* 
bod) nur )U (Manien gröber als 9tr. 4;

2. in Verbinbitng mit Vaftfafent, wenn ein Vc= 
legfdjeiu ober greigabefdiein ber .RricgS» 
VopftoffMtbtcilung für bic Verarbeitung Von 
Vaftfafent Vorliegt unb biefer and) auf bte 
betreffenbe Wenge ©piunpapier lautet;

L>. bic Verarbeitung unb VerWcnbuug ber im § 1 B 
genannten TSrjeugntffe, unb jtvar:
1. Von Vinbfaben allgemein;

* 2. Von (Marti nur
a. zur Erfüllung Von Stufträgen ber Leeres- 

ober Mariitebcpörben; 
t). jur Lerftellung Von ißapicrbinbfobcn;
c. tocuit ber Verarbeiter ober VcrWcnbcr 

eine Mitteilung ber 5$riegS’9io£>ftoff=9tb» 
teilung befißt, baß bte Lieferung ber 
(Marne geftattet ift.

§5.
Melbepflicpt.

Vis junt 5. eines jeben Monats fiitb Von beit 
Lerftcllcrn Von VnPtergartt bic im Vormonat er
zeugten (Mammengen beut SBebftoffmelbeamt ber 
itriegS=Vol)[toffMlbtciluitg bcS Äönigltd) *ßreußifd)en 
.(tricgSminifteriumS, Verliit SW 48, Verl. Lebe- 
mannftr. 10, auf amtlidjem Vorbrucf, Wckpcr bei 
ber VorbrucfVertoaltung ber .ftviegSSKopftoffSlb 
teilung unter ber VorbrucfMummcr Bst. 1790 1» 
anjuforbern ift, anzuzeigen.

Eine Slbfcprtft ((J)urd)fd)lag, .(topie) biefer Sin 
Zeige ift bei beit (Mcfd>ciftSpapieren aufjitbeWapren.

§ G.
StuSnapmett.

SBeitcrc SluSnapmcn Von biefer Vc!onutmod)ung 
löniten Von ber .(Ir iegS-Vopft of f=Stb teilung bcS 
.(löniglid) Vreußifcpeu .(tricgSminifteriumS, Verliit 
RW 48, Verl. Lebemaunftv. 10, bewilligt Werben. 
©d)riftlid)c, mit ctitgepenbcr Vegritnbung verfepene 
Slnträgc fiitb an bie ÄriegS=9topftoff=SfbteiIung, 
©eftion Pftga, ju ridpten.

§7.
^nfrafttreten.

®iicfe Vefanntmarifung tritt aut 23. Dftobcr 1917 
in .(traft.

(Mlcidjzcitig tritt bic Vcfanntmatpung 9Zr. W. III. 
4000/12. 16. Xt.fR.St., betreffenb Vcfdjlaguapmc Von 
9Zatron= (Sulfat') ^cltftoff, Spinnpapier unb Vnpkt1 
garn, bom 1. Februar 1917 außer .(traft.

VrcSlau, 23. 10. 1917.
2)er ftcübcrtrctcnbc fifommtmbtcrcitbe General be8 VI. 9Trmecfort)8.

®ie (EimtietimqSflcbtibrcti betragen für bie meiqefpaltenc Heile ober bereit Slaiim 26. Pf.';v P#'
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E m t $ 6 ta t1
bet Sbnin!id)en Eerieritnu i# 131 e & l mt

mit öffentlichem Engeiger.

StlicE 43» SIusgegeBett in 23teslau, 6onno6enb, ben 27. Oitobcr. 1917

S3cfannttnad)ungen für bte nudjfte SJiuntmer fittb fpätcftenS 6i§ SMenStag 9fad|mittag 2 Ut)r ber Sdjriftleitung pgufenben

3ftil)ult8 S3cr$ei{fcnt8. gnfcalt brr 9łr. 178—180 b. 81.-®.-®!., ©. 513. — gii^alt ber 97r. 26 b. $r ®.»©., ©. 513. — 
Cuft[d)aufelrt, ©. 513/514. — fjecre8nä$ar6eitcn, 6. 514. — SProtiingialfonferbator, ©. 514. — gurage, ©. 514. — ©tnlofung 
bon BcrgütungSancrtenntiiiffm über ÄvicgSleiftimgcu, @. 514. — "Sotteric, ©. 615. — (Srlcbigte Sebrcrfleöc, @. 516. — ©iroverbanb 
@d)(efłcn, @. 515. — ©d/emjeiten für 9«6f)üf)ncr u[iu., ©. 515. — §anbct8gefdlfd)aft 58artfd)=©d)tocibui(5, ©. 515. — ©Ąulb- 
ncrfdjmbmtgeit ber 8tegni(j—8taioitf<fycr ©ifciibafjn-Sefenfd^aft, ©. 515. — Slnicifycfdjciue beS Sfretfeś @r. Sbartenbcrg, S. 515. — 
®emttfe unb Dbft, @. '516. — '43crfonarnacI;vid)ten, ©. 516.

tiJer Uber das gefefclicb zuläffige maß hinaus Baler, 
ttlengkorn, tnifcblrutbl, worin Sich Baler befindet, 
oder flerjte verfüttert, oerfündigt lieb am Uaterlande.

bcS i)fcid)öftcfchht«tttcd unb bei* 
©cfciffnmmluttß.

765. Sie Kummer 178 beS 9fcid)3=®efebblatt8 enthält 
unter

9fr. 6069 eine Vefanntmadjung, betreffenb Anbetung 
ber Verordnung über bte Siegelung bc3 Verfd)r§ mit 
3Beb», VMrf», Strid» unb Sd)uf)tbarcn bom 10. Quni / 
23. Segember 1916 (91cid)g=©efebblatt ©. 1420), bont
11. Oftober 1917, unter ,

9fr. 6070 eine Vcfauntmgdjuug über Mngeftctltcn»
berfidj-crung ber int batcrläubifd;en Hilf&bienft im 9Xu3» 
taub Vefdjäftigten, bom 12. Oftober 1917, unter

9fr. 6071 eine Vcfanntmadjung über Verjährung 
ber VcitragSrücfftänbc in ber ÄngeftcIUenberfidjerung, 
bom 12. Oftober 1917, unter

9fr. 6072 eine Verotbnung gut (Ergänzung ber Ver» 
orbnuitg über bie fjeftfei-mng bon 5ßad)tf>reifett für Klein» 
gärten bom 4. 9©ril 1916 (9fcid)8=©efcbbl. S. 234), bom
12. Oftober 1917, unb unter

9fr. 6073 eine Vctorbnuitg über Verarbeitung bon 
Kartoffeln in Srocfnereieit, Stärfefabrifen unb Vrcune» 
reten, bom 11. Oftober 1917.
7<»<». Oie 9fummcr 179 be§ 9feid)§»©efehb(att§ ent» 
hält unter

9fr. 6074 eine Vcfauutmadjung, betreffenb Anbetung 
ber Vefanntmadjung über bie Vcfd)IaguaI)me bon 
Ziffern bom 28. Qnnt 1917 (9tet$8«@efefcbl. S. 577), 
bom 12. Oftober 1917, unb unter

9fr. 6075 eine Vefanntmadjumg über bie ®ctoäl)nmg 
bon Stcrbcgclb unb Hinterbliebenenrenten bei ®efunb» 
beitsfd/äbigmig burd) aromatifdje 9fitroberbinbnngen, 
bom 12. Oftober 1917.
767. ®ic Mummer 180 bcS 9teid)S=®efc|bIatt§ ent» 
I)ält unter

Mr. 6076 • eine Verordnung über Höd)ftbreife bon 
©rief), ©raube unb ©riifje, bom 16. Oftober 1917, 
unter

Mr. 6077 eine Vefanntmadjung über A^alfalicn unb 
©oba, bom 16. Oftober 1917, unter

Mr. 6078 eine Vefanntmacfjung, betreffenb Aus» 
füt)rnng3beftimmnngen gu ber Verordnung über Ab- 
alfalicn unb ©oba bom 16. Oftober 1917, bom 17. Df» 
tobet 1917, unb unter

Mr. 6079 eine AnSfül)tuttg8beftimmung gu der Ver» 
Ordnung bcS VunbcSratS über bie Vcurfnnbung bon ©e» 
burtS» unb ©tevbefällen Scutfdjcr im AuSlanb bom 
18. Januar 1917 (Meict)8=@efet)bl. ©. 55), bom 15. Df» 
tober 1917.
7ti8. Sie Mummet 26 der Sßrcnfgifcfjcit ©efelgfamm» 
lung »ntljält unter

Mr. 11610 eine Verordnung über bie Verlängerung 
ber Amtsbauer ber HaubelSfammcrmitglicbcr, bom 
8. Oftober 1917.

tkrorhmmßen unb Söetanntutrtrfjuneen 
ber 3cntru(- tc, söctjörbcu.

769. Auf ©rund beS § 9b bcS ©efebcS über den Ve» 
lagernngSgnftanb bom 4. $uni 1851 (®efeb»©amml. 
©. 451) und § 1 beS ©efef;c8 betreffend Abänderung 
biefeS ©efe^cS bom 11. Scgcmber 1915 (Meid)8gcf.=Vl. 
©. 813) beftimmc id):

§ 1.
SaS Auffteden unb ber Betrieb bon Suftfcfjcmfeln 

loirb berboten.
§ 2.

3utoiberf)anbtungen merben mit ©cfänguis bis gu 
einem 3af)re beftraft.

©inb mildernde llmftänbe bovfjanben, fo fann auf
106
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§aft ober (Mbftrafe Bis ju fimfäefmbimbert 9J?ar( er= 
fannt Werben.

§3.
Sicfe Sfnorbnung tritt mit bem Zage ber ÜJerlünbnng 

in Shaft.
33reSfau, 28.9.1917.

Ser ftelfb. Slommmtbicmtbc ©eueral beS VT. 91. ST.
Siefe 9fitorbmtng gift and) für ben SBercid) ber 

Heftung 39rcSla«.
föteSlau, 4.10.1917. Ser Stommanbant.
Siefe Stnorbnung gift aud) für ben SBereid) ber 

Heftung ©laß.
©fafj, 7. 10. 1917, Ser STommanbant.

770. Sie SManntmadfung 9Zr. 811/3. 17 AZS 1 Bctr. 
[Regelung ber Strbeit in SBcb«, 3öirf= unb ©tridftoffe 
oerarbeitenben ©eWcrbegWcigen boni 26. 9J?ai 1917 wirb 
hiermit für bie bon militärifd)cn ©teilen ^ur Vergebung 
gcfangcnbcn .f3eereSncif)arbcitctt jcbcr 9lrt aitfjcr Straft 
gefegt. 33reSfau, 17. 10. 1917.
Ser fteffb. ^ommanbicrertbc ©erteraf beS VI. 91. ST. 
772$. 97 a dj w

Siefe 93e!auntmacf)ung gilt auch für ben Bereich
ber gcftnng SßreStau.

93reSlau, 17. 10. 1917. Ser fiommanbant.
Siefe 99e!anutmadhung gilt auch für ben [Bereich

ber ßeftung ©Iah.
©fafj, 17. 10. 1917. Ser Stommanbant.

tterorbnungen u«b $Bc$tttmti«<tc<ittw#$ew 
ber SliSntßltdjen ^Regierung.

771. Ser tianbcSbaurat Dr. 99urgcmciftcr in 33reSlau 
ift als 5ßrobin$iaIfonferbator ber STunftbenfmäter 
©dflcfienS für bic Sauer feines $augtamts als äattbeS 
baurat bei ber ißrobtnjialberWaltung von ©dürften ban 
bent Jperrn äJiiniftcr ber geiftüdfen mtb Uutcmd)tS=i>(n 
gclcgcnheitcn unterm 28. ©efüember b. Qs. beftätigt 
Worben. <

[Breslau, 11. 10. 1917. Ser SRegierungSpräfibent.

c i f u n 0
ber ®urd)fd)nitt8preife gemäß § 11 Snfo 2 be6 @efe|e8 über bie ShicgMeiftungen tiom 13. ^imi 1873 

(9t.=@.«93I. ®. 129) über im ©emeinfcebe^irf nid)t bortycmben gelieferte tmb burd) 9Jnfattf berbeigefdbaffte Surage
für ben Womit (September 1917.'

8fbe.
9tr.

$aupt=

marftort
SßreiSbezirF

§«fer §eu ©trot)

Scmertungtn

M

für je 100 Kilogramm 

ą\ M \ty\ M

1. 99rc8(au ©tabb unb SanbFretd SreSlau, £>ie .jbaferpretfe
Streife ©nljrau, 9icum«rFt, ©trefjlen, für SrcSlaii
©teinau, Zrebniß unb SBolfTaii 27 — 16 — t'cing- o

fttoi
— gellen für ben

«no ft 80 ganzen
Prämie
fi

ftrol) 9leg.»Śezirf.
fltDl) 0 —

2. Stieg @tabt= unb SanbFreiS Srieg . . ——— — 15 -"— 6 —

3. Streife ©laß, ,fbaßclfd)icerbt, Wimjter —-
berg, 9Zeurobe unb 9limptfd) . . — —— 9 — 5 —

4. Wilitfd) S£vei8 Wilitfd).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 15 — 9 — fiangftrotj
7 50 Stumm» unb

5. Oet8 Streife 9tam6lau, Dels unb ©roß ^reßftrot)
SŚartenberg....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —— —— nictyt gctyanbclt

6. Ol)(au Slreis Otylciu..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —— IG — 8 50
7. ©djweibnif) ©tabt= unb Sanbfreis ©diweibnity,

Streife granfenftein, Steidjenbad),
©triegau unb ijßatbenburg . . — — nicht gehaubeit

«realem, ben 16. Dftober 1917. Ser [Regienmg8=[ßräfibettt.
77li. Sur (gtnlöfung bon 93erfliituitg8anertemttniffcn 
über StricgSleiftnngen (§ 3 differ 1 uttb 2 mtb § 21 beß 
StoeflSteiftunflSgcfefKS bont 13. $mti 1873 (9t.=©.<931. 
©. 129)) ans Oftober 1914 bis Quli 1917 ftcfjeu Wittel 
5tir 93erfiigmig für bic Streife: ŚrcStau tiattb, SrcStau 
©tabt, 93ricg ©tabt, ^raitfcnftcin, ©laß, ©ufjrau, .fbabet* 
fehtoerbt, Wilitfd), SRamStau, SJteitmarft, 9teurobc, 
DtimfJtfcE), Dels, Ólfflau, 9teid)enbad), ©d)tbcibni($ tionb,

Sdjtoeibitih Stabt, Steinau, Strehlen, Striegou, 
Zrebniß, SBalbcnburg mib 2öot)Xau. Sie einjulöfenben 
93ergütungsancrfenntniffe, bie beit ©mbfangsbcrcd) 
tigteu noch näher bezeichnet Werben, fittb bei ben 511 
ftänbigen SheiStaffcit jut (Empfangnahme ber 93er 
gütungen nebft ben bis (£»be Dftobcr 11)17 berechneten 
Sinfcit borzulegeit.

93rcslan, 18.10.1917. Ser 5Regierung8=5ßräfibettt.
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774. SaS -Königliche ©taatSminifterium Ijat auf 
©runb 2lllcrhöd)ftcr ©rmäd)tigung ©einer SRajcftät bcS 
Königs burd; Erlaß Dom 14. Sluguft 1917 bent Zentral« 
fomitee beS tßreußifchen SanbeSbereinS bont' Roten 
•^rettj bic Genehmigung erteilt, für bie KriegSgloedc 
be§ Roten KrcugeS eine fünfte Gelblotterie mit einem 
©hiclfaßital bis 31t 1 800 000 SRarf uitb einem Stein» 
ertrage bon 600 000 Btarf gn bcranftaltat unb bic Sofc 
in bcr gangen 9Rottard)ic git bertreibcn. Sic $ieljung 
bicfcr Sotterie finbet in ber #eit bont 6. bis 11. Sc» 
gember 1917 in Berlin ftatt.

5d) erfttd)c, für bic Bcröffcutlidjung bcr iGcnchmi» 
gitng foloic bafiir ©orge gu tragen, baß ber Sofebertrieb 
nicht beanftanbet toirb.

BreSlait, 22. 10. 1917. Ser RcgicrungSfirafibeitt.
775. Erlcbigt ift bic Schrcrftcllc an bcr cbgl. ©d)ule 
gu CSSborf,, Kreis ©ebtoeibnih. SMbungett unter Bei, 
fiigung bcr crforberlidjen ßeugntffe binnen 3 2Bod)en 
an bett KreiSfd)ulinfüefior in ©ä)tocibni(3.

Bregrau, 12.10.1917. Kgl. Steg. gibt. II.

»ctotbitiirtßcit unb «cEmmtitmdjungcn 
an be ver -Bewürben.

77«;. Begugnchnmtb auf bie in ©tiief 37 bcS Be 
fltcningS=2(mt§bIattcS bont 14. ©extentber 1912 bcr» 
üffentlid)te ©aßttng bcS GirobcrbaubcS ©djlcficu bringen 
toiir gur Kenntnis, baf; bie- .Streife Dels i. ©d)Icf., Dl)iau 
unb Srcbnib foloic bie ©tabtgemeinben Oldau unb 
Staubten bau Giroberbanbe ©djlcficn beigetreten ftnb.

Breslau, 15. 10. 1917.
Ser Borftanb bcS GiröbctbanbeS ©Ąlefien.

777. Ser Begirtgau§fd)uß I;at auf Grunb beS § 40 
Slbfab 2 a u. c bcr ^agbotbumtg bont 15. Quit 1907 
befdjloffen, für bat Umfang be§ RcgicmtigSbcgirfS 
Breslau unb bag ftaßt 1917: a. es l)infid)tlid) beS Be» 
ginus bcr ©cßongeit für Rebhühner, RM)tcIn unb 
fchottifd)c SBoorhühncr bei bau gefetdidjen Scrminc, bau
I. Segember gu belaffen; 1.. bic gcfehlid)c ©d,ongcii für 
Stehfälbcr auf ba§ gange $aßr auSgubehnen.

Breslau, 16. 10. 1917.
Set BcgirfSaitSfchuß gu Breslau.

778. ßn bcr Slngclegcnhcit betreffeub bic Berleihung 
bon SBnffcrrcd)tcn an bet äticiftriß an bic offene .ßan» 
bclsgefcllfrijaft ©Stoalb Bartfd) in ©ddocibniß loirb bic 
^tift gur Erhebung bon EHberfprüchen unb gur Slnntcl» 
bung bon 2(nf|mid)cn in glbäitberuug bcr Bcfannt» 
ntnehung in ©tiid 41 be§ SlmtSblattS auf bie s^cit bont 
29. Oftober bis 18. SJobembcr 1917 feftgefeßt. Sic 
Wiberfgrüchc ftnb nicht bei bau Saubrat in ©d)lbcibitiß, 
fonbern bei bcr bärtigen ißoligeibctlbaltuug gu erheben. 
Bei bicfcr Icßtcrcn Bet)örbe liegen and) bic Unterlagen 
g»t Einfichtnahmc toährenb bcr Sienftftunbcn aus.’

Breslau, 19. 10. 1917.
Ser BegitlSattSfdjuß (BerleihuugSbehörbe).

771). Gemäß §§ 4, 5, 6 ber GenehmigungSurfuitbett 
bout 26. Februar 1903 unb bont ,15. Sluguft 1911 finbet 
bic 11. Sluslofung bon 4’/, 7» ©d)itlbbcrfd;teibuiigcn

unfern öefeKfcfjaft, «uggafe bom ftaßte 1903, begin, 
bie 6. 2IitSlofung bon 4Vs °/° ©dmlbberfd)rcibungcn, 
21itSgabe bom ftahrc 1911, unb bie Bcmid)tnng bet in
folge bcr 2tuSlofung im ^aljrc 1916 eingelöften ©djulb - 
betfdjreibungcn briber 2Iit§gaben am ©ottnabcnb, 
ben 8. Segetnber 1917, bor mittags 
8V2 Uhr, im 2ImtSgimmer bcS Königlichen Rotars 
Krug hierfelbft ftatt.

Ralnitfd), 15. 10. 1917.
Siegniß—Ralnitfdjer Eifcnbahn»GefeIIfd)aft.

Sie Sireftioit.

780. Betrifft Sluffünbigung ber 
auSgetoften 2t n 1 c i h e f d) e i n c b e S K reifes 

Groß Bartenberg.
Bei ber heute gemäß ben Beftimmungen ber 2111er» 

hödjften ißribilegiis bom 14. Robembcr 1881 unb 22. 
September 1886 ftattgefunbenen 21uSlofung ber gum 2. 
Q'amtar 1918 eingulöfenben Groß Bartcnbcrger Kreis» 
21nlcihefd)cine II. unb III. 2tuSgabe finb im Beifein 
eines RotarS nachftehenbe Ruminem im Berte bon gu» 
fantmen 11 €00 Rif. gegogen toorben unb gloat: 

n. bon ben am 31. Segember 1881 ausgefertigten
KtetSanlethefdjcinen:

II. 2IuSgabe.
Bud)ftabe A Rr. 92, 13, 73 u. 3. über 

je 1000 Rtf. 4 ©tüd =....................  4000 Rif.
Buchftabe B Rr. 101, 151 u. 139 über 

je 500 Rif. =.................................... 1500 Rif.
Budgftabe C Rr. 258 über 200 Rif. . . 200 Rif. 

b. bon ben am 30. $uni 1888 ausgefertigten Kreis»
nnleihef deinen:

UI. 21uSgabe.
Buchftabe A Rr. 70, 146, 64 u. 112 über 

je 1000 Rif. =.................................... 4000 RH.
Buchftabe B Rr. 249, 177, 192, 181 über 

je 500 Rif. =.................................... 2000 Rif.
$nbent borfteljenb begeichnete, SVz0/» 21nlcihefchcine 

gum 2. Januar 1918 hiermit gefünbigt lucrbcn, toerben 
bic Inhaber berfeiben mtfgeforbcrt, ben Renninert gegen 
Surüdlicfcrung ber Slnleihcfdjeine, bie leßteren in 
fnrSfähigent guftanbe nebft ^inSfchcinanlncifnng unb 
ben bagu gehörigen ^inSfdheinen unb gtoar bon ber 
II. 2tuSgabe bic ^inSfcheinc VIII. Reiße Rr. 10 unb 
folgcnbe nebft ^inSfchein»2Inlbeifnng, bon ber ITT. 21uS» 
gäbe bie ginSfchcinc VI. Reihe Rr. 10 unb folgcnbe 
nebft 3inSfchoin=2(nlocifung bom 2. Namiar 1918 ab 
mit 2fuSnaj)me ber ©onn» unb ^efttage bei bcr Kreis» 
fomntimalfaffc hierfelbft in Empfang gu nehmen.

Bom 1. Januar 1918 ab finbet eine Ineitere Ber» 
ginfitng bcr hiermit gefünbigten Kreis—2(nlei£)e-—fd)eiite 
nicht mehr ftatt. Śer Bert bcr etlna nicht guriirtg#» 
gebenen 3iu§fd)cittc Inirb bei bcr 21uSgahIung bom Renn» 
Inert in 2tbgug gebracht inerben.

Groß Battenberg, ben 13. Qfuni 1917.
Ser Borfißcttbe be§ KreiSaitSfchuffeS.
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781. 9?a(Mtet)cnb merben bie bon ber SReidjSftettc für 
®emüfe into Obft nad) Sünfjörung bcr ‘^ßretsfommiffiort 
bet ber fßrobin^talftelle feftgefejjten ®roj)= unb Mein» 
Ijonbelgpreife mitgeteilt:

®roß= ßtcitv 
tjanbelg* tjanbeis«

1. S3cif?foI;I.................
preis
5,50

preis
8,50 STOF. ie Stv.

2. ot f o 5 r........ 9,50 13,50 Z *
3. SBirfingtobl .... 9,50 13,50 * 5?
4. gtotc ötöbreit . . . 9,00 13,00 * Z Z
5. (Selbe öiöbren . . . 7,00 10,00 Z Z
6. SSeifje ‘äftöbren . . 3,00 6,00 <■
7. Sarottcn................. 14,50 19,50 *
8. Stoiebein................. 15,00 20,00 * *
9. ©ritnfobl................. 10,00 14,00 *

10. (Selbe Sol;trüben • 3,00 6,00 * *
11. StBeiffc Soblriibcu . 2,50 5,50 £ 4
12. Futterrüben .... 2,50 5,50 Z *

Öreglau, ben 17. 10. 17.
Sßrobin&ialfteÜe für ©emitfe unb Ob ft.

93crfoimltmdjricfjtcn bet* öffentlichen 
Sßcljörben.

fiiittißl. Slcgimtitß, 2(6tcituttß für Slirdjctv 
unb <ed)ultucfcn.

übertragen: 1. bem 5f3aftor SBcrnbt in 
Ouidtenborf bie £)rtsauffid)t über bie cbaugelifcben 
8d;ulen in Ouicfcnborf unb 5)3etertoib, Ärei§ fjranfcn» 
ftein;

2. bem Sßaftor öibbert in ,Sonrab$toaIbau ber« 
tretunggtoeife bie Drtgaufficbt über bie etoaug. ©d)ule in 
©roft=8ei).ie, ,Steig Zrebnib;

3. bem 5ßaftor © t o I g e n b u t g in $eibetoil$en bie 
Ortgauffidjit über bie cbangelifcbeit ©cfjulen in jpeibe 
toilgen, Sungenborf unb §aafenau, Steig Srebnii?;

4. bem öaftot 2 e ft mann in 9teumitteltoalbe bie 
Ortgauffi dft über bie ebang. ©dfitlcn in 9?eumittcltbalbc, 
SBufotvinc, SIcnoSc, -Srafdjcn, Offen, ©d)im ©teilte unb 
,Stein UtberSborf, -Steig ©roft äBartenbcrg;

5. bem Sßaftor öerger in Oomglau bom 1. 9io- 
bentber b. $3. ab bcrtretunggScifc big auf toeitereS bie 
Ortgauffidjt über bie ebangelifdfe ©djule in ©djtatij, 
-Steig Örcglau.

(S n b g ü 11 i g ernannt: 1. bet Sefjrer Otto 
,S r ü g e r in ©teittau a. O. jum Sebrcr an ber eräuge» 
iifd)cu ©tabtfcbule bafelbft;

2. ber bisher auftroggtoeife bcftfiäftigte Seiftet §attS 
ö t o &! e in sJ!eitt)ain, -Steig SBalbcnburg, gum Seiftet 
im ber fatbolifdfeu ©dfitle bafelbft;

3. bie Sebrcrin Säte © d) ubert in ©dfcrtcnborf, 
,Steig ©rünbetg, gut Sebrcrin an ber ebangelifd)en 
©dfttlc in ßrieblanb, -Steig SBalbcitburg.

äBibcrruflid) ernannt: ber biabet auftragg 
Seife befdfäftigte Seiftet Sari Ullman n in Stammet» 
©ułan, -Steig SJtilitfdf, gum Seiftet an ber ebangeliftbm 
©dfulc bafelbft.

2)te Ctnrüdungeigebübrcn betragen für bie jtoetgcfpallenc Seile ober beren SHaum 25 s4$[. 
i'vlvqblättct u. eijtjclnc ©tücfe (often 10 'fjf. für jcbcn angefangenen Sogen, minbeflcnS aber 2 'f5f. filr fcbeiS ©tilrf be« ilmteblalW. 
Cd)ti|tkitung: Slmtäblattftelle bet Sönigiicben fRegtetmtg. Orna bon ©raft, Ißnrtb u. Co mp. (SB. ßiicbtidi) in Sreälau.
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ttmtSBlutt
ber .SpnüflUdicn bt rgierung itt Btedln«

mit offentliefetnt Shtjtifltt.
@tM 44, 9lusgege6ett in Srcslou, Gonnobenb, ben 3. 91oü ember. *_____ 1917
öefamttmadjungen für bic nödjfte Kummer finb fpätcftettg Bis SienStog Stacfgnittag 2 Uljr ber ©dgiftleitung jujufettbcn

3fn6alt8‘®er*ci4ni8. 3nb'att ber 97r. 181—190 b. SR..®,.®!., ©. 517/518. - JJnbalt ber 9tr. 27 b. ^r ®.«@., 518. —
SBermeibimg bau Soppetbefteuerungen, ©. 618. — Imtźbcjir! SBüftcgicrSborf, ©. 518. — greife für 2Jtild) unb ©utter, 518/519. 
— 9tamen8onbenmg, ©. 519. — $>auSarbeit8gefef$, ©. 519. — (ß^armajcutif&e 35orprüfuug8»Sommiffion, @. 519. — Srlebigtc Seprcr, 
Retten, ©. 519. — Enteignung Don (Srunbeigentitm, @. 519. — Srciäobtigationen Dels, ©. 519/520. — ißeifonatnacptidjteu, ©. 520.

Wcv vevfüttevt, DetfiinMgt am

Vaictlanbtl

bed 9ictcf)äfiefci?biiatts.
78». Sic Kummer 181 bes 9teid)g*©efet)blattö 
enthält unter

Str. 6080 eilte ©efauntmadjmtg, betreffen b 5$tnbe= 
rung ber ©erorbnung über bic ^ödjftpretfc für 
petroleum unb bic ©ertethutg ber ©etrolcumbeftönbe, 
vom 19. Oftober 1917, unb unter

9tr. 6081 eine ©eBanntmacfmng über bie ©or® 
üafjme einer ©olfgjäljtuttg ant 5. Sejember 1917, 
bont 18. Oftober 1917.
78#*. Sie Stummer 183 beg 9tetd)§=Sefe|bIatt8 
enthält unter

Sfr. 6088 eine ©erorbnung über .Riete ans Oie- 
treibe, oom 18. Oftober 1917.
784. Sie Stummem 182 unb 184 beg Sletdjg* 
©efe^blattg enthalten 

Stummer 182 unter
Str. 6082 eine ©erorbnung über ben ©ertet): 

mit ßuder, Oom 17. Oftober 1917, unter
Str. 6083 eine ©efamttlnacfyuug ber neuen 

Raffung ber ©erorbnung über ben ©etBef)t mit 
Suder, Oom 17. Oftober 1917, unter

Str. 6084 Stu8fül)rungdbeftimmungen jtt ber ©er» 
orbnung über ben ©crfeljr mit Suder, Oom 18. Df* 
(ober 1917, unter

Sfr. 6085 eine ©erorbuuitg &ur Siufbcbuitg ber 
©erorbnung über Oorlättfige Siegelung bes ©erfebrS 
mit Suder int ©ctricbgfal): 1917/18, Oom 18. Of= 
tobet 1917, unter

Str. 6086 eine ©efauutmadjnng über ©eitragg- 
erftattung und) § 398 bes ©etftdjermtflggefctyeg für 
Singeftclltc, Oom 19. Oftober 1917, unb unter

Str. 6087 eilte ©efanntmadjung über bic Siege* 
lung ber mirtfdjaftlidjcn ©ctricbgtoetljöltuiffe ber 
©ranutloeiübrenncreten unb ber ©cłtiebgauflagc* 
ocrpütungcit für bas ©etriebgjaljr 1917/18 unb über 
^ffigfiiuveOtfrbwnd/Snbgabe, Oom 18. Oftober 1917.

Stummer 184 unter
Str. 6089 eine ©efanntmadjung über Sumreiten 

tabaf, Oom 20. Oftober 1917, mtb unter
Str. 6090 eine ©efanntmadjmig, betreffeitb bas 

Slufeerfrafttreten ber ©erorbnung Oom 19. %ril
1916 über bie (Sinful): toon ^igarettenroljtabof, bout 
20. Oftober 1917.
785, Sie Stummer 185 beg Sfeidjg'OSefeftblattg 
enthält unter

Str. 6091 eine ©eftotutmadjung ber Raffung bet 
©erorbnung über bie Stegcfuug bei ‘Jteifdjtoerbrcuidjö 
unb ben ßanbel mit ©djluehten, toom 19. Oftober 
1917.
781$. Sie Stummer 186 beg Sieid)g=@efet3blattg 
enthält unter

Str. 6092 bag ©efef), betreffeitb ©eveinfad)uiig 
ber 0trafredjtgf>ffegc, toom 21. Oftober 1917.
787. Sie Stummem 187 unb 188 beg 3kid)g=ß$e* 
fetyblattg enthalten

Stummer 187 unter
Str. 6093 bag ©efef), betreffeitb bie $eftftellung 

eineg gtoeiteu Stadjtragg jum Steid)gl)augf)altgetat für 
bag Sfed)mtnggjaf)r 1917, toom 21. Oftober 1917, unb 
unter

Str. 6094 bie toierte (Srgćiujmtg beg ©efolbmigg* 
gefe|cg, toom 21. Oftober 1917;

Stummer 188 unter
Str. 6095 eilten Stfferfjöcfjften (Srlaf; über bie (Sr* 

rid)tuttg beg Steidjgtoirtfdjaftgnmtg, toom 21. Oftober
1917 unb unter

Str. 6096 eine ©erorbnung über Ralfftirfftoff, 
toom 24. Oft ob er 1917.
788. Sic Stummem 189 mtb 190 beS ©cidiMür 
feb'blattg enthalten

Stummer 189 unter
Str. 6097 eilte ©efanntmadjung, betreffeitb ütuS 

füljrtmggbeftintmitngeu *u ber ©erorbnung toom
107



618

20. Dltober 1917 über ^igarettenfcabaf, bom 24. Of* 
tobet 1917, unter

Sir. 6098 eine Belanntmadjung, betrcffenb 3°(l= 
erleict)terung für grucl)t* uni) Sßflangenfäfte, bom 
25. Oftober 1917, unb unter

Sir. 6099 eine Sefanntntachung, betreffcnb tube* 
rung ber Anlage.O sitr (Eifenbahnbcrlehrßorbmtng, 
bom 24. Oftober 1917;

Summer 190 unter
Sir. 6100 eine Verorbttung über f^Teifcfjbri'tf)= 

Würfel unb bereu (Srfo^mittel, bom 25. Oftober 
1917, unter

Sir. 6101 eine Verorbmtng über Stbänberuug ber 
Verorbmtng über bie ben Unternehmern (anbmirt* 
fd)aftlicl)cr Betriebe für bie (Ernährung bet ©elbft* 
berforger unb für bie ©nat ju bclaffenben fruchte 
bom 20. $uli 1917 (Steichß*©cfehbl. 0. 636), bom 
25. Oftober 1917, unb unter

Sir. 6102 eine Befanntmachung, betreffcnb Stuf* 
hebung ber Befanntmachung über bie Ver-anftaltung 
bon £icl)tfpielcn bom 3. ffuguft 1917 (SteichßdSefcpbi. 
©. 681), bom 26. Oftober 1917.
789. ®ie Kummer 27 ber ißreufgifchen ©efehfamm* 
lung enthält unter

Sir. 11611 einen (Erlafg beß ©t'aatßmiuiftcriumß, 
betreffcnb Slntoenburtg beß toereinfachten (Enteign 
mtngßbcrfahrenß bei beut Umbau beß Bal)nhofß 
93itterfclb, bom 3. Oftober 1917, unb unter

Sir, 11 612 einen (Erlafj beß ©tnatßmiui|teriumß, 
betreffcnb Stntoenbung beß bercinfachten (Euteiguungß* 
berfahrenß bei beut Sau einer elcltrifchen Fernleitung 
(40 000 Voltleitung) bon Zrattcnborf im .Streife 
©premberg nach ^iebingen im Greife Sßcftftcrubcrg, 
bom 18. Oftober 1917.

Öctorimttttftett tmb S8cf<mittm<$d)iistßc« 
bei* Bctttttnl- jc. ®cPtbeit.

790. 31,r Vcrnteibttitg bon ©oppelbefteuerungen 
bei ber ^erangichung bon Arbeitern gu bireften Atom* 
munalfteuern im .Königreich ißreufgen unb im ©rofe* 
herjogtum Olbeuburg haben bie,Königlichißrenfufchen 
SJiiitiftcr bet ßiuangen unb be8 Innern unb baß 
©rofshersogfich Olbeuburgifche ©taatßmiuifterium 
folgenbe Vereinbarung getroffen:

§ 1.
Arbeiter, bie fid; unter Beibehaltung iljrcß ©upn* 

fifseß in einem ber bcibcit ©tauten int ©cbictc beß 
auberen ©taateß beß (ErWcrbcß Wegen aufhalten, 
bürfen bon ber Slufenthaltßgemeinbe für baß nicht 
miß ©runbbcfib ober ©cWcrbcbctrieb fliefjciibe ©in* 
fontmen nur mit ber Spälftc beß barauf entfallcnbcu 
©teuerfaheß gut ©cmcinbcciiiloniuienfteiter heilige- 
Sogen Werben, ©aß bejeidbucte ©iufontmcu ift für 
ben Zeitraum ber jf>etangicl)ung in ber Stufeuthaltß* 
gemeinte bon ber ©ohufibgenteiube cbeufalfß nur mit 
ber Hälfte beß barauf entfafleuben ©opcß gu befteuern.

©iefe Vereinbarung tritt mit iRitcftoirfuug bout
1. Slprit 1917 ab in .Kraft.

©ic Stöitiglid) Spreuffifcffen SJimifter ber $inangen 
unb beß $wtern unb baß ©rojfhergoglid) Olbett* 
burgifche ©tootßminiftcrium Werben alßbatb bie er* 
forberlidjen Slnorbmutgen für bie ©emeinben er* 
taffen. >&> i

Berlin, 16. 7. 1917.
©er königlich ^reuffifchc ßinangminifter.

SJiinifter beß Innern.
Ottenburg, 6.10.1917.

©aß ©rofthergogl. Otbenburgifche ©taatßminifterium.
791. Siad)bcm int (Einberftänbniß mit beut Ferrit 
SDiirtifter beß Innern für bie int Streife VMbenburg 
befegene bißt>er „lieber SBüftegierßborf" benannte 
Ortfchaft bie ©chreibWeife „©üftcgierßbor'f" atß bie 
amtliche feftgefept Worben ift, bringe ich hermit gur 
öffentlichen Ätcuutniß, bafe bemsufotge ber Slmtß* 
begirt „Stieber Söüftegierßborf" fortan ben Planten 
„Süftegicrßborf" führt.

Sreßlau, 23. 10. 1917.
©er Oberpräfibent ber VnWtng ©chlc'fien.

792. Stuf ©raub ber (Ermächtigung ber ßanbeßfett* 
ftette bont 3. Sluguft 1917 Wirb Beftimmt:

§ 1. $n ber Stnorbnung bom 18. Sliarg 1917 
gur Regelung ber SJiilc()prcifc für baß ©ebiet ber 
ißrobimg ©chtcficn fittb atß Greife für Bott milch im 
erfteü § 28.Sßfg., int gWeiteu § 30 $fg. an ©teile ber 
bisherigen greife eiitgufeheu.

§ 2. ©erben auf ©runb ber §§ 4 unb 6 ber Situ 
orbnuttg bout 18. Sliärg 1917 ©roß* ober Stleiu 
l)anbelßpreife für ben Siter Vollmilch, SJiagcrutilch 
ober Buttermilch feftgefe^t unb genehmigt, fo barf 
ber Verläufer für bie Slbgabe bon ÜJiild) in SJiengen, 
bie nicl)t bolle Siter außutuchett, bei Berechnung beß 
SSrcifcß Bruchteile bon Pfennigen nicht auf bolle 
Pfennige nach oben obrünben.

§ 3. ©iefe Verorbuuug tritt aut I. Siobember 
1917 in Straft.

Brcßtau, 25. 10. 1917. t
©er Oberpräfibent ber probing ©chiefie»-

793. Stuf ©runb ber §§ 3, 6 unb 9 ber Verorb 
mtng beß .ßerrtt Sßräfibcnteu beß Striegßcrnähruugß- 
amteß über bie greife für Butter bont 25. Sluguft 1917 
(Vcichß*©cfc(3bl. ©. 731), ber Stußführuugßbcftim 
mutigen ber iRcichßftcllc für ©peifefettc bom 31. Sin* 
guft 1917 (Veichßangeiger Sir. 207) unb ber Stuß* 
führungßanweifuug ber prcujgifcheit Saubeß ffeutral 
behörben bom 19. ©eptember 1917 wirb beftimmt:

§ 1. ©er Sßreiß für SJioIfercibutter, beit ber ^er- 
ftcllcr beim Verlauf für Sieferuttg frei BahuWagcit, 
©cl)iff, Sßoft ober, Wenn leine Verfärbung mit ©epiff, 
Bal)tt ober ifjoft erfolgt, frei (Empfaitgßftellc beß Slb- 
nehmerß aut Beftimmungßortc forbent barf, Wirb

§2.
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1. für £>anbel§toarc I (SBare bon eintoanbfrerer 33e= ftänbigen Hilfsarbeiter bei
fdjaffenficit) auf I)öd)ftenS 280 üülf.,

2. für HauMStoare II (nicf)t Vollwertige ©pcifc= 
butter) auf l)öd)ftenS 260 lütt.,

3. für abfallende ©are auf t)öd)fteu§ 220 DOW. für 
50 kg fcftgcfetgt.

§ 2. ©er IßretS für Sutter, tue nicfjt SRoIlerei» 
butter ift (SaUbbutter), beit ber .'öerftelfcr (beim Scr= 
tauf für Lieferung) bei Lieferung frei Sabniuagen, 
©d)iff, Sßoft ober, lucitn feine Serfenbuttg mit Sapu, 
©djiff ober Ißoft erfolgt, frei, EmpfaugSitclle beS 3(0= 
uebmcrS am Seftimntungßort forbern barf, Wirb

1. für HoubelSluare I (©are tion eintuaubfreier Sc» 
fd>affenbeit) auf I)öd)ften§ 250 lütt.,

2. für HanbelStuarc II (nid)t Vollwertige ©peifc» 
butter) auf ()öd)ftenS 230 lütt.,

3. für nbfafiembe ©arc auf böd)ftcttS 190 lütt. feft= 
gefegt.

§ 3. ©er Höcbftprciß fdüicfft bie Soften ber 
banbelSüblidjen Scrpacfttng ein.

§ 4. ©ie greife beS § 1 Werben jugfeid) als 
©utr()fd)nittßpm|c int ©tune beS § 6 3fbfa% 2 ber 
Serorbmtng beS Herrn Ißräfibenten beS SriegScr» 
näbmngßamtS toom 25. Sfuguft 1917 (9t. ©. SI. 
©. 731) feftgefebt.

§ 5. ©iefe Stnorbnung tritt mit beut 1. ütobem» 
ber 1917 in Śraft.

Sreßlan, 25. 10. 1917.
©er Dberpt'äfibent ber Ißrobing ©djlcficn.

i&norbnungcn unit ®e$tttmtmadiun#$ca 
tier Jtöttlötidjcn fReßtctttttß.

704 2)er fcbigctt Slumenbaublcriu Gemma ©II» 
beim ttttb bereu Stube Suife ©ill)eint in ßrieblanb, 
Sej. Srcßlmt, ift bie ©eiu'bntigtmg erteilt Worben, 
beit ütamen 9totuadE gu führen.

Srcßlatt, 13. 10. 1917. Ser (Regiemugßpräfibent. 
705. ©etttäfj § 34 bcS HouSarbeitgefefeeS toom 
20. (December 1911 — fR©SI. ©. 976 — finb bie 
#§ 3, 4 beS ©efe|eS burd) Saiferlid)e Serorbmtng 
toom 3. b. 9RtS. — 9t($4Sl. ©. 893 — toom 1. Januar 
1918 ab in Sraft gefeilt Worben. Mennig § 3 91bf. 2, 
4, § 4 9tbf. 2 beS ©efcpcS I)at ferner ber SunbeSrat 
nach ber Sefauutmadjung beS 9teid)StanjIerß toom 
27. September 1917, betrcffeitb 2UtSnaI)mcit hon beit 
Svftimmmtgcn beß § 3 2lbf. 1 ©aß 1 ttub beö # 4 
3lbf. 1 ©ap 1 beS Htouäarbeitgcfcfjcö futnie 3tnorb= 
mtngcn beS SmtbcßrotS jur Ausführung ber Sc= 
ftim mutt g beß § 3 31bf. 1 ©ap 1 biefeS ©efepcS — 
1RMS1. ©. 867 — nähere Scftimnmngcn jur ©ttrd)- 
fübntttg getroffen.

Sreßlan, 23. 10. 1917. ©er (Rcgiemngßpväfibcut. 
700. ©ie IfBrüfitttgSfomntiffion für bie ph'avma 
seutifebe Sorprtiftmg im Mcgicnmgßbcgirf Srcßlaii 
befteljt aus folgcnben SÜtitgliebern:

beut 9tegierungS= nub ©eheinten 9Jlcbigtnalrat 
Dr. ©olbrig als Sorfi|enber, beut Sreiöavjt ttub

ber Regierung Dr. IRied)
als beffett ©telltoertreter,

bett Apotl)efenbefihcm Dr. ©rühner unb Dr. $off= 
mann als ÜRitgliebcr ttub beut Apothefenb-erWalter 
©ellittg, fnmtlid) auS SreSlau, als bereu" ©telltoer» 
tretet.

SreSlau, 29. 10. 1917. ©er (RegierungSpräfibeut.
797. ©ie Sel)rerftc((c an ber fatbolifd)en ©djttlc 
jtt St&efc&tle, SreiS ©lap wirb jum 1. Dftobcr 1917 
frei unb foil batbigft mit einem £et)rer, ber beS 
DrgelfpielS luubig ift, triebet befept Werben.

^Reibungen finb unter Sei’fitgung ber erforber 
lieben (ßeuguiffe unb auf bem toorgcfdjricbenen ©ege 
binnen 3 ©od)en an bett Herrn S r ei § f d) u (it tfpclt o r in 
©ktp, Steiß ©lap, einjurcicbeu.

SreSlau, 13. 9. 1917. Sgl. SRcg., 2tbt. II.
798. ©ie Seprerftelte an ber ebangcl. ©cpule 51t 
©ilbfcpüp, SreiS Dels, Wirb §ttm 1. Januar 1918 
frei unb foil batbigft Wieber befolgt Werben.

^Reibungen finb unter Setfügung ber erforber 
Iid)cn ^eugniffc unb auf bem tootgcfd)ticbcncn ©ege 
binnen 4 ©od)cn att ben Herrn SreiSjd>nliufpcftor 
in MroffWeigelßborf, Steiß Delß, cin^itreidjcn.

SreSlau, 20. 10. 1917. Sgl. iRcg., 3tbtl. II.

öcrorimuitßcn unb SBcfcmittma^ungcn 
nnberet 93c!)i)rbcn,

799. (Enteignung 
toon ©runbeigen!um.

Sur ^eftftellung ber ©ntfd)äbigmtg für baS gut 
Erneuerung beS ©tcttWerfS Sob am Dfteube beS 
Sabnbofs Sattem uttb $u ©eid)ettättberungcn 
auS bem ©ntnbftüd Sb. 2 SI, (Rittergut Sattem 
gciftlid) stt enteignenbe, tu bem ©utSbcsirf Sattcru 
geiftlid) belegcttc ©runbcigentitm habe td) ©erntitt 
auf ©onitabenb bett 24. 91 otocntb er 1917, 
to o r mit tags 9')^ U b r im ©ienftgebäube ber 
Söniglid)ctt 9iegiermtg SreSlau (Seffingplap) 
tuet 17, II. ©tuet, anberaumt.

2111c Setciligtcu Werben ge mag § 25 beS ©efepeß 
über bie Enteignung toon ©runbcigentitm toom 
11. Suui 1874 (©. ©. ©. 221) aufgeforbert, il)ve 
(Rcd)te im ©erntitt Wabrsttttebmett.

Seim Ausbleiben Wirb oI)ttc d)t S»tutt bie Ent 
fd)äbiguitg fcftgcftellt _ ttttb wegen AttSsablttttg ober 
Hinterlegung ber Entfdjäbigitng Verfügt werben, 

SreSlau, 27.10.1917. ©erEttteigntmgSfommiffav.
800. 31 u f t ü n b i g m n g
ber außge 1 oft eit Sreiß o61i gat i o(t en be ß 

Sreifeß Delß.
Sei ber im Seifein ber Sreißfomntiffton uttb eines 

Rutarß ftattgiefunbenen Serlafung ber auf ©runb beß 
9UlerI)öd)ften (jßritiilegS toom 7. ©esember 1885 muß» 
gefertigten unb atn 2. $anuar 1918 einjuiBfcrtben 
Sreißobligötiotten beß Srcifeß DdS luurbcit bie ttac£> 
ftctjeniben Rnmntern gesogen:
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Littera A über f e 1000 ®lorf:
Mr. 56, 67, 68, 86, 87 uiib 89.

Littera B über j e 5 0 0 9Jł a r I:
Mr. 1, 7, 149, 202 uitb 313.

Littera C über je 200 Mi o r f:
Mr. 2, 40, 64, 118, 165, 217, 221, 225, 237, 

238, 239, 252, 286, 429 unb 442.
©ie SSefi^cr Iber boribegeidtncten, jmn 2. Januar 1918 

hiermit gelünbigten Obligationen tacrben auifgcforbert, 
ben Menntoert gegen Mücfgäbe bcr Obligationen nebft 
bcn ^inSfd^einantneifungen unb ben nodj nidjt fälligen 
3in§fdt)einen bout 2. Januar 1918 ab bei ber I>iefigen 
ÄreiSloutnmmalfaffe in ©mpfang gn nehmen, ©ine 
tueitcrc Berginfimg ber auSgeloften Obligationen fittbel 
bon bem genannten Zage ab nidjt ftatt unb luirb bcr 
3Bert ber ettoa nid)t gurüdgeliefertcn gin§fd)eine bon 
ben .ilagitalien in Slbgitg gebradjt.

®ie am 6. %nni 1916 auSgelofte Mn innrer 69 
Littera A über 1000 SMart ift bisfjer nneingetöft ge» 
blieben.

Dels, bcn 28. @uni 1917.
Oer 56orfi|enbe be§ fbeiSaitsfcfyuffcä.

^cvfoualuacljiichtc« bee öffentlichen 
®ehörbcn.

üöttteliched atcfliccmifld«tfSrtifibium.
58 c ft ä t i g t: bie SBiobcrtoatjl ber nnbefolbeten 

©tabträte ber ©tabt Dels § i l f e r t, Ä a I) a t o to S ft), 
Miaeter, ©gaete auf eine loeitere SlmtSbauer bon 
ffd)S Satiren, bom 1. Januar 1918 ab.

SUtnigl. SHcgicrung, Ülbtctlung für Ätrdjcn» 
unb <Sd)utł»cfctt.

übertragen: 1. -bent DrtSfdgtlinfbettor Sßaftor 
© ö t) u e I in Staubten, $retS ©teinau, -bie DrtSauffidjt 
über bie ebanget. ©djitle in Äleingaffron;

2.6cm Sßoftor ©regor in ©öbcrle, ßrciS Dels, 
bcrtretungStocifc bis auf toeitcreS bie DrtSauffid)t über 
bie ebaugelifdjeu ©deuten in ©djidertoib unb Äad» 
fdjönau, ÄreiS De'lS;

3. bem förciSfcbulinfgcftor ©rggriefter OI o to i u 5
f i in ©ul)rau bertretungStoeife bie Ortsauffid)t über bie 
fatl)0lifd)e ©d)ulc in ©rojjoften, .itreis ©«brau.

© n b g ii 11 i g ernannt: 1. ber Scorer QohanneS 
21 b a nt i a f in Stotbfürbeu, ÄreiS 93reSlait Baitb, guru
1. Scljrcr an bcr latbotifdjen ©d)iilc in ißeidjertoib, Är. 
Steumarft;

2. bcr Sdjrcr ©eorg Boren* in .'pauSborf, 5trei5 
Stcumarlt, jum 1. Beßrer an ber fatt)oIifd)cu ©d)ttte in 
ißoblanoitoib, fireis 58reStau;

, 3. bcr Beßrer Sßaul $ a I it p f a gum Better an ber 
,ebaitflclifd)crt Sd;ulc in ©rofe-iffloitsborf;

4. bie Bdjrcrin Bubmilla Milbig in SBoronoto, 
ftrciS Sttblinib, gur Bettrerin an ber faitljolifdjen ©dgtie 
in SubtoigSborf, AreiS Mettrobe.

Stönigtidjcd ^robinginl = (SrijulfoWcgium.
© r n a n n t: bcr toiffenfdfaftlidje Hilfslehrer ©re» 

gor $8 o g t jum Oberlehrer an ber fatf)olifd)eu Steal» 
fdgtle in SöreSlau gum 1. Dftober 1917.

©łc ©InTüdimgSßfbühven betragen für bie jtooißcfbnltcne Seilt ober bereu iflaum 25 $(.
Itietiabiaittt n. rinjctiif tstücfc toften 10 Ulf. für leben angefangenen Siegen, mmbeftcnS aber 20 ffif. für lebe« ©ttlcf beü UtmtSblaUf. 
ecbitftleitunß: «mtäblettftelle ber .ftöniglidjcn [Regierung, ©rud bon ©rafe, IBartb u. Gomf). (3*. ßrlebr#) in S3rc8lau.
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$<mfrroiitt00iibi
fre$%litt*6Mflttc3 ber #e#iermm iw füg 1017

2lu8gegebett £)ien8tag, ben 6, $Roti ember 1917.

801 $teftttttthttod»mfl
Mr. E. 50/8. 17. ®. 9t. SU.,

bctrcffeitb 2>efd)lnßtt(tl)itte mtb SBeftattbgcrbebmtfl bon <5tnb=, $orm= mtb 
sJJZonteret|en, 6tabs uttb SormMl, Steten mtb fliiifjreu nud (Sifett mtb

<£tn^l, (Btaupft, Sentyeegnft, Stampft.
10. Drtober 1917.

(SLkröffcnttidjt im Meidjdanjctger am 12. Oftober 1917 Mr. 248.)

Mrt^ftebenbe Skfnnntmadjung tuirb T)icrmit %ur 
allgemeinen Äenntntg gebracht mit bcm SSemerfen, 
baß, falueit uirl)t nad) ben allgemeinen ©trafgefcben 
bösere ©trafen bertoirft finb, jebe ^uluiberljanblung 
gegen bie SBefd/lagnnljmeborfdjrtftcn nad) § 6*) ber 
$efanntmad)ung über bie ■©tdjcrftcllnng ban $rieg§* 
bvbarf in ber gaffnng bam 20. Slpril 1917 (9teid)*3= 
Wefebbl. ©• 376) nmb jebv ^ulrdberljcmblung gegen 
bie Sfrlelbegflicfyt nad) § 5**) ber 99e!anntmad)itng 
über 91u3fnnft3f)flid)t bam 12. $ult 1917 (Mcid)5=

*) ©Zit ©cfättgniS bis gü einem $al)rc ober mit ©elb« 
ftrafe bis gu gebntaufenb ©Zart toirb, fofern tttcljt uacE) 
allgemeinen ©trafgcfcbeit böbere (Strafen bertoirtt fittb, 
beftraft:

1.........................................;
2. hier unbefugt einen bcfcblagnabmten ©egenftanb bei« 

feitefdjafft, bcfdjnbigt ober jerftört, bertoenbet, bertauft 
ober tauft ober ein anberes SBeräufgerungS« ober Gr« 
tocrbSgcfcbäft über iljn abfdjließt;

3. tocr ber Sßerpflidjtitttg, bie befdjiagnabmteu ©egenftnnbe 
gu bertoaljrcn unb bftcglicb gu bcbanbelu, gutoiber« 
banbclt;

4. tocr ben nad) § 5 erlaffenen 9tuSfübruugSbcftimmungen 
gutoiberbanbelt.

**) SBer borfäblid) bie StuSfunft, gu ber er auf ©ntttb 
biefer ©ctnuntmarbitug berbflid)tct ift, nicht in ber gefeilten 
ftrift erteilt ober toiffentlidj unridjtige ober uiUtollftćiubigc 
Angaben madjt, ober tocr borfäblid) bie Ginfidjt in bie ©c« 
fd)äftsbriefc ober ©cfcbäftsbüdjcr ober bie ©efiebtigung ober 
Uutcrfudjuug ber ©ctricbSeiuridjtungcu ober iJiäumc ber« 
Ivcigcrt, ober toer borfäblid) bie borgcfdjriebencn Säger« 
bitdjer eingurtdfjten ober gu führen unterläßt, toirb mit ©e« 
fängniS bis gu fedbs ©Zonalen unb mit ©clbftrafe bis gu 
gebntaufenb ©Zart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; 
and) tonnen Vorräte, bie berftbtoiegen toorben finb, im Ur« 
teil als bem ©taatc berfallen erflcirt toerben, ohne Unter« 
fd)ieb, ob fie bem %uStunftSbfIid)tigen geboren ober nid)t.

®cr fabrläffig bie Stustunft, gu ber er auf ©runb biefer 
©etanntmadjung berbflidjtet ift, nidjt in ber gefebten Rrift 
erteilt ober unridjtige ober unbofifttinbige Slngaben mad)t, 
ober tocr fabrläffig oie borgcfdjriebencn Sagcrbiidjer cingu« 
ridjtcn ober gu führen unterläßt, toirb mit ©clbftrafe bis 
in breitaufenb ©Zart beftraft.

©efefcbl. S. 604) beftraft toirb. 51 ud) tonu ber W 
trieb beg $nttbel8gcroerbeS gemäße ber Sefanntmadjuttg 
jur ßfernbaltimg uttguoerläfftgcr ißerfoiteu oom 
.ßanbel Oom 23. September 1915 (9teid)3=©efet)b(.
S. 603) unterfagt toerben.

§ 1.
93on ber 83cfamttmad)ung betroffene ©egenftönb«.

33ou biefer 33efamitmad)img toerben betroffen: 
fämtlid)e oorI)aubeneu unb neuerjeugten Wen» 
(gen an Stab», ßorm« unb Woniereifen, ©tat» 
unb ßormftaßl, 33led)en unb SRößren aus Gcifeit 
unb Statt, ©rmtgitfs, Semperguß, Stafjlgitß.

§2.
99cfd)tagnatme.

®ie Sßorräte an ben toon ber 33efanntmad)ung be> 
troffenen ©egenftänbcit (§ 1) toerben biennit befcplng 
nafjmt.

Srop ber 33cfd)lagna()nte ift jebod) bie Vertuen 
bung ber befd)Iaguabmtcn ©egenftänbe, foloie bie 
Verfügung über fie allgemein geftattet, fofern fic 
nid)t burd) bie uad)ftel)cubcn ©uorbmtugeu verboten

§ 8-
Wclbepflidjt.

®ie bou biefer 33ef<nmtmad)ung betroffenen 
©egenftänbe unterliegen einer 9Mbepflid)t.

Smttoerle.
§ 4.

SBcrbot bet öertoettbung für 93autocrle.
Verboten ift febe 33 e r to c it bung 0 o n 

Stab», 3 o r m * unb W o n i e r e i f e u bei 
Men», ©rtoeitenmgg« unb Umbauten von ©autoerleu. 
9(uf bie tßertoeubuug für Widen unter ©ifenbatpv 
gleifcn unb für laufeitbe Uuterl)altuug3arbeiteu in

108
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SBetgmerfßbetricben finbet btefeg SSerbot feine 2In= 
mcnbuiig.

Sie' itietlocnbung bon Stab-, %oruu ttnb 9Jłonier= 
eifen für 9fcn=, ©tfoettewmgiś* unb Umbauten ift 
nur geftattet, menu eilt Sringlichfcitßjchcin mit bem 
Stempel beß .ftriegßamtß, SBautcufiriifftellc, ^Berlin 
W. 9, Seidiger 5ßlah 13, borliegt.

Sie 2lußfteltuug bon Sringlid)tet-fefcf)einen ift jit 
beantragen:

1. für $ au ten ber PJłariueoermakung beim Stcic()§= 
Ś)Zarine»2tmt, Berlin W. 10, ,ki)iiigin=21ugufta= 
©tr. 38—41,

2. für (Bauten bet ißrbujfifct)eu Ipeeteßbermaltuug 
bei .beut .Uöitigüd) fßiße«fiifchen .ftriegßmiiti« 
fterium, üSauabtetlung, Berlin SW. 08, 
3immerftr. 87,

3. für ^Bauten bet 5ßreufiifd)=.f?effijd)eu ©taatß* 
bahnen unb ber illeiti^eifenbahmen beim Wink 
fterium bet öffentlichen Arbeiten, ^Berlin W. 0, 
23ofiftr. 35,

4. für alle attberen (Bauten bet ber juftänbigtn 
.U'riegßamtftcllc.

21 n bte ©teile beß Sriuglichfeitßfcheincß tritt für 
bie 2lnßfut)r eine 2tußfuhrbemillig,ung beß tKvidjß« 
fommiffatß für 2tuß= unb @infut)rbetoUliguug, 
Berlin, ober eine borläufigc SBefcheinigung beß 
königlich 'Sßreufiifdhcvt .Uriegßminifterinmß, k'tiegß« 
amt, 2tbt. für (żiu unb 2lußful)r, ^Berlin W., s)ßütß" 
banter ©trafie 121b, bafi bie 2lußful)r boraußfici)tlich 
genehmigt wirb.

§5.
!>Zelbepflid)tige i^crfouen, sJJZe(beooirfrf)rift.

(Sifenfonftruttiaußfirmeu, llcifeubetou* unb tki« 
tonbmtfirmeu fiaben bie bei ihnen am (Srfteu jebeß 
ÜJtonatß (Stiel)tag) lagcrnbcu Vorräte an ©lab , 
potent unb Söloniereifen biß jum Zehnten beß 
sJJtonatß beut jtriegßamt, 5Büuteuprüff teile, ^Berlin 
W. 9, SJeipjigcr ißlafi 13, jit ntelben.

sJtiri)t ju ntelben fitib Seftänbc berjettigcit ©orten 
gleicfier ßorm umb gteid)cn Ouerfdfmiittß, bie am 
Stichtag nicht mehr alß 500 kg betragen.

ffdllß bie Vernichte nicht miß ben 2ngerbüd)ern 
herbovgchtu, ift forgfältigc @ri)ä(ntng geftattet.

Sie yJZelbung (jat auf amtlichen SJlefbefchci teu 
ju erfolgen, bie beim .Uriegßamt, SBautenprüfftelle, 
mtiitforbern firtb.

§ 6.
äagerbttthftif)tmtfl.

(SHfcnfonftruftionßfirmcn, ©ifenheton* unb % 
tonbaufirmen hftben ein tiagcrbitd) ^u führen, miß 
bem bie Vorräte unb jebc 2tuberuug ber Vorräte an 
ben befd)lagnahmten Wegenftänben famie ihre tBer 
meitbtmg erfidjtlid) fein muffen.

5$abrilaUonßeinticf)tunge» unb Bctriebßanlagcn.
§ 7.

SBerbot ber üBertveitbung für Sabrifatiottßcin= 
rid)tmtgcn unb Bctricbßanlagcn.

Verboten ift jebe B e r to e u ł> u tt g a l1 e r b e = 
f d) I a g n n t) nt t e u © e ge n ft ä n b e ;ur .'per» 
ftettung bon ^abrÜationßeinrichtungen unb '-Betrieb*» 
antagen aller 21 rt unb aller ©etocibejtoeige, irtßbc 
fonbere jur ^erftellung bon kraft», 2(rbcitß= unb 
2Berfjeugmafd)iitcu, ßörber» unb fonftigeu Srattß» 
portaitlagat, ©kl)erl>eitßt=, ©anitätß»2Boi[)lfal)rtßein 
rid)tuugcn ufto.

9cid)t betroffen bon biefent Verbot ber Bcrtocn 
bung für gabritatioußeinrid)tuugen unb '-Betriebe 
anlageu werben bie iDZcugeii ber beschlagnahmten 
©egenftänbe, bie fiel) am Sage beß ßnfrafttretenß 
biefer SBefauntmadjung im ©cwal)rfam eitteß Ber» 
arbeiterß ober Berbraudjerß befinben, ferner bie 
fertigen engen, welche bor beut 25. September 
einem Unterlieferer in Auftrag gegeben Worben fittb 
unb bon biefem biß jum 18. Ptobember jur Slbliefc» 
rung gebracht Werben.

Sie Bcrlvenbung jur .jxrftcllung bon ßabri 
tatibiißciurichtnugen ttttb Betricbßanlagen ift nur ge 
ftattet auf ©rttttb einer befouberen Einwilligung, bie 
burd) ben Beauftragten beß königlich (ßreufiifcheu 
kricgßmiuifteriumß bei ber 'Ute 1 a 11 »B er a t u n gß» unb 
Bcrteilungßftcltc für ben sDZafd)inenbau, Ehartottcn- 
burg 2, .fparbenbergftr. 3, erteilt wirb ttttb 5war burd) 
einen Begügßfdjein, ber ben Stempel beß Beauf* 
tragteu trägt.

Einträge auf Erteilung ber Einwilligung fittb bon 
beit .jbcrftclleru bon $abrifatioußeiurichtuugeu unb 
Betricbßanlagen an bie sJJtetall»Beratnugß= unb Ber» 
teiluugßftetle für ben sJJZafd)iitenban, El)arlotten- 
bürg 2, ßarbenbergftr. 3, auf beit bon biefer Stelle 
$u bejiehenben amtlid)en iBorbrudeu unb in 2lbfd)rift 
an bie örtlich juftäubige kriegßamtftelle ju richten.

2ltt bie Stelle beß ©ejitgßfcheiueß tritt für bie 
2lttßful)r eine 2lußful)rbetotuigitng beß 9leid)ßfom 
miffarß für Muß» mtb Einfuhrbewilligung, 'Berlin, 
ober eine borläufige Befcbeinigung beß königlich 
'4ireufiifd)cn kriegßmiuifleriumß, .kriegßmul, 21 b 
teilnng für Ein» unb 'jtußfubr, '-Berlin W., 'fßotß 
banter ©tr. 121 b, bafi bie 2lußfut)r boraußfid)t(id) 
genehmigt wirb.

Ser Eintoilligttug bobarf eß nicht für bie jn 
ftartbpaltung unb 2liißbcffeviiitg borl)anbcner Tkalni 
fationßcinricl)tuugeu unb Betricbßanlagen (Erfap- 
tcile, 'Jteferbeteile für eigene unb frentbe Betriebe)*)

*) 3l(ß ftuflaubbaUung unb Hußbeffimmg im ©innc 
biefer 33etnmttmad)unfl. gilt ber (Srfnp abgenubter Zeile burd) 
neue Zeile gleicher 2tu8fübihing in ber weife, bajt nad) Ein« 
fügen ber ifeneii Zeile luicber ber acbmucbßfcrtigc fjuftaub 
beß Wcfamtgcgenftaubcß erhielt mtrb. IKcferlx teile fittb 
Zeile botixmoewi 'Diafd)inen, Ernte uub Slbparote, bie be 
fonberer 3lbmit)uuß ober örudjgejabr unterworfen finb mtb 
bie beeljnlb in einem beut Bebürfntß uub ber Übung beß 
(ttclucrbiepncißcß entfbredjeiibcu Umfange bcrcltgcęalten 
werben muffen,
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unb für einen monatlichen tßerbraud) bon nicht mehr $u geftattcn, in betten me(bcpf(id)troe ©egenftänbe er» 
als 200 kg bet beschlagnahmten ©egenftänbe in8= $eugt, gelagert ober feilgehaltcn to erben, ober in betten 
gef amt jnr ^erftellung bon neuen galwifationSeim folcl)e ©egenftänbe ju bermuten finb. 
rid)tnngen unb SöetriebSanlagen. g ^0

§ 8.
äRctbcpftichtigc gterfonen, SMbcVorfdfriftcn.
Unternehmungen, bie gemerbSmäjpg ober für ben 

eigenen Bcbarf yabrifationSeinrichtungen ober Bc= 
triebgaulagen herftellen, haben ihre Beftänbe an ben 
befchlagnahmtcn ©egenftäuben nur auf befonbeteS 
©rforbern aujumelbeu. 35ic SFlelbungen finb an ben 
Beauftragten beS SlricggminifteriumS bei ber BZetatU 
Beratung8= unb Bcrteituuggftelle für ben BZafchinem 
bau, ©hm'Iottenburg 2, ^arbenbeogftr. 3, auf beffen 
©rforbern $tt richten. ^

2lughtnftgcrteitung.
Beauftragten ber BZilitär* unb Sßolijeibehorben 

ift bie Prüfung beg Sagerbuchcg, ber ©efd)äftgbriefc 
unb ©efchäftgbüd)er, fotoie bie Befestigung unb 
Unterfud)uug ber Betriebene ichtungen unb Bäume

Berlin, ben 10. ipftober 1917.

Anfragen.
Anfragen finb:

1. fotoeit fie bie auf Bautuerfc bezüglichen Stnorb« 
mutgen betreffen, an bie juftänbige Strieggamt« 
ftette,

2. fotoeit fie bie auf gnbrifation8einrid)tungen unb 
Betriebganlagen bezüglichen Slnorbnungen be= 
treffen, an ben Beauftragten beg Shieggminifte 
riumg bei ber IDZctalUBeratnugg* unb Ber 
teilunggftelle für ben üDlafchmenbau, ©h^^Iottcn 
bürg 2, .ßarbcnbergftr. 3,

ju rid)ten.
§ U-

^nfrafttreten.
2>icfc Bekanntmachung tritt mit bent 18. Cftober 

1917 in Straft. ©Icichjcttig toirb bie Bctamttmadj* 
ung 9Zr. E. 1091/5. 17. St.9i.2t. Vom 7. Quni 1917 
aufecr Straft gefegt.

Slricfldminifterittnn
iricgSamt*

StftcgSsOTobftoffs^btctluuö.

Brcglau, ben 26. Dftober 1917.

Shicßgnmtftcltc JörcSltuu

802. 91ad)trrtg6beFrttmhtmdnmß
Br. W. I. «100/9. 17. Ä 91. 21.

5U ber SBcfomutmadjmtg 9it\ W. 1.1770(5* 17. Ä. 91 «. uum 1. 3uU 1917, 
betreffeub 33e|ri)lagmi()me mm reiner Stijnfunille, ftanteKnutrcn, Woljair, %U 

pata, Eajdjntir jotnic bereu jpaiber^euguinen mtb Abgängen.
üßoiit 6. ÜRobember 1917.

Badśftefjenbe Befanntmacf)ung toirb auf ©rfucfyen ber Betrieb beg fbanbelggctoerbcg gemäjj ber Befannt
beg Äöniglidjen St'rieggmiuiftcriuing hierint jur all* 
gemeinen Äcnntnig gebracht mit bcm Bemetcfen, ba%, 
fotoeit nicht nach ben allgemeinen ©traf gef eben höhere 
©trafen bertoivft finb, jebe ^utoibcrhanblung nach 
§ 6 ber Befanutmachuug über bie ©idjerfiellung bon 
Strieggbebarf in ber Raffung bont 26. Slpril 1917 
(Beicl)8'©efcbbl. ®. 376)*) beftraft tuirb. 2!net) tanu

madjung jur Enthaltung uujubertaffiger Sßerfoneit 
bom ßaiTbct Vom 23. September 1915 (9üich3=©cfeb 
btatt ©. 603) unterfagt toerben.

Slrtifel 1.
§ 6 3'ffer 2 ber Befanntmaäjung Br. W. I. 

1770/5. 17. St.SR.2t., betreffenb Befdjlagnahme bon

') 9)1 it ©cfäugnig bis 31t einem Qfatjre ober mit ©elb- 
ftrnfe big ju jcbntaufenb 9JZart toirb fofern nicht nach all- 
gemeinen ©trafgefebcu höhere ©trafen bertbirtt finb, be
straft:

1.................. ;
2. tuet unbefugt einen bcfchtagnahmten ©egenftanb bei» 

feitefd;afft, bcfdjäbigt ober jerftört, bertoenbet, bet«

fniift ober tauft ober ein anbcrcS SßcräujjcrungS« ober 
(£rloer68gcfd)äft über ibn nbfd)licft;

8. loer ber ®crpflid)tung, bie Bctolagnabmten ©egen 
ftänbe 31t verjähren unb pfleglid) 3« bejubeln, 311 
luiberljanbelt;

4. toer ben erlaffeneu Stu8fühntngSBeftimntungen jutuiber- 
banbeit.
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reiner <3ĄnftnoHe, fiamell)aaren, SRofyatr, 9IIpn!a, 
,Rafd)mir foluie bereit ^>albergeugniffen unb Slbgängett 
tiom 1. $uli 1917, luirb aufgehoben.

Slrtifel 2.
®tefe SManntmaĄung tritt mit bem 6. SRo, 

bember 1917 in jlraft.
$8reś>tau, ben 6. SRobember 1917.

2>cr ftcÖtJcrtrctcitbc ^ommaitbtcrenbe (general beg VI. 2trmecforpg*

9lttd)traß^[ieFttnntmad)Uitß
5Rr. W. IV. 2200/9. 17. ft. SR. «.

&n ber $ehmttmnrl)imß 9?r. W. IV. 2000|2,17. 91. SL bont 1. %rt( 1917,
fcctrcffcnb 9)cfd)IoßtmI)mc uub SBcftanbScrljcImnß bon $nnftttujfle unb Stunft-

bnumtuottc aßet 9lrt.
©<mt 6. WoUcmlicv 1917.

ÜRachftehcnbe 58eBanntmad)ung mirb auf ©rfudjen 
be§ königlichen kricg§minifterium§ hiermit gur alf* 
gemeinen kenntnig gebracht mit bent ißemcrfcn, bah, 
fAoeit nicht nach beit allgemeinen 0trafgefe%en 
höhere ©trafen bcrlnirft fitib, jcbc ßumibcrhanbtung 
gegen bie Söefchlagnahmeborfchriften nad) § 6 ber 33e* 
lanittmadhung über bie ©icherftettung bon kriegg« 
bebnrf in ber Raffung bom 26. Styrii 1917 (9tcid)§= 
©efehbl. ©. 376)*) itnb jcbc $itmibcrhanblung 
gegen bie iOMbctyflicht getnäf) § 5**) ber SßcBaunt« 
machung über SIugfnnfttyfHcht bom 12. ftuli 1917 
(9teid)8=©ejet)bl. ©. 604) bcftrnft mirb. Sind) Bann

*) 9Jlit ©efängniS bis gu einem ftabre ober mit ©c(b» 
ftrnfe bis gu gehntaufenb 9Jinrt tairb, fofern nicht nach all« 
gemeinen ©trafgefeijen höhere ©trafen bertoirft finb, bc» 
ftraft:

1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. tuer unbefugt einen bcfchlagnobmtcn ©egenftanb bei« 

feitefdjafft, befebiibigt ober gerftort, berlaenbct, ber» 
lauft aber Tauft ober ein onbcreS SBeräuffcrungS» aber 
©rtberbSgcfdjnft über ihn abfchlicftt;

3. laer ber %erbflid)tung, bie bcfddngnabmten ©egen» 
ftänbe gu bcrloahren unb hfüfliirf) gu behanbcln, gu* 
toiberhanbclt;

4. hier ben erloffenen SluSführungSbcftimmuugen gu« 
tniberhanbelt.

**) 2öer borfäblid) bie StuSfunft, gu ber er auf ©runb 
biefer Belanntmachuna bcrbflidjtet ift, nicht in ber gefcbtcu 
ftrift erteilt ober taiffentlid) unrichtinc aber unbotlftanotge 
SIngabcn macht, ober laer barfählict) bie ©inficht in bie Oie« 
fcbäjtsbriefc ober ©efehäftsbneher ober bie Bcfichtiguitg ober 
Untcrfuchuttg ber BetriebScinrichtungcn ober fRäume ber« 
laeigert, ober tuet borfähüch bie borgefdjriebcncu Säger» 
büdher eingurid)tcn ober gu führen unterläßt, tairb mit ©e-

99re§tou, ben 6. üftotiember 1917.

ber SBetrieb bees £>anbel8getoerbe8 gem äh ber 58e» 
farmtmacE)ung guv gcruhaltung ungubertäffiger ^ev 
[oaten bom #anbel bom 23. September 1915 (!Rci# 
tycfebbl. ■©. 003) uuterfagt toerben.

Slrtifel I.
§ (5 (SluSnahmen bon ber SBcfchlaguahme) ber 58 e* 

fanntmachung, betreffcnb 5Bcfcl)Iagnat)me nnb S-Be= 
fianbscrhebung bon knuftmolte nnb kunftbaumlnotle 
alter Strt bom 1. Stynl 1.917, mirb nufgeljobeu.

Strtifel II.
(Sine tßeräuherung, Sieferung unb Verarbeitung 

ber ©egenftnubc, metct)e bisher auf tyrmtb ber 
buret) Strtifel I aufgehobenen Veftimmung bon ber 
Vefchtagnnhmc ausgenommen maren, ift nur mit 
3uftimmimg ber kricgS=9tohftoff=Slbteilung beS 
königlich 5ßreuhifct)en kriegSminifteriumS erlaubt.

Strtifel III.
®iefe 58cfanutm.rl)uug tritt am 0 Stobember 

1917 in kraft.

fängnts bis gu fed)S Sötonaten imb mit ©clbftrafe bis au 
gebntaufenb Warf ober mit einer biefer ©trafen beftraft, 
and) füitncn Vorräte, bie bctfdjtoiegen Worben fittb, int Ur
teile als bent ©taate berfalleu erflart Werben, ohne Unter» 
fcfjicb, ob fie bent 2tu§!unft8toflid)tigen geboren ober nicht.

Vier fahrläffig bie StuSfnnft, 31t ber er auf ©rttitb biefer 
Velantttmachung bcrpflicbtet tft, nicht in ber gcfchten ßrift 
erteilt ober unrichtige ooer unbollftdnbige Singoben macht, 
ober Wer fahrläffig oie borgeJd)richenen Sogcrhitdter eingu* 
richten ober 31t führen uuterläf;t, Wirb mit ©elbftrafe bis gu 
breitaufenb warf beftraft.

$er ftctfocrtrctettbe ^ommintbiemtbe general beg VI. 9trmccfor|)g.
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804. 9lft$tmö$i>etattntnmdmnß

Kr. W. IV. 2900/9. 17. fl. {R. %
5« bet Sefiumtmiubmtg 9ir. W. IV. 9004.16. Si: 9i. St. bom 16. ®Jni 1916, 
bctrcffcnb ^cfrtjlnpnlime unb ScftnitbScrljcbimg -Mott Summen uiib iieucti

Stoffabftttteu aller W+
Önin 6, 9Zobem6cr 1917.

sJłacfyfte^ertbc SBetmmtmadgmg ivirö auf (£rfud)en 
bcö Xitönigtidjen ft’rieggminifteriimtS hiermit gm alt 
gemeinen Äenntnig gebracht mit bent Sßenterfen, baff, 
fotoeit nidjt uad) beit allgemeinen ©trafgefefsen 
l)öl>ax- ©trafen bertoidt finb, jebe gutoiberl&anblung 
gegen bie 93efd)Iagna^meborfd)riften rtad) # 6 ber 0e- 
fanntmadgmg über bie ©idjerftellnug ban Ärieg§= 
bebarf in ber Raffung bom 26. Styrii 1917 (fReid)S= 
©efe^bl. @. 376)*) nnb jebe ^rdbibetyanbiung 
gegen bie 2Mbef)fIid)t gemäf; § 5**) ber Wannt» * 2 * 4

*) TOit ©efangnig big p einem ftaljr ober mit ®elb» 
ftrnfe big ;u aclptaufenb Wart wirb, fofcrn nid&t und; 
allgemeinen ©trafgcfetscu ftöficre ©trafen berWirtt finb, 
beftraft:

1.................................... ;
2. Wer unbefugt einen befcblagnabmten ©cgcrtftanb bei» 

feitefebafft, befebnbigt ober gerftört, berWenbet, oerfauft 
ober tauft ober ein onbereg Sleräufierungg» ober Gr» 
merbggefrtjaft über ifm abfd)Iicfd;

8. Wer ber $erf)flicbtung, bie befd)lagnabmtcn ©egenftänbe 
p bcrWaljrcn itttb bflcglid) p bebanbeln, pWiber» 
banbeit;

4. wer bnt nad) § 5 crlaffenen HlugfiUjrunggbeftimmuttgeit p- 
tuiberbanbclt.

**) Söcr borfafelid) bie Hlugfunft. p ber er auf ©ruitb 
biefer SBctonntmodpua berbfliebtet ift, nidjt in ber gelebten 
ftrift erteilt ober toiffcntlicb unriebtige ober unbollftänbige 
Hingaben macht, ober Wer borjätüid) bie Giufidjt in Die ©e» 
fdjdftgbriefe ober ©cfcbäftgbücber ober bie 33cfid)tignng ober 
llutcrfudpng ber ®ctriebgcinrid)tungen ober Saume ber» 
Weigert, ober Wer borfätjlidj bie borgefdjriebencn Säger* 
büdjer. cinpridjten ober p fübten unterlaßt, Wirb mit ©e» 
fängnig big p fccljg konnten nnb mit ©clbftrafe big p 
geljntaufenb Warf ober mit einer biefer ©trafen beftraft; 
and) tonnen Vorräte, bie berfdjWiegen Worben finb, im Ur«

SBrcSlan, ben 6. fflotiember 1917.

macfjomg über SluSfunftSbflidjt bom 12. @uli 1917 
OKvidjM^efchbl. ©. 604) beftraft Wirb. Sind/ farm 
ber Betrieb beS .^anbelSgcWerbeS gemäß ber Be* 
fanntmacfjuitg jur Qrcrnhalhtng unjuberläffiger ffjer* 
fernen bom #anbel bom 23. ©efitenfber 1915'(9kid)3* 
tik’fvtjbl. ©. 603) nnterfagt Werben.

Slrtifel L
§61, ber Befanutmad)ung, betreffenb Brfdjlog* 

nähme nnb BeftanbSerfjebung bon Summen nnb 
neuen ©toffabfällen aller Hirt, bom 16. 9Jfai 1916 
Wirb aufgehoben.

Slrtifel II.
©ine Beraußerung, Lieferung nnb Berarbeitung 

berjenigen ©cgenftäitbe, wcldfc bi§ber auf ©ruitb ber 
burd) Ślrtifel I aufgehobenen Beftimmung bon ber 
Befdflagnahme ausgenommen waren, ift nur mit 
Siiftimmung ber 5h-iegS=sJtohftoff=StbtciInng be§ 
Aöuiglidj ^reußifehen flriegSminifterumg erlaubt.

Strtifel III.
2>tefe Bdannlntadfung tritt mit beut 6. ütobember 

1917 in flraft.

teile als bem ©taate berfolleu erflärt Werben, ohne Unter* 
[djieb, ob jic bem Hlu§funft§bflid)tigen gehören ober nidjt.

Höer faljrläffig bie HluSImtft, p ber er auf ®runb biefer 
SBcfanntmadjung berbflichtet ift, nidjt in ber gefegten fVrift 
erteilt ober unrichtige ober unbollftänbige Hingaben macht, 
ober Wer faljrläffig bie borgefdjriebenen Sageroüdjer eingu« 
ridjten ober p führen unterläßt, Wirb mit ©elbftrafc bi» 
p breitaufenb mart Beftraft.

$>er fteflb. Somnmttbiemtbc ©ettcral be8 VI. 9lrmeeforb8>

©ie <$mrltdung8qebtif)rcn betragen für bie jroeigcfpaltcne Qeite ober bcren Saum 25 ißf.
'Welcqbtättcr u einzelne Stüde faßen 10 ©f. für (eben angefangenen Sogen, ininbeßcn* aber 20 'Pf. für jebc8 ®tttd bc8 3tmt8blatt8 

©djriftleitung: Hfint8blattßeüe ber ÄiSniglidjen Regierung! ©rud Don (Braß, ©artlj u. Gomp. (4Ö. griebdĄ) in ©re« lau.
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EmtSblntt
ber Äbttiflliebeti B eßieruttß i» Br cSlau

mit öffentlichem Hitler.
StticE 45 Slusgegeben tn SBreslau, Sonnabenb, bett 10.9łot)ember. 1917
©efanittmadjungen für bie nädjfte Stammer finb fpäteftenä bi8 5)ien8tog Stadjmittag 2 Upr ber ©cpriftleitung jujufenbe*

iłnbmlte iSernełdiaiS. 3n6alt ber')?r. 19l-l°2 @. 527. — @$euertü.<$er, ©. 627. — Scrfcljr mit Suder,
<5. 527/528. — Stfcinbapu Ciffa i. «p.—©uptau—Stöben, ©. 528/529. — Sottcric, ©. 529. — SPcrlcipungSutfunben für öiidctcrß« 
SBcrgroctdr, @. 529. — «Prüfungen für ba8 $ufbcfcplaggc»erbe, ©. 529/530. — SEBiutcrobft, @. 530. — ©cplcppjügc auf beut 
.popenjoUcrnfanal, €>. 530. — ©tpiffsvertel/r auf ber unteren .pauel, ©. 580. — Spcrfonalnacpricptcu, <S. 530.

CUer über das gefefilicb zufällige map hinaus Baler, 
Illengkorn, lililtblrutbl, worin lieb Baler befindet, 
oder Gerde verlüden, verltindigt lieb am Ualerlande.

3nfjali bed 9leid)dßc|ci$blttttd.
80t». 2)te Kummer 191 öeö SRei(pg*©efef3f>latt§ 
enthält unter

9ir. 6103 ba§ 0cfep gitr ßrgiiujung be8 ßk'fepcS 
über tbic privaten Verftd>erung3miternepmuugen, 
turnt 24. Oftober 1917, unter

9tr. 6104 eine ©efanntmadpung, Betreffend vor
übergehende Änderung bc§ § 30 der (Sifenbapuber* 
feprSorbttung, boni 27. Oftober 1917, und unter 

9ir. 6105 eine ©efattutmaepung über tabafäpu- 
licpc $öaren, bont 27. Oftober 1917.
*oo 3)ic Plummer 192 des 9teid)3=@efepblatt§ 
enthält unter

9tr. 6106 eine Verordnung über Saatgut bon 
Sommergetreide, Vom 27. Oftober 1917.

tóeruebntmgcn nnb tBcfauntmadjungen 
ber 3entrul* zc» ®cfjörbett.

807 ®te Äricg§lrürtfcpafte!=2lftiengefellfd)aft, ©e= 
fctfäftSabteilung der fJU'icpöPeflcibungöftelte, in ©er» 
tin C, Spanbcmer Str. 36, Verfügt über eine größere 
9Jtengc fertiger Sd)euertiid>cr. @8 paben baffer alte 
Vepördcn, öffentliche und private .Uranfcnanftalten 
und andere Anftalten offen tlidjen VccpteS, die 
fid) im ©cfipe Von © e 3 u g 8 f cp einen befinden, 
die ipiteit Von der Veicp8befleidnngSftelle, Abteilung B 
für Sfnftattśtierforgung, anSgeftelit find, (Megenpcit, 
ipteit ©edarf an Sdjeuertücpern bei der ©efdpäftSab* 
teilung der 9feid)8bctleidung8ftelle $u deefen, folueit 
fic il)n im freien Handel ukpt haben befebaffen fömteit. 

©erlitt WH, 24. 10. 1917.
Oer SRinifter der geiftlicpeu und UntcrricptS= 

Angelegenheiten.
808. fß r e u 6 i f d> c 2t u s f ü h r u n g 8 = 

a n to e i f u n g
iur Verordnung über den ©erfepr mit guefer Vom

17. Oftober 1917 in ber Raffung ber ©efmint» 
macpnng Vom gleichen Sage.

(9teicpS»@efep'bL S. 914).
A. S a u b c S 3 u cf e r a nt t.

Oie einheitliche Scitnug der Ourcpfüprung der 
3ucfertoerforgimg in ©reuten ift auch für baS ©e« 
triebsfahr 1917/18 Aufgabe bc§ SandcSgucfcramtS. 
Oas Scmbcsjucfcramt ift befandere ©ermittlungS« 
ftelte gtoifcpeu der fRcicpSgucfcrfteKe und den preu» 
fjifcpcn ä'omnmnalberbönden im Sinuc des § 17 
Abf. 1 Sap 2.

$iir die Organifation und die ©efugniffe des 
SanbcSjucferanttS bleiben die ©eftimmungen der 9(n= 
Ordnung der SaudeSjentralbepördcn Vom 31. ,xSa= 
nitar 1917 in Alraft. Oie Auffiept über daS SatideS» 
jueferamt tvirb bont Staatsfommiffar für ©olfScr» 
uäpntng geführt.

B. 3 11 ft ‘i11 d t g f e i t S b c ft i m m u n g e n. , 
(§ 31 Sap 3 und 4).

Afommimaltierbände find die Stadt6 und Sand» 
freife. Ocn Alommunaltocrbänden int Sinne der ©er» 
Ordnung und der AuSfüprungSPeftimmungen fiepen 
gteiep ©erciniguugeu toon Stadt» und Sattdfteifen 
gum gemeinfamen ©ejug des Ruders und sur ©ege» 
lung dcS ©crbraucpS. Óie Obcrpräfidenten und 9tc= 
gierimgSpräfidentcn, für ©rofpVcrlin der ©orfipende 
der Staatlichen ©ertciluugSftelte, fötmen auf ©rund 
der ©efanntmgcpung über die Errichtung toon ©reis» 
prüfungSftellen und die ©erforgnngSr egelung Vom 
25. September 1915 (5RcicpS*©cfcpbl. S. 607) und 
der A u 8f ii p n tngSauto e if ung der SandeSgeutralbe» 
pördcu Vom 19. $ult 1916 ju der genannten ©e» 
fauntmacpimg derartige ©creiuigungen anordnen.

einigen ©robtujen find die Stadt» und Sand» 
freife unter Scitung behördlicher ©robinjialgucfcr» 
ft eilen mit fonfmönnifepen Abteilungen gu cinpeit»

109
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Iid)cn ©erfprgungSgebieten gufammengefchloffen. 
Sieje Drgauifatiou, (welche fid) bctuä()rt (jat, lutrb alt5 
mählid) and) in 6)en übrigen Sßrobingen, jajem bic 
83erf)ältttiffc bagu irgcnb geeignet crjd>eincn jottten, 
burd>guführen fein. ©ie bietet ben S3arteiil ber gleich» 
mäßigen .gncterberforgnng unb ber greigügigfeit ber 
3ucferfartc in größeren SBcgirfeu. Satt eben enttaftet 
jie twefentlid) bie ©tobt» unb Sanbfrcijc unb @c= 
meiuben unb jdjafft bic ÜUcöglidjEeit, and) ben gegen» 
tuärtig biclfad) auSgcfd)altcteu ©roßhattbel in 2lu= 
Ietjnuug an bie ^riebenSguftänbe tuicbcr gut 2)iitlmt= 
Jung herangugichen, (was bei bet ©adjEunbe beS ©raß= 
haitbels unb ben it)m gur Verfügung fteljenben ge» 
frijäfttidjen Einrichtungen im ßntereffe ber glatten 
Stblwicfhtug ber ^lufcrberjorguug ertoünfdjt ift.

Stn ©teile ban tßrobingialgucEcrjteHen Eäntten, 
falls ein einheitliches SSargehcn in ber probing un= 
tunlich erfcljcint, auch SBegirESgucEerftellen in ben ein* 
getiten SBegirlen eingerichtet (werben.

Sie SBefugniffe ber .itantmunalberbänbe unb ©e= 
meiuben finb burd) bereu SSorftanb mai)rguncl)mcn. 
Sßcr als 'S3arftanb beS ÄfommunalberbanbeS, als ©c= 
nteiubc unb als ©emeinbetoorftanb angufehen ift, be» 
jtimmen bie .tlrciSorbuuugen unb ©emeinbetoer» 
fafjungSgejeße. Sen ©cmeinbeit flehen bic ©utS» 
begirfe gleich-

3uftänbige ©el)örbe im ©inne beS § 29 ift bie 
DrtShaligcibehörbc. ^öl)cre S3 entoalt ungSbeljorbe ift 
ber fRegierungSfjräfibent, für S3 erlitt ber Oberpräfi» 
beut in ißotSbam.

C. S3 e tb r a u cl) b a n 3 tt e r.
(§§ 16-22).

1. SBemeffung beS S3erbraucl)S.
SaS SanbcSgucferamt Iwirb bis auf (weiteres gnm 

S3crbraud) ber bürgerlichen SBcböIfcrung bic bis
herige monatliche ÄEopfmcnge übertweifen. Um eine 
angemeffene unb gleichmäßige SScrjargtmg gu fiehern, 
faun bas ÄanbcSgucferamt fööchft» unb 9Jiinbeft= 
greugen für bic au bie S3erbrauct)cr gu bcrabfolgcnbcn 
Xlafifmcngcn feftfe^cn. ^ür Säuglinge finb min» 
beftenS 30 g unb mäglidjft bis gu 50 g fueler täglich 
auSgugeben. über etiwaige Erfparuiffe Eöuncrt bic 
Al'ammuualbcrbänbc unb ©emeinben unter SBcad)» 
lung ber bom SanbcSgucferamt crgehcubeit SBcftim» 
mnugen im ^ntcreffe ber ©efamtberfargung ihres 
S3egirES ber fügen.

Sinei) iu ber neben betet 93cbarfSautcil für bic 
bürgerliche SBcbölfetung bereitguftellcnbcu ^nder= 
menge gut S3erfwrguug ber Slftathcfcn, ©afthäufer, 
SBäcfercicn, .Uonbiiareicu unb fonftigen SBctricbe tritt 
cinftlweilcn feine Sinberung ein. Seit Äommunalbcr» 
bänbett unb ©emeinben (wirb eine auSrcichcnbe 
3ucferlicfcrung an biefe SBctricbe gttr Pflicht gemacht.

2, SBcgug beS 3ucfcrS.
$ür ben SBcgug beS 3ucferS gnm allgemeinen 93cr= 

brauch finb bic bisherigen SBcftimmungcn aufrechter» 
halten (warben. Sic ^ommunalberbänbe Eännen betn» 
nad) ben auf fie cutfaltenbeu 3licü’e fefbft begiehen

ober bic (Begitgfdjeiite an beit Aaiibcl lucitcrgebcn 
(§ 17 SIbf. 2).

9Jlöglid)fte (Beteiligung beS ©roßhanbcls am 
3ucfcrbcgitgc, beg Äleinh'anbelS an ber örtlichen 33er* 
teilung ift bringenb geboten. Sie .jBerangiehung beS 
©roßhanbcls unb ÄlicinhanbclS barf nicht gu einer 
SlnSfchaltnng ber Äonfumbereittc unb ihrer Einlaufs* 
Organifationen führen.
D. © c b ü h t c n b es SanbeSg infer am ts

(§ 26 Äbf. 2).
3ur SecEung feiner Unfoften erhebt baS SanbeS* 

gitcferamt für bie Untcrbcrtcilung beS 3ucfer8 einen 
3ufchlag gu ber ber 9teichsgucferftelle guftießenben ©e* 
büßt in §öl)c bon 5 tj$f. für ben Soppelgentner. Ser 
3ufd)lag fommt bei ben SBegugSfchcincn in Stitred)» 
nung, (welche baS SanbcSgiictcramt bont Sage ber 
SSeröffenttichung biefer Slwlweifuitg im königlich 
5ßreußifd)cn ©taatSangcigcr an auSgibt. Ser 3ufchlog 
ift gufnmmeu mit ben ©cbührcit ber 9tcichSgucfcrfteIle 
an baS SanbcSgucferamt abguführen.
E. 91 c g c l it it g b e S S3 c r b r a u d) S g u cf c r»

f) reifes in bcrübcrgangSgeit 
(§ 28 ber SluSfithrimgSbeftimmungen beS 9lcicl)S= 
EanglerS bont 18. Oftober 1917 — 9teidiS*©cfeübl.

©. 924 —).
Sie Älommunalbcrbänbe unb bie ißrobingialgucfct* 

ftellen tnerben gur Ergieluitg eines einheitlichen Allein* 
hanbclShöchftfireifcS in ber übcrgangSgeit bom alten 
gnm neuen (Betriebs) al)r ermächtigt, nngitorbneu, baß 
ber ihnen bom SanbcSgucferamt übetiwiefene, gnm 
greife beS SBctricbSj obres 1,916/17 begogene 3U(fcr 
gnm greife beS SBctriebSjahrcS 1917/18 für ben S3et» 
brauch abgegeben (wirb, ©ie haben in biefem ^aflt 
gu beftimmen, baß bic ©roßbänblcr unb .Ifleiithäitbler 
ben ihnen erlwadjfenben Mehrerlös an fic abgulicferit 
haben, ©ofern eS fiel) nur um geringfügige (Beträge 
hanbelt, faun bon einer Einforberung beS SDtebrer* 
lÖfeS auSnabm&toetfe abgefehcit (werben. Sie näheren 
SBeftimmungen, inSbefoitbere über bic SBcriwenbitng 
ber bon ben ©roß» unb ,üleinl)änbtern abguliefernbeu 
'Beträge, erläßt baS SanbcSgucferamt.
F. fp ö cl) ft p r c i f c für ben 1 c in b crf a u f.

über bie bon ben .Übmmunalbcrbönbou feftgu-
feßenben Mcinl)nnM8l)öd)f4>rcifc (wirb baS SanbeS* 
gueferamt nähere SBeftimmungen treffen, fobalb bie 
ijßreiSfeftfehungen beS 9icid)S bortiegen.
(1. $nfrafttreten ber St u 8 f ü b t u n g 8 * 

a u iw cifu u g.
Sicfe SluSführungSantwcifuug tritt mit betn Sage 

ihrer S3eröffcntlid)uitg im .königlich Sßreußifd(cn 
©taatSangcigcr in Alraft.

(Berlin, 27. 10. 1917.
Ser ©tootsfwinmiffor für SSotfSevnähnmg.

tterorbnuniten unb öcfunntmmfiuniieit 
bev ftänifllidjcn SRefltcrunn.

809. Utit SBcgug auf bic’ 5Bcfnuutmad)uug bom 
25. Oftober 1902 (9t cgi entngS«Sl mtSblatt 1902,
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€>tücf 45, ©cite 334/335, Str. 672) toirb jur öffent« 
lid)en Kenntnis gebracht, baß als ©olijeibepörbe, 
meld)cr bie ©efteliung unto ©ereibigung ber Hiein« 
toapnbolijeibeamten für bic ganje ©apnftrecfc ber 
-SHeinba^rt bou 2 iff a i. ip. über (Mjr a u unb Hoben 
nad) Hreplau obliegt, bic tßolijeitiertoaltimg in @up« 
rau bcftimmt toorbett ift.

©reglau, 4. 11. 1917. ®er iRcgicrungS^räfibent.
810. ®ie Siepung ber 2. SReipe ber burd) Silier« 
pöcpften (Sri aft bont 21. %uut 1916 beut Haifcrin 
Slugufte SBi?toriab)au§ jur ©efämpfnng ber ©äug« 
linggftcrblicpfcit int ©eutfcpeu Stcicpe ju (Sparlottcn« 
bürg betoilligten ©clblotterie ift auf beit 14. unb 
15. Wärj 1918 feftgelegt; mit bem Sofcbertrieb barf 
jebod) nid)t bor Witte Januar 1918 begonnen 
toerben.

©reglau, 5. 11. 1917. ®er Skgicrunggpräfibcnt.

öcrorbmtttficn unb $8cf<mntmadjungen 
mtberer 93cl)9rbcn.

811. © e! a n n t m a cp u u g
ber S3 e r I c i 1) unggurfu n b c für b a §
St i cf c I e r j « © e r y tu c r f ©iegfricb bei

H l e i n«SB i e r a u, H r c i g © cp to c i b n i y. 
£yitt Stamen bcö Hönigg.

Stuf ©ruuto ber am 25. ßuni 1917 präfentierten 
Wutuug totrb ber ©etoerffepaft ©cplefifcpe Stiefel« 
toerfe 31t ©läfcnborf bei ^ranfenftein (©cplefien) 
unter bent Stamen

©iegfricb
bag ©ergtoerfgeigentum in bem ßelbe, toclcpcg auf 
bem Beute bou ttttg beglaubigten ©ituationgriffe mit 
ben ©uepftaben A, B, 0, T), N, 0, P, Q, R, S be« 
jcicpuct ift, eilten gläd)cuiupalt toon 2 199 970 (jtoei 
Willionen cinpunbertneummbneunjig Saufcnb neun« 
punbertfiebgig) Ouabratmetcrrt pat unb in ben 00« 
tneinibebejirfen ©rofs« unb HIcin=2Bicrau in bem 
Htcife ©cptocibnip, Sicgiernnygbcjirfe ©reglau, Ober« 
bergamtgbejirfe ©region liegt, jur ©etoinnuug ber 
in beut ßelbe Uorfontmenbcn

Sticf cl er Je
pierburep toerliepen.

Urfttnblid) ouggefertigt.
©region, ben 17. Oftober 1917.

(©rofjcg ©iegel)
Höniglicpcg Oberbergamt. 

yej. ©epmeiffer.

©orftepenbc ©erleipmtggurfunbe toirb unter 
©ertoeifttng auf bic §§ 35, 36 unb 37 be8 Stltge« 
meinen ©crggcfcpeg baut 24. $uni 1865 (©efcf?« 
©ammlttng 1865, ©eite 705) jur öffentlicpcn Hcuut« 
ttig gebracpt.

©innen brei Wonaten bont StHaufe bcS ZageS, 
mt toelcpcnt bag bicfe ©efatmtmacpuity cittpalteutoc 
^mtg&Iatt auggegeben toorbett ift, ift bie ©infiept beg 
^iUiationgriffcg bei bem Höniglicpen Sftebicrbeamten

be§ ©ergrcbierg 2Bcft«SBaIbenburg ju SBaibenburg 
i. ©epl. (©ergrcbicrbitro) einem Qoben geftattet.

©region, 17. 10. 1917. Hönigi. Oberbergamt.
812. ©e f an n t m a cp un g
ber ©erle ip n n g gu r f u n b e für bag 
9ticfeler$ = ©erigmerf laj bei ©roß« 

SB i c r a u , H r c i g © cp in e i b n i p.
$tn Stamen beg -Hnnigg.

Stuf ©runb ber am 23. SJtärj 1917 präfentiertcn 
SJtutunq toirb ber ©etocrffcpaft ©cpiefifcpc Stiefel« 
inerte jit ©läfcnborf bei Rranfenftcin (©ćpieficu) 
unter bem Stamen

SJta j
bag ©erginerfgeigentnm in bem f^elbe, inclepeg auf 
bem pentc bou ung beglaubigten ©itnationgriffe mit 
ben ©nepftaben A, B, C, T>, E, F, O, H, J, K, L, 
M bejeiepnet ift, einen gläcpeninpalt bon 2 199 932 
(jinci SJtillioncu einpnnbertneununbneunjiy Zaufenb 
nennpnnbcrtjtueiuubbreißig) Ouabratmctern pat unb 
in ben ©emeimbebejirfen ©roß« unb HIein«2Bierau 
unb Höitfepcn in ben Hreifcn ©eptneibijip unb 
Steicpenbacp, Stegicrunggbejirfc ©rcglait, Oberberg« 
amtgbejirfe ©region liegt, jur ©etoimutng ber in 
bem Reibe borfommenben

Sticfclerje ,
pierburep bcrlicpcn.

Urfnnbiicp ausgefertigt.
©region, ben 17. Oftober 1917.

(©roßcg ©iegel)
Höitiglicpeg Oberbergamt. 

igcj. ©cpmeiffer.

©orftepcnbe ©crleipuuggurfuntoe iuir.b unter 
©ertoeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beg SHlge« 
meinen ©erggefepeg vom 24. $mti 1865 (©efet}= 
©ammlung 1865, ©eite 705) jur öffentlicpen Hcnnt« 
uig gePracpt.

©innen btei Wouaten bom Stblaufe beg Sageg, 
an toelcpem bag biefe ©efanutmaepung cntpalteube 
Stmtgblatt auggegebett toorbett ift, ift bie ©iufiept beg 
©ituationgriffeg bei bem Höniglicpett gtebierbeamten 
beg ©ergrcbierg 3Beft=3BaIbenburg ju SBaibenburg 
i. ©epl. (©ergrcbicrbitro) einem $cben geftattet.

©rcglatt, 17. 10. 1917. Höttigl. Oberbergamt.
8IS. ®ie Prüfungen über bie ©efäpigung jum 
©etriebe beg fönfbefiptaggetoerbcg bor ber ftaatlicpen 
©rüfunggfommiffion ju ©reglau fi n ben im $apre 
1918 ©onnergtag, ben 10. Januar, ©onnergtag, 
ben 11. SIpril, ©onnergtag, beit 11. $ult, ©onnerg« 
tag, ben 10. Oftober, an febetn Sage um 8 Upr 
bormittagg begitmettb, in ber SBcrfftatt beg ©epmiebe« 
meifterg SB. ^iHntann in ©reglau, Wargareten* 
ftraße Sir. 11, ftatt.

©tpmiefoe, bic ju ber ©ritfung jugelaffcn toerbeu 
tooÜen, paben ben SZacptoeig ju erbringen, baß fie bag 
19. Scbengjapr boUcnbet paben unb fiep minbefteng 
bie Ieptcn brei SJionate bor ber SMbttttg jur ©riifung 
im Stegierunggpejirt ©reglau aufgepaltcn paben.
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®ie Weihungen §ur Sßrüfunfl firth -on hic ft-oat» 
Iid)c BrüfungSfonmtiffion für .'pnffcljmiche nad) 
BrcSlau, dtcgierimgSgebanbe -am üeffiitgplap, ©e= 
fd)äft§jimmer 9ir. 26, minbeftcns hier Sßodfen bor 
her Prüfung unter Beifügung hiefer 9tad)tocifc, 
eines fe 16 [t ge f c£j rieb en e u SebcnSlaufS nnh iljtcr ^cug= 
itiffc über hie erlangte tcdgiifdjc Stusbilbung, fotuie 
unter portofreier (Sinfenhung hon zeigt Wart üßrin 
fungSgebiipren ju rid)tcu. ©leidjjeitig ift hie t£rttä» 
ritttg abgugeben, haf; fiel; her Welheuhe 1. innerhalb 
her testen fed)S Wonate nidjt erfolglos, einer $uf= 
befd)Lagsprüfung unterzogen nnh 2. eine ^ad)auS= 
bilhnng bei einer Mjrfdgnicbe ober Innung (gadg 
iurfnS) nidjt genoffen I>at.

Breslau, :i. 11. 1917.
®cr Borfipcmbc ber ftaaflidjert ^riifungSfommiffion 

für Sntffdgmcbc gu BrcSlau.
814. ©ro{3= ltnb Älciutjanbclsfjöcljftprcife 

für SBinterobft.

Spfcl ©nippe I 
ab 1. 11. 17 

16. 12. 17 
16. 1. 18 

1. 3. 18 
1. 4. 18

preis

@r» ©roß» 
geuger» ßnubels« 
preis 
44 
46 
50 
54 
60

Stein«
Ijanbcls»

preis

©ruppe II
ab 1. 11. 17 27,5
* 16. 12. 17 28,8 
» 16. 1. 18 31,3 
f 1. 3. 18 33,8
* 1. 4. 18 37,5

©ruppc III
ab 1. 11. 17 11 
= 16.12. 17 11,5 
= 16. 1. 18 11,5 
= 1. 3. 18 13,5
f 1. 4. 18 15 

unsortiert
ab 1. 11. 17 22

* 16. 12. 17 23
= 16. 1. 18 25 
= 1. 3. 18 27
' 1. 4. 18 30

Birnen ©ruppc I
ab 1. 11. 17 38,5 

= 16. 12. 17 40,3 
= 16. 1. 18 43,8 
' 1. 3. 18 47,3
= 1. 4. 18 52,5

©nippe II 
ab 1. 11. 17 22 

16. 12. 17 23 
' 16. 1. 18 25 
= 1. 3. 18 27
«= 1. 4. 18 30

WH. yv ĄJU
50.6 70,6 = f *
55 75 * t *
59.5 79,5 = * »
66 86 * * =

30,3 41,6 ' = ;
31.7 42,7 ' » ;
34.1 45,1 «= » *
37.2 48,2 = ' f
41.3 56,3 * = =

12.1 17,1 * * =
12.7 17,7 = » ,
13.8 18,8 = = =
14.9 21,9 *> * *
16.5 23,5 * f *

24.2 32,2 « ^ '
25.3 33,3 ' = *
27.5 35,5 * f =
29.7 40,7 ; ^ =
33 44 * t *

44.3 59,3 * ' ;
46.3 61,3 * ' =
50.4 70,4 * * *
54.4 74,4 * = «=
60.4 80,4 * * *

25,3 33,3 » « *
26.5 34,5 = ' =
28.8 36,8 * = =
31,1 42,1 ' * *
34.5 45,5 ttt

(Sr» ©roß-- Stein» 
jcugen ßanbcls« ßaubets» 
preis preis preis

Birnen ©ruppc III
ab 1.11.17 8,8 10,2 15,2 = ^ =

= 16. 12. 17 9,2 10,6 15,6' ; , =»
' 16. 1. 18 10 11,5 16,5 ; = *
* 1. 3. 18 10,8 12,4 17,4 * = ^
' 1. 4. 18 12 13,8 18,8 » f *

Breslau, ben 30. 10. 17.
Brobingialftelle für ©emüfe unb Dbft.

815. Bcfamtlmacßmtg betr. ©djlcppgügc auf bent 
.fboßengollcrnfanal.

BcrfttcßStocifc unb Wibemtflid) Wirb wäßrenb ber 
Sauer beS jeßigen .UriegcS geftattet, baß auf ber 
©cpeitclßaltung beS .’poßengoiternfanalS bau bem 
burd) Safeltt tcmttlid) gemaeßien ©nbpunlt ber Sicß« 
tuugsftrccfe bei Walg bis Siebentoalbc begib, ßerpen» 
fcßleufe bie unter I unb II ber Befaitutmadjung bont 
12. ßttui 1917 begcirßncten, guläffigen ©cßlcppgug» 
längen burd) .ßingufugen e i n e 8 Weiteren giitoW« 
faßnes um 40 m bergrößert * lberben bürfen. ©e» 
gebenen ßalls ßat bie Fortbewegung ber ^ufaßfinolb» 
fäßue bon ber Scßkmfc Scßntß bis gnm ©nbpunlt 
ber SicßtiutgSftredc burd) Dreibein gu gefeßeßen. 
(Bergt. § 4 ber %M.=Bcrorbn. bum 14. Würg 1913.)

SßotSbam, 20. 10. 1917.
Ser Bcgicrnngspräfiöcut als Eßef ber BcrWaltiuig 

ber Wärfifcßcu Bkiffcrftrnßcn.
8Iß. Stuf ©rnitb beS § 2 ber Strom« unb Scßiff« 
faßrtSpoligcibcrorbuung bont 9. Wal 1916 foWic 
unter Begugnaßmc auf § 49 3'ffer 1 c ber Strom« 
unb Scßiffaßrtspoligeiberorbnung bout 17. Januar 
1896 unter Berüdficßtignng beS § 9 ber Strom« unb 
Scßiffaßrtspoligeiberorbnung bont 28. Würg 1905 
loirb ßiuficßtlid) ber f^raeßt unb ©cßlcppfcßiffaßrt 
ftetfaßrcitber Sampfer auf ber unteren .'babci bis auf 
loeitervS berfmßStocife unb toibcrruflid) folgcnbe 
Waßnnßmc gugelaffen:

Bott bem Bid)vlSbor'fer ©emüitbe bis gnm Baßn 
ßof .fxibclbcrg barf bie 3aßl ber Slitßänge, Wdcßc in 
einem $ugc gcfcßleppt Werben bürfen, itttb bereit 21b» 
ftonb bon einanber ßöcßftenS 5 m betragen barf, 
ßöcßftcns ft eben betragen, Wenn gib ei glnomfäßne 
als borberftcr 2lnßang itebeiteinanber gcfuppelt 
Werben.

Borfteßvnbe Beftimmung tritt fofort in .Straft.
Botsbam, 27. 10. 1917.'

Ser 1Kegiertutgspväfibent als (ißcf ber BcrWaltnng 
ber Wärfifcßcu Söaffcrftraßen.

9?crfoimlimcf|rld)icn ber öffcntltdjcit 
©efjötbett.

ftöittflHdicö $Rcniermtftd■HSräflMunt.
Berfeßt: ber 2anbrat ©raf gtt Simbttrg 

Stimm auS bem .Streife SöWenbcrg, SRegicruttgSBe* 
girf Sieguiß, in glcicßer StmtScigenfcßaft in ben ItreiS 
Beitmarft.

Die (StnrtictungSgebübren betragen für bie gtoeigefpaltene Seile ober bereu IRaitrn 26 tßf- 
OeUgbtfitter n. einseine ©tüde toften 10 'Pf. für jcbcit angefangenen Sogen, minbeflenS aber 20 tBf. für jebcS @tücf be8 HmtSblatte. 
ESeßnftlettung: ÄmtäblattfteHe ber ftöntgltdjen 91egtcruńg. Drum bon @rafe, iBartß u. Comp. (SB. fgriebrleß) ln SäreSlan.
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$0tttrmw00stUe
$ugtflfl45 brggwtflBlatfeS bn^milgH^m^enicnutft in Br (Ma w fur 1&17+

2lu8gegebett (Soimabeitb, ben 10. SRobnttbcr 1917.

17 IScfamitnittcbmiQ
9tr. E. 452/10. 17. $J. 91. 3t„

bctrcffenb @t&(u&uu& beg ShteßSmaterialS burd) @t|eu= ttnb Btoljtmerfe.

9lacl)ftebeube SBelatmtmaĄung toirb auf ©runb 
beg § 9 b beg ©efefceg über ben Selageruagigguftanb 
bom 4. ^ytmti 1851 in Serbinbung mit bem ©ejeti 
bom 11. Segember 1915 (fReidjg4$Jefe$6I. ©. 813) 
— tit Satjern auf ©nrnb bc8 Irtifcld 4 differ 2 beg 
©cfe^cg über bon Ärieggpftanb bom 5. ob ember 
1912 in Serbinbautg mit bem öefcb bom 4. 3>ejcmber 
1915 jur Stmbcrnng beg ©efebeg über ben jtriegg= 
gnftanb — mit. bent Scmerfen pr allgemeinen 
jlenntnis gebmdjt, baß ^nmiberl/anblungen mit ©c= 
fättgnig big gn einem Sal)re beftraft Werben, fofcrtt 
nitfjt nad) ben allgemeinen ©trafgefefjen I)öt)ere 
©trafen augebro^t fimb unto beim Sorlicgcn mitbern» 
ber Umftänbe auf §aft ober auf ©clbftrafe big 51t 
fünfgclpfmitbcrt Warf erfannt Werben faun. Stud) 
faun ber Setrieb beg .f?aubclggewcrbcg gemäß ber 
Sefanntmadpng ptr ^cru'baUung unpberläffiger 
Sßerfonen bom .‘paubd bont 23. ©efriember 1915 
(9Rcict)§=(3efcbbr. ©. G03) gefdjloffen Werben.

§ 1.
2)ie (£ifen= ltnb ©taldWcrfe (jabcit Slnfträge, ibcrcit 

Slugfübmng toon ber 5hiogg^Jiol)ftoff=21btcil'ung beg 
jlöntglicf) ijßreußifdjcn Sfrieggmiuifteriumg Śerlin 
ober einer bon biefer begeidpeten ©teile alg im Iriogö* 
toirtfd>aftlid)cn ftntcrcffc notWcrtbig geforbert Wirb, 
nnbergüglid) auggufü!)ren. jtmtn ein Serf bon Stuf»

Sreglau, ben 5. 9?obentbcr 1917.

trag nur auSfi'tßren unter #urüdfeßung anberer 
Stufträge auf Kriegsmaterial, fo entfcßcibet auf eine 
ban Serf oMicgcnbe unbergüglicße Scnacßricßtigung 
bic Krieg§*9toßftoff=2libteilung ober eine bon biefer 
begcidpete Steife über iKcißeitfolgc ber SluSfüßrmtg 
ber Stufträge.

§2-
$ft ein Serf ber 2lnfid)t, baß betriebStetipifißc 

£>inberniffe ber SluSfüßrung bcS Shift raged entgegen* 
fteßen, fo fann e§ innerhalb einer Soäßc bie (£tü* 
fdjeibung ber beim Seutfdjcn ©taßtbuub in Süffel* 
borf ju bifbertlben ,@ntfd)eilbung§fommiffion an rufen. 
Sie ©ntfd)eibuugSf ommiffion befteßt ait§ einem Sor* 
fifceriben (bem Beauftragten bed KricgSmiuifterimuS 
beim Scutfdten ©taßtbunb, Süffelborf), unb fcd)§ 
Witgtiöbcrn, bon benen je Ibrei bon ber Kriegs* 9toß= 
ftoff*2tbteiIung unb bom Seutfcßcn ©taßtbnu'b befteilt 
Werben.

Sic ©ntfeßeibungen ergeßen burd) WeßrßcitSbc* 
fd)tuß ber Ktommiflfion in Bcfeßung bom Borfißcnbeu 
unb minbeftenS gWei Witgliebcrn, bon betten je eines 
bon ber $rieg8»9toßftoff*2IbtetIung unb bom Seutfcßcn 
©taßtbnnb befteHt fein muß.

§3.

Sie Sefanntwadjung tritt fofort in .Kraft.

$er ftetfoertretcubc Sommonbicrcubc General bc§ VI. Hrmecfm^.

Sic ffiinrltdungjgcbüljren betragen für bic jtocigefpaltene gelte ober bereit 3laum 25 tpf. 
öeleabtätter u. einjelnc Stildte (often 10 Sßf. für leben angefangenen Öagen, mimeftenä aber 20 tfif. für jebeä ©lüdt fceg 'ÄmtSbtattS. 

©d)dft(eitnng: 3tmt$b(att|tette ber JtiinigtlĄcn flieglernng. Srncf tnm @rajj, SSarttj u. Gforivp. (53. griebridj) in ®rcStaii.
110
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StmtSbliitt
ber Ibenigiicben 91 cßt ermiß in 83 r e $ l o u

mit pffrntlitbem Bnartfler.
@tud 46 21usgege6en ttt Sreslau, Gonnobenb, ben 17. SUooembet. 1817
Befanntniadjungen für bit nadjfte 9tummer ftnb fpäteftend bid $iendtag Süac&mittag 2 1% ber ©djuftleitung gugufenben

,tnaolt»-$itrłtłd|nłe. 3nbalt ber 'Jłr. 195—1"9 b. G. 533 — (»anbei mit bodjtrertigen SRaffegudjigćinfcn,
G. 533/534. — gigarctifntabaf, G. 534. — IDtanganerjt ufro, G. 531. — Äriegsbtauebbare ißferbe, G. 534. — SÖertauf con 
Slltpapicr, G. 534. — greie fatbol. 'Pfarreien, @. 535. — gurage, @. 535. — fjrcie Scbrcrftcttc, G. 535. — (Jrfparnis von 
Smmftoffcn, @. 535. = '-Prüfungen für geid|en(et)rer nnb geid»enlcprerinnen, G. 535. — (»anbei mit Gdjroeinen, 535/536. 
— godamt ÜBüfteroatieräborf, G. 536. — ®euiü|e u. Obft, G. 536. — 58tcnemoad)8, G. 656/538. — '.ßerfonalnatpriibtru, ©. 538.

U)cr Brotgetreide oerfüttert, oerfündigt fiefy am
Z)ater lande 1

3nW* bed tHctdidocfe^blattd.
818. Die füummer 195 bed 9tcid)d=®efet}blattd ent« 
%ö!t unter

für. 6110 due S3efamitntacf)uug, betreffend Stnbe« 
rung bed Üüilitärtarifd für Eifeubafjnen, bom 29. Df« 
tofber 1917, unter

für. 6111 eine 58cfanntmad)img, betreffenb bic 
Unterftüpung bou Familien in ben Dienft eiugetretener 
9üannfd)aften, bom 2. füobcmbcr 1917, nnb Unter 

für. 6112 eine 93cT-anittmad)nng, betreffenb $eft= 
feeing bed 3ufd)Iagd gu ben Qkkbendprcifen ber gum 
Kricgdbknft audgclfobeuen Sßferbie, bom 2. füobeutbcr 
1917.
819. Die füutnmern 196 nnb 197 bed 9tcid)d«©efct}« 
blnttd enthalten

füummer 196 unter
97r. 6113 eine SBelatintmadjmtg über bk ftnatlid/e 

©eneljtnigung gur (£rrid)ttmg bon Säfticngefellfdjaftcn 
itflo., bom 2. SüobemXkt 1917, unter

für. 6114 bic Studfüfjrungdbeftimmung, betreffenb 
bic ftaat[id)c ©eneljmigung gur ©rrtdjtung bon Stltien» 
gefvlffd)dfteu ltfto., bom 2. füobcmtfer 1917, unter 

für. 6115 eine 93efanntmad)Uitg über Damme!« 
Ifetgmtgd« nnb SZBormtoaffcrbcrforgungdanltigm in fötiet« 
räumen, bom 2. fMobember 1917, unter

für. 6116 bic SInorbmmg für bad 93crfal)rcn bor ben 
©djiebdfteHeit, bom 2. füobcmbcr 1917, unter

für. 6117 eine S8efanutmad)ung über -bic ^itfammcn 
leguitg bou förauewibetricbcu, bom 2. füobcmbcr 1917, 
unter

für. 6118 eine 99cfamttmacf)img über 93cfd)affung 
bon fßaf)tcr!)oIä für 3cituitgdbntd|>apkr, bom 2. füo- 
bmnbcr 1917, nnb unter

für. 6119 bic füuSfütjrungdbefttmmungen gu ber 93er« 
orbimttg Über Kick and ©etretbe, bom 1. füobcmbcr 
1917.

füummer 197 unter
für. 6120 eine 93efanntmad)ung über bad 93erfal)rcn 

bor ben nad) § 14 Stbf. 3 ber Ścrorbnung über bk 3u« 
fammeuleguitg bon 93ranereibetrieben bom 2. füobembet 
1917 (9tctd)d=@efcpbl. ©. 993) eingefefgten ©d)iebdge- 
rid)tcit, bom 3. füobcmbcr 1917, nnb unter

für. 6121 -eine 93ieifanntmad)img über bie Slntocnbung 
ber 93erorbnnng, betreffenb Verträge mit feinblictjcn 
Staatsangehörigen, auf füujgltanb, bom 3. füobcmbcr 
1917.
820. Die füummer 198 bed 5Reid)d=©efe^b!attd ent» 
hält unter

für. 6122 eine 93erorbuung über bie 93etoirtfd)oftuug 
bou fJOüild) nnb ben Serfc^r mit fCüilcf», bom 3. füobeim» 
ber 1917, nnb unter

für. 6123 eine Sefannfmadjuttg, betreffenb Gtgätt« 
guug ber 93efanutmad)img- über ßigarettentaba! bom 
20. Dftobcr 1917, bom 6. füobcmbcr 1917.
821. Die füummer 199 bed fücid)d«©cfct3bTattd ent« 
hält unter

für. 6124 bad ©cfcp gttr Säuberung bed 9icid)dftemfici« 
gefefwed, bom 31. Dftobcr 1917, unter

für. 6125 eine 93efanntmad)ung gttr ©rgängung ber 
Stndfü^rungdbeftimmungen git ber SBetorbnung über 
ben 93crfel;r mit ©d)itI)foI)Ieu, ©oljlenfdjonern, ©ohlcn« 
bcto-chrimgcn nnb Scbercrfabftoffcu bom 4. yanuar 1917 
(9icid)d«®efcbbt. ©. 10, Vom 7. füobcmbcr 1917) nnb 
unter

für. 6126 eine SScrarbimng über .(tödfftfiretfc für 
(jafernäfjrmiittel nnb Dcigtoarett, bom 6. füobembet 
1917.

öevorfcmmfleit imb $8cfmi ittttmd)«itflctt 
her tc. Wliöi’bcn.

822. füad)bettt ber £»crr ©taatdfefretär bed Krkgdeiv 
itäT)ritngSamtd gemäß § 7 ber ©crorbiutng über benI (»anbei mit ©änfeit bom 3. Qfuti 1917 (9ieid)d=©efc^bl.
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581) genehmigt t>at, baft für hod)tocrtigc 9taffcgud)t= 

gönfe höhere greife, als in ber ©crorbuuttg feftgefcht 
fiitb, bann jugelaffen to erben, toeitn ber ©erfauf burd) 
ftaatlid) gugelaffene uitb foutrolücrtc Südhterorgani» 
fationett erfolgt ober bemittelt unb toeitn toeiter in ge» 
cigncter Sßctfc fidycirgefteDt toirb, baf; bic fraglichen Ziere 
tatfäd)lid) gur Sucht bertoenbet to erben,

beftimmen toir, baf) ein Verlauf l)od)tocrtigcr ©affe» 
giid)tgänfc burd) bie 3üd)ter oI)itc ©inbung an bic 
im § 1 ber ©crorbititng bom 3. $uti 1917 feftge» 
festen .<pöd)ft))rcife für Icbcnbe ©äufc bann ftatt» 
finbcit barf, toeitn

1. ber ©erlauf burd) bie für ben 2Bol)nort bcS ©er» 
fäuferS guftänbigei itanbtoirtfehaftsfammer erfolgt 
ober bcrmittclt toirb. Sic äaiibtoirtfchaftfsfamincm 
toerbett cnnäd)tigt, fid) für biefen ©erlauf ber ©er» 
mittelung ber ®cflügclgud)tbcrcinc ihres ©egirfeS 
gtt bebienen.

2. bic gum ©erlauf beftimmten ®änfc ben bon beit 
tiaubtoirtfehaftstammern feftgufchcnbciti Stnfbrbe» 
rungen an 9laffegud)tgänfc entbrechen. Sie Saitb» 
toirtfd>aft8fammem tonnen hierbei bic Stnforberung 
f teilen, baf) bic gum ©erfauf beftimmten Sud)t 
gäufc ihnen an beftimmten Steden gur ©cficl)tignng 
borgcftetlt toerbett, ober baf) eine ©cfidftigung am 
ßalteort bttreh ©ad)bcrftänbige ftattgufinben hat.

3. ber ©erfauf nur an fo!d)c Sßcrfotten ftattfinbet, bie 
fid) fchriftiid) ber SaitbtoirtfdfaftSfammcr bcS ©er»

■ fnufSortS gegenüber bcrfif lichten, bie ®änfe gier 
Sucht gu bertoettben, unb bic fid) einer übcrtoad)Uiig 
ber Einhaltung biefer ©erf)flid)tung burd) bic bon 
ber Sanbtoirtfchaftsfammcr ber $M)Uo;rtSgemciitbc 
bcS Käufers näher beftimmten ©erfottcti ober 
Stellen untertoerfen. Sie fiaubtoirtfcfjaftsfammerit 
föitttctt gur Sicherung bar übertoad)ung bovfcl)rei ■ 
ben, baf) bie als Sudjtgäufe bcrfauftcit ©änfe burd) 
fhufiringe als fold)c gefeit itgcid)iict to erben muffen. 

Sie bon ben SnnbtoirtfcbaftSfammcru gur Surd)» 
fül)rung biefer 9Jtaf;itahtncn gu trcffenbcit ©eftimmun 
gen fiitb bon ben tiaiibtoirtfd)aft8fammem in ben für 
ihre ©cirüffcntlid)ungcn beftimmten ©lätteru beffaunt 
gu geben.

©erlin, 28. 10. 1917.
Ser ©Snifter für Sanbtoirtfdjaft, Soutanen u. ^orften.

Ser ©taatsfommiffar für ©olfSernährung.
815* 91 u S f ii 1) r u n g 8 a n to e i f u u g
gur ©crotbitititg beS ©unbcSrateS über Sigarettcntabaf 

bom 20. Dftobex 1917-(5K©©1. ©. 945).
9luf ©ruitb bcS § 9 ber borbegcid)itetcu ©erorbnuug 

toirb folgenbcS beftimmt:
1. Snftnnbige ©chiirbe im Sinne bet ©erorbnuug 

finb bie Calibrate (in $ohengoöern bie Dbcramtmäniter) 
unb bic ©oligcibcrtoaltuiigcit ber ©tabtfrcifc. $m 
KanbeSfioIigieibcgirf ©erliit ift ber ©oligeipräfibeut in 
©erlin gnftänbig.

Rohere ©ertooltnugSbehörbe ift bclr ©cgicnmgS» 
firäfibent, für ©crlin ber Obergrafibent.

2. f?ur bic ©d)Iief)ung ber ©letriebe unb ©cfdjäfte

(§ 8 ber ©erorbnung) ift bon ben unter 8iff. 1 Ahf. 1 
genannten ©ehörben biejenige gnftänbig, in bereit ©e» 
girfc fidj ber ©ctrieb ober baS ®cfd)äft befinbet. (Segen 
bic ©erfügung ift ©cfd)totrbc guläffig. Sie ift an bie 
nach Stff. 1 Abf. 2 guftäitbigc ©ehörbc binnen einer 
Sßod)e bon bent Zage ber Aufteilung ber ©erfügung git 
richten unb hot feine aitffdjiebcitbc SBirfung. Sie Ent» 
fcheibuttg auf bie ©cfd)toict'be ift etibgültig.

©erlitt, ben 31. 1<> 1917.
Ser ©Snifter für ipanbcl unb (Setocrbe.

Ser ©Snifter bed futtern.
Ser ©Snifter für ßaubtoirtfdjaft, Somänen unb 

$orften.
834. A tt 3 f ii h t u n g S a n to c i f u n g 
gur ©efanntmachung bcS ©cidjSfangtcrS über ©iangmt» 
arge unb Eifcuerge mit ltlebriflcut ©hoSghorgchalt bom

1. ©Sirg 1917 (9t@©t. @. 197).
Auf ®runb bcS § 4 ber borbcgcidfucten ©efaitnt» 

machung toirb folgenbcd heftimmt:
Auftänbige ©ehörbc im ©inne bed § 4 Abfab 1 ift bad 

Dberbergantt.
©erlitt, beu 1. 11. 1917.

Set ©Snifter für tpanbel unb ©etoerbe.
Ser ©Snifter bed Innern.

Ser ©Snifter für Sanbluirtfdjitft, Somänen unb 
$orftcn.

835 Sie Anorbnung bom 28. $iuti 1917 TI c 574/6. 
17 betr. bad ©erbot bed ßanbelS mit friegdbranchbarcit 
©fcrbcu unb ber Ausfuhr bon ©ferben unb fohlen toirb 
mit bein 11. ©obember 1917 anher Straft gefegt, 

©redlau, 6. 11. 1917.
Set ftcllb. Stoininanbierenbe CScncral bed VT. A.4t. 
Siefc Aitorbmmg gilt auch für ben ©ereid) ber 

$eftung ©redlau begiiglich meiner Anotbitititg bom 
30. $unt 1917.

©rcSlnit, 7. 11. 1917 Set Stomniaubaut.
Siefc Anorbnung gilt auch für ben ©ercid) ber 

$eftnng ®Ia(; bcgitgl.id) meiner Anorbnung bom 
30. $uni 1917.

(Slab, 8. 11. 1917. Ser 5tom man baut.

ißtrorJtmitnflttt unb tBef«tnntnmd)un(|c* 
ber $tbiii<Tlirt)cn fRcitierunfi.

836. ©erfauf bon alten ©agier ft offen. 
Ed fallen an beu ©teiftbietenbeu berfanft toerbett: 
9371 kg Altpapier, mit feften Einbänbcu bcrfel)ene 

©üd)c;t itflto. ginn Einftamgfen.
2280 * Leitungen, Srucffdjriften uftv. gur bc» 

liebigeu ©ertocnbititg.
Anerbieten mit Angabe bed ©reifed für je 100 kg 

fiitb bis gum 1. Scgembcr 1917 berfiegett an bas ©rä» 
fibialburcou ber Slöniglichen ©egicrung mit ber Auf» 
fd)rift „©erlauf bon Attgagicr itflu." eingureichen.

Sie ©erfaiifsbcbingungeu liegen beim ©förtner bc8 
©egicrungSgetbäiibeS (Seffiitgglab) and. Auf ©erlangen 
tocrbcit fie gegen Aail)lung bon 50 ©fenttig abfchriftlidj 
mitgeteilt.

©rcSlait, 7. 11. 1917. Ser ©cgicrungSgräfibcnt.
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827 ©te unter ianbcSljcrrlichcnt patronat ftetjenbe 
tatholifciie Pfarrei Dffig, SbeiS ©triegan, ift infolge 
StbicbenS ihres bisherigen Inhabers anbertoeit jn be= 
fielen.

SBctoerbungen finb binnen Sffionntsfrift an ben ©etrn 
Dberpräfibcnten ju richten. Sille innerhalb bicfer ßrift 
eingehenbcn SSetocrbuitgen gelten als gleichzeitig erfolgt.

S3rcSlau, 9. 11. 1917. ©er SiegierungShräfibcnt.

828. ©te unter tonbeśherrlichem patronat ftehcnbe 
lathotifdEje Pfarrei Garlsmarlt, ŹtreiS 58rieg, ift infolge 
®crfcfiung iljreä bisherigen Inhabers anbertoeit $u be« 
fe|en.

33etoerbungen fittb binnen 2Ronatsfrift an ben £>e;rrn 
©berfträfibenten gu richten. Stile innerhalb biefer grift 
eingehenben ®ctoerbungen gelten als gleichzeitig erfolgt.

SBneStau, 12. 11. 1917. ©er 9iegterungShräfibent.

829. 9lad)wetfung
ber ®ind)fd)nitt8preife gemäß §11 Safe 2 be8 ©efe^eS über bie föriegSleiftungen bom 13. ^uńi 1873 

(9l.=®.=St. ©. 129) über im ©cmeipbebegitf nid)t oertyanhen geroefene unb burd) Slnfauf ^erbetgeydjaffte gurage
für hen Won.it ©ftobęr 1917.

fifbe.
Br.

£>aupt=

marfiort

^afer jpeit ©trob
fßreisbegirt für je 100 Kilogramm Bewertungen

M * M f

1. Breslau ©tatet« unb Sanbfreis Breslau, Die Käferpreise
Ätetfe ©uhrau, Beumarft, Strebten, für BreSlau
Steinau, ©rebnifc unb SOo^tan 27 16 — Sang* Q(tvoS — gelten für ben

«
Jtrumm* ft flt.ö °

80 gangen
Beg.«Begirt.

6

2. Bricg Stabt« unb Sanbfrels Brieg . . — — 16 —— 8 60
3. ®tafc «'reife @Iafc, $abclfd)tt>erbt, Wiinfter«

berg, Beurobe unb Biraptfd) . . — — bie feftflcfe&tm Aöcbftprci c
4. Wilitfd) Kreis Wilitfcp................................. — — 15 — 9 — ßangftrob

. 7 — Krumm« unb
5. OelS ftreife BamSlau, OelS unb ©roß

ÜSartenberg................................. — — nicht gehcmbclt
6. ©Ijlcm Kreis ©blau................................. — — 16 — 8 50
7. Sd)K>cibnib Stabt« uns SanfefreiS @d)roeibnifr,

Streife grantenftein, Beidjenbacb,
©triegau unb Stialbenburg . . — — mdgt gcgaubclt

ißrcätau, ben 13. 9?ot>cmber 1917. ©er !fteßiemng.S=lkäfibent.
880. Sie Sehrerftelle an ber latljol. ©cl)nie gu 
©teiutoih, Streiö (91 aß, ift frei unb foil batbigft 
micbcr befefjt inerben.

Weibungen fiub unter Beifügung ber erforbcc* 
liehen ^eugniffe unb auf bent toorgefchtiebenen 
SBegc binnen 4 SBocIjen an ben -ßerrn kreisfehuü 
iufgettor in ©laß eingureichen.

Breslau, 8. 11. 1917. Stgl. ^Regierung. 316t. II. 
88 i. Unter Bezugnahme auf bie in Br. 281 bcS 
Beicl)ö;(9cfeh#[attcS für 1916 abgebrucltc, am 
15. ©egember 1916 in Straft getretene Berorbmtug 
bcS $ertn zRcid)8fanglerS toont 11. ©egember 1916, 
betreffenb bie ©rffmtniS toon Brennftoffen unb Be« 
lend)tnngömitteln, erfudjen mir alle nuferer Slufficfyt 
uutcrftehenbcii Sluftaltcu unb guftitutc, im ^inblicf 
auf ben herrfdhenbert .Uoljlenmaitgel auf bie toeit« 
odhenbfte @infchräntung bcö Sid)tberbmnd)3 in 
ihren Bäumen bebadjt gu fein.

BreSlau, 8. 11. 1917. JIgl. Begiemng, 316t. II.

882. ©te int gaßrc 1918 abguljaltenbert fßrüfungcn 
fiitn geichenleijrer unb geichcnlehretinnen beginnen: in 
.Königsberg t. ißt- am 17. guni, in Berlin am 19. guni, 
in Breslau am 19. guni, in Gaffel am 24. guni unb in 
©iiffelborf am 15. guli.

BreSlau, 13. 11. 1917. Kgl. Bcgtertmg, Sfbt. II.

«erorbttuitßcii unb ©cfanntmadjuitßen 
nnbcrct üBctjörbcit.

888. B e I a n n t m a cf) u n g über b e n 
§ a n ib e I mit © cf) tu e t n c n.

®a gu befürchten fteljt, baß infolge bet bieten 
auf et nanb er folgenden ©ingelbcftimmungeu über ben 
©chmcinehanbet Uuftarl)eit über bie geltcnbcn Bor« 
fcßriftcn Ijerrfdjt, anbrcrfeitS tciltoeife eine Bcr« 
äitbcrung unb (irgäitgung nuferer Borfchriften in« 
folge bcr Berorbmutg tootn 2. Oft ober 1917 (B. ©. 
Bl. ©. 881) in bet gaffmtg toont 19. Oft ob er 1917 
(B. &. BI. ©. 949), ber 3lttSfül)rimgömtioeifung bet
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SanbeSgentralbeI)örben bom 15. Oftober 1917 imb 
bet Slnortmung beS SanbeSfletfdfamtS bom 17. Of* 
toter 1917 uotmenbig ift, geben mit nachfteheub 
eine 3ufammenfaffung bet au-genblidlicl) über ben 
£anbcl mit ©chmeiuen gcltenben Beftimmungen.

©d)meiive jaben Gcmid)tS (and) Werfel unter 
30 iß Sb.) bütfen in bet iß tob in) ©dflcfien nur an 
ben ©d)lcfifd)en Bicl)f)aube[8berbanb ober an bte 
bou biejem hiergu b e f o n b e r ś gugclaffencn, mit 
einer b c f o.n beten ŚluSłbeiSfartc b erf ebenen ißcr= 
foucn berfauft merben. 2)er ©tmerb burd) anbere 
©teilen ober ißerfotten ift nur mit auSbrüdlid)cr Ge* 
nel)inigiung bet |$robingiat=glcifd)ftelle für ©djlefien 
guläffig. ©8 bütfen alfo and) ©d>meine jum 
Sßciterfüttcrn (£>auSfd)Iad)tungSfd)meine) nur mit 
nuferer au8brücflid)cn Genehmigung angefauft 
merben.

Stud) 3 u d) t f cl) m e i n e fiitb bom freien pnnbel 
auSgefd)loffen. 3unt 21 n f a u f bon Q u d) t * 
f d) meinen ift, fomeit er innerhalb be8 Streifes 
erfolgt, in jobent ßatle bic Genehmigung be8 Setters 
beS Sl'ommunalbcrbanbeS, fomeit aber eine 2lu8fitl)r 
aus einem Streife in ßrage fommt, bic Gcnchmi* 
gang gum ülnfauf burd) bic ißrobingiaI*gIeifd)ftelle 
erforbertid). ®ic Bcrmcnbungi ber gut 3ud)t ober 
gut Waft remitierten Ziere ift bon ben kommunal* 
bcrbäitbeit, in bereit Begirt ifjre ©infteQung erfolgt, 
gu übermachen.

©8 gelten folgenbe .pöd)flßrcifc:
1. Bei ßerfeln bis gu 30 Sßfunb barf ein ißreis 

bou Wf. 1,60 für baS 5ßfunb Sdbenbgcmicl)t 
nicl)t überfd)rittcn merben. ®ie8 ift ber Ber* 
b r a u d) e r I) ö d) ft ß r c t 8. ®anad) faun bei 
bem ©rlocrb bou bem ©rgenger nur ein ißreis 
bou etma 1 Wf. für baS ißfunb Sdbeubgduic()t 
in Betracht tommen.

2. ßür alle ©chmeine im Sebcnbgdoid)t bou über
30 Sßfnnb auifmärtS bütfen nur bic in ber Ber 
orbramg bom 5. Slßril 1917 (91. G. Bl. ©. 324) 
feftigcfcßten pöchftßreife — bis $um 30. sJto* 
bember 1917 bic ber Slnlage ©palte 2 c — ge 
$nl)It locrbcn. ®iefc pikhftßreifc gelten and) 
für ©chmcine, bic gut Waft meitcr aufgeftellt 
merben. © h n c <f?öd)ftßrcifc finb nur bie 
3ud)tfcl)meine nnb ibtejenigen Säuferfchmeine, 
bic nachmeiSlid) gut fließt Berloeubiing finben, 
geblieben. Breslau, 1. 11. 1917.
®ic ^ßrobingioI*^leifd)fleIlc für ©d)lcficn. 

834. ®aS Stönifl. ißratfg. ßoltamt II SOßüfte 
mnltcrSborf, .ftaußtgollamtsbegivf Sieban i. ©d)Ief. 
łoirb für bie ®auer beS Stricgcs bom 16. SJZobember 
1917 ab gefchloffeu. ®ie Gefd)äfte merben bem 
3oIlamte 11 % i ob e r*2Bii f t eg ierSbo rf übermiefen.
©tmaige Slufrageit finb an k'htercS ober an baS 
jpaußtgollmnt Sicbnu i. ©chief, gu richten.

BreSlau, B. 11. 1917.
®cr ißräfibeut ber Obergollbircftiou 

für bie ißrobing ©d>Ieficn.

885. Stuf Gmmb ber §§ 11 imb 12 ber Berorb* 
ttung über Gemüfe, Obft unb ©übfrücßte bom.
3. Slßril 1917 (Beicß&gefehblatt ©eite 307) unb ber. 
Bcfanntmad)ung ber 3teid)SftcUe für Gcmüfe unb 
Obft bont 12. ©eßtember 1917 toirb auf Sluorbnung, 
ber 9leid)Sftellc beftimmt:

§ I-
§ 1, Budjftabe b ber Bcrorfoitung ber $ro= 

bingialftetlc für Ge mii [e unb Obft für ©Rieften bont 
29. ©eßtember 1917 erhält folgenibe Raffung: 

„SBeißfohl, Slotfohl ttttb BSirfittgfol)l in fämt*
ließen Streifen ber ißrobing ©djtefien."

§ 2.
®ic Bcrorömmg tritt mit ihrer Befanntgabe 

in Straft.
Breslau, 5. 11. 1917.

Brobiugialftelle für Gemüfe unb Obft.
836. B c f a n n t in a d) u u g
über ben Bericht mit Biene m tu a d) §.

Bom 4. Slßril 1917.
Stuf Gruttb ber Bcrorbnung über Wincralöl*, 

Wtrtemlöllergeuiginiffe, ErbtoacßS unb Steigen bom 
18. Rannar 1917 (Bcid)S*Gefehbl. ©. 60) toirb be* 
ftimmt:

§ l.
2(18 BicncnitoaehS tut ©inne biefer Beftimmungen 

gelten Biencntoad)S jcglidjer 2lrt, rein ober gemifeßt, 
fotoic tßrchrüdftänbe unb alte Bktbcnrcftc.

§2.
2Bcr Bicncnitoad)S im Gctoahrfam hat, hat eS ber 

StriegSfd)mierö%efeIIfd)aft nt. b. !g. in Berlin ober 
ben bon il)r bcgcid)ncteit ©teilen auf Bedangen gu 
liefern. ®a8 Berlangen faun burd) öffentliche Be* 
famitmad)img geftcllt tocrbeit.

®ie gleiche Bcrßflid)tuug hat, toer Bicncntoad)S 
im Rnlattb getoinnt.

§3.
2Bcr Bicncttltoad)8 in Wengen bou inSgefamt 

meljr als I Stilogiramm im Gctoahrfam hat ober 
tuet Bicucntoad)S int Ritlmtb getoinnt, ift bcrßflid)* 
tet, ber .ltricgSfd)micröl*Gcfelifd)aft auf ißt Ber* 
langen SluSfuuft über feine Beftänbe unb bic bor* 
tmSfid)tlid)c Ergcugtmg gu erteilen. 2)aS Ber* 
langen faun burd) öffentliche Befmmtmachuug ge* 
fteHt toerbett. § 4.

2ßer auf Gruttb eines gemäß § 2 gefüllten Ber* 
langienS gut Sicfentng bou Bienctttoad)S an bie 
StricgSfd)nticr öL-Gcfeilfcl)aft berßflid)tet ift, hat baS 
Bicuctttoad)S bis gttr Slbnahme burd) bic Gefeltfd)aft 
mit ber ©orgfalt eines orbentlichen SfaufmaunS gu 
beßanbeln, in hainbelSüblicßcr SBeife gu bcrfichent 
unb auf Slbrttf gu berioben. Er hat eS auf Ber* 
langen ber Gefcllfd)aft an einem bon ihr gu be* 
ftimmcnbcu Orte gttr Bcfid)tignng gu ftellen ober 
B robett etngufenben. § 5.

®ie Slbnahme hat auf Bedangen beS Bcrßflid)*
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teteu fpäteftenS Binnen gWei SBodfen bon bem Sage 
alb gu erfolgen, an Wcldjcm ber jtricgSfd)mieröI=©e= 
fettfdjaft baS Verlangen gugef)t. (Erfolgt bie 316= 
nannte nid)t innerhalb biefer grift, fo geht bie ©e= 
fahr beS Unterganges unb ber Verfd)Ied)tcrung auf 
bie ©efettfd)aft über, nnib ber ttbernahmepreiS ift 
bon biefem ^eitfmnit ab mit eins bont Humbert 
über bem jeweiligen BeichSbanfbiStontfahe gu ver= 
ginfen. Sie ^ahittng bcS tibernahmepreifcS erfolgt 
fpäteftenS binnen gWei 3Bod>en mad) ber Stbnahme.

§ 6.
SBer gemäß § 3 SluStunft über feilte Bcftänbe er» 

teilt bat, tarnt bie jlriegsfd)mieröl=@efeltfc()aft gur 
(Ertlärung darüber attfforbern, ob bie Sicferuttg Ver» 
langt Wirb. Sie ©efcttfd)nft bat fpäteftenS binnen 
gWei SBodjen nad) (Empfang ber Slufforberung gu 
ertlären, ob fie bie Bcftänbe üBernebntett Witt, di ad) 
Slblauf ber grift tanu bie Lieferung Von ber ©efett» 
fd)aft nicht mehr Verlangt Werben.

§ 7.
Sen 5ßrciS für bie übernommenen Vorräte fejü 

bie ßricgSfd)micröI=©efettfd)aft nad) näherer Be» 
ftimmung bcS 9icid)StangIcrS endgültig feft.

§ 8.
(Erfolgt bie übcrlaffmtg nicht freiwillig, fo Wirb 

baS (Eigentum auf Slntrng ber .ftriegS|d)mieröl=@c= 
fettfchnf't bitrch Slnorbnung ber bon ber SattbeSgen» 
tralbchörbe beftimntten Bel)örbc auf fie ober auf bie 
bon ihr in bem Slittrag begeid)nete Sßerfon über» 
tragen. SaS (Eigentum geht mit bent ^eitbuntt 
über, in Welchem bie Slnorbnung bem gur über» 
Inffitng Verpflichteten ober bem gnhaber beS ©e» 
WahrfamS gugel)t.

§ tt.
Sitte ©treitigfeiten gWifdjcn ber fi)riegSfd)ntieröI= 

©efettfdjaft unb bem Veräußerer über bie Siefe» 
rung, bie StufbcWohrung unb ben ©igentumSüber« 
gang entfd)eibet enbgültig baS Vcid)SfcbicbSgcrid)t 
für jhicgSWirtfd)aft in Berlin.

§ 10.
Sie .RriegSfchuticrÖI»©efettfehaft tarnt 3tuS= 

nahnten bon biefen Beftimntungen gulaffen. ©ie 
hat bei SIbgabe ber erworbenen ©cgenfläitbe bie 
Steifungen beS Veid)StangIerS inneguhalten.

§ 11. ©
Siefe Beftimmuugcn gelten nicht für Vienett» 

Wad)S, baS int (Eigicntuntc bcS Vctd)3, eines 
VunbcSftootS Ober (Elfaß=2othriugen3, ber .ßccreS» 
Verwaltungen ober ber WarincVerWaltung ftel)t.

§ 12.
Stuf Bienenwachs, boS nach bent gnfrafttreten 

biefer Beftimntungen ans bent SIuSiattb eingeführt 
Wirb, finden bie Vorfd)riftcu ber §§ 3 bis 7 ber 
SluSführungSbeftimmungcn gu ber Verordnung über 
SIuSbehnung ber Verorbnung über ben Vcrtehr mit 
^arg Vom 22. gattuar 1917 (Steid)S=©efehbI. ©. 70) 
entfpred)enbe SlnWettdungi

8 13.
Wit ©efängniS bis gu fechS Wonatcn ober mit 

©elbftrafe bis gu gchntaufenb gjtart wirb beftraft:
1. Wer ben Veftimmungem ber §§ 2 unb 4 gu» 

Wiberhanbelt;
2. Wer bie gemäß § 3 erforderte SluStunft nicht 

innerhalb ber gefegten grift erteilt ober 
Wiffentlid) unrichtige ober unVottftäitbige Sin» 
gaben macht;

3. Wer bie ißm nad) § 12 obliegenbe SIngcige über 
VienenWachS, baS nad) bem gnhafttreten biefer 
Beftimntungen aus beut SIuSiaub ,eingeführt 
Wirb, nicht redjtgeitig erftattet ober Wiffentlid) 
unrichtige ober unVottftänbige SIngaben atadjt;

4. Wer Bienenwachs, baS nach bem gntrafttreten 
biefer Beftimntungen attS beut SluSlamb ein» 
geführt Wirb, ohne bie gemäß § 12 erforderliche 
guftintmung beS ÄlricgäauSfd)itffeS für pflaug» 
liehe unb tierifche öle unb gette gieWerblid) 
Verarbeitet ober ftofflid) Veränbert.

Sieben ber ©träfe fann auf (Einziehung ber 
©egenftänbe ertannt Werben, auf bie fid) bie ftraf» 
bare tpanblung bcgiel)t, ohne Unterfd)ieb, ob fie bem 
Später gehören ober nicht.

§ 14.
Sic Beftimntungen treten mit bem 10. SIpril 

1917 in jlraft.
Berlin, ben 4. SIpril 1917.

Ser ©tettvertreter des VeichStangIerS.
887. Bie f annt m a cl) uug 
betreffend St u § f it h r u n g S 6 e ft i m m u n» 
gen gur Verorbnung über Bienen» 

W a d) S Vom 4. St p r i I 1917.
Stuf ©runb ber Befanntmad)ung über ben Ver» 

!el)r mit BienenWad)S Vom 4. SIpril 1917 (Veid)3» 
©cfefjbl. ©. 303) Wirb foIgendeS öffentlich belamtt 
gemacht:

§1.
Süßer (mit Sl'iiSnahmc ber gutter — gu bergt, 

unter § 2 —) Bienenwachs jeglicher SIrt, rein ober 
gemifdjt, foWic %kcßrüctftände unb alte SBabenrcfte 
in Wengen Von ntcl)r als 1 kg in ©cWahrfam hat, 
hat über bie am 19. SIpril 1917 Vorhandenen Be« 
ftänbe ber SlriegSfd)micröI»©efcttfd)aft nt. b. $. in 
Berlin SW. 68, Wartgrafen»©traße 55, bis gum
5. Wai 1917 burd) eingefchri ebenen Brief unter gu» 
fenbung eines WuftcrS Von 200 g SluStunft gu er* 
teilen.

Bei ber SluStunft iff angumclbeu, Welche Wengen 
bis gum 15. Wat 1917 gur ^erftettung Von (Ergettg- 
rtiffett int eigenen Betriebe notwendig find, Wobei 
nur fo!d)c bis gunt 15. Wat 1917 gu erfüttenbe 
SieferuugSaufträgc Bcrüctfid)tigt Werben dürfen, bie 
Vor bem 10. SIpril 1917 erteilt Worben finb.

Bis gu bem geitpnntt, in Welchem bie ©. ©. 
gemäß § 2 Slbfaß 1 ber Bcfonntmocbnug über ben 
Vcrtehr mit Bienenwachs bie Sicferuug ber Beftänbe 
Verlangt, dürfen bie int § 1 Slbfaj) 2 begeichuetcn
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unb gentäf} btefcr 93orfrf>rift bon ben £icfermtgS= 
pflichtigen angemelbetcn Wengen bemrBeitct toerben.

§ 2.
9We Winter (33efi^er bon Sicnenbolfern), gleid)= 

bid, ob fie einem S3ienengud)tberein angeboren ober 
nid)t, fabelt über iljre gesamten am 10. eines jeben 
Wouats borljanbeneit Śeftnnbe an SßienentoadjS 
jeglid;er 9lrt, rein ober gemifdjt, fotbie ißrejjrüdftän- 
ben unb alten SBabenreften bis $um 15. beSfelben 
Wonats, crftmalig bis gum 15. Wai 1917, ben gu= 
ftänbigen iiaubeS- begin. 5ßrobingial»5Bienengud)t- 
bereinen, als ben ©ammelftelleu ber KriegSfdjmier* 
öböefcUfdjaft §luSfunft gn erteilen unb bie auge- 
faltenen Wenigen an bie begegneten SSercine nad) 
bereit Słeifung gu liefern.

Berlin, 18. 4. 1917.
KriegSfchmicröl=®cfettfd)aft m. b. £>.

^ScrfotmltmcfjrMjtctt bet öffentliche« 
©ctjörben.

ftöntfllichca Ötcflicrutißd»ifJeäfiMuttn
§111 e r I) ö d) ft ernannt: gu 9M)nmigSrätcn ber 

UtegierungS^augtfaffenbudibalter 9t i f ci) e x unb ber 
UtegicrungSfelretär K u 11) c in SSrcSlau.

Ernannt: ber ißoligcifelrctär Outet gitnt
KrciSfetretör in SReumarft.

58 e [tätigt: 1. bie $3iebcrtoaf|I ber unbcfolbeten 
©tabträte ber ©tobt ©djtweiibttlf} © d) c b e r , 6 d c r t, 
58 an b o unb b o n W ü 11 e r für bie gcfct3Üd)c SlnttS- 
bauer bon fcd)S fahren bont 1. Januar 1918 ab;

2. bie 5ßMcbcrlual)l bcS 58auuntcrncl)mcrS Karl U f e 
unb bcS Kaufmanns ßofcf (SlSitcr in 9teid)cnftein ju 
unbcfolbeten 9tatmännem ber ©tabt 9teid)cuftcin für 
bie gcfcblid)e Slmtsbaueir bon fcd)S fahren, bom 1. $a» 
ituar 1918 ab;

3. bie SBieberloabt bcS Kaufmanns 5ZBill)clm 
© i e r f dj unb bie 9Ken h>alt)l bcS StrgteS Dr. mod. Un
glaube gu unbcfolbeten IRatmännern bet ©tabt 
SßrattSnib für bie gefcblidje §lmtSbauer bon fccfjS ftaljrcu 
bom 1. Januar 1918 a!b.

ftiintgL 9łegierung, SUhteilung fiit Sticdjen« 
unb ©d)uhucfcn.

5Be [tätigt: bie bei SehretS © e o r g
©bert in Dels gum Scorer an einer etoangeltfdjen 
ftäbtifdjcn Sollsfdjute in SrcStau.

ü bert,ragen: 1. bem Rafter 3Ö ii ft e in SRi'tfcen 
bie OrtSauf[id)t über bie cbangel. ©chulen in ©rofj« 
Often unb Silixen, Kreis ©uljrau;

2. bem fßaftor 9t c i n h a r b t in SreStau bertre* 
tungStocife bis auf Weiteres bie DrtSauffidjt über bie 
ietoang,etifd>e ©djute in OItafd)iit, Kreis SreStau.

© n b g ü 11 i g ernannt: 1. ber Set)rer ©uftab 
© r ü n f d) ( o fj gutn Sctjrer an ber ebaugelifdjeu ©djule 
in 5)cutfch«.lgammcr;

2. ber Setjrer 9tid>anb 5ß o t) I in ©leinig gum 
Setter an ber ebaitgelifdjen ©djute in ©leinig;

3. ber Seiner Kart % I) u n S in Kauern, Kr. Stieg, 
gum Set)rer an bet ebangelifdjen ©djutc in Sobergaft, 
Kreis ©tretjlcn;

4. ber Sefner ©rtoitt © e b c I in Srgcfotaie, Kreis 
©tab, gum Scfirer an ber paritätifdjen ©d)itlc in Otjlau;

5. ber Scfirer Waj Krüger gum Seiner an ber
ebangelifdjen SottSfdjute in Wilttfdj';

6. bie 8ct)rerin Warta Sichter in 9tt)bnit D©. 
gut Schreriit an ber paritätifd)cn ©chnte in Oldau.

SBibcrruftich ernannt: ber Schrer Stnguft 
$ a h n c I in $homaSfird) gum Schrer an ber fatf)o= 
lifchcn ©d)ttle in 9ttttuanfcn, Kreis Ohtan.

It u t c r r i d) t S - © r t a u b u i S f <h e i tt erteilt: 
bent SoIfSfdjutlctner Qgnag Ij i 11 p> unb ber 
Schreriit für Spgeeu Olga Steuer, beibe gurgelt 
au ber höheren Sßtibatfdjulc in ©antt).
$tgl. 06ci‘fttmt8mttunltfd)nft ju SBrcSInu.

©rnännt: ber Kangtift © r e g o r in Sięgnij 
gum Kangtiftcn bei ber DbcrftaatSanlualtfdjaft SreSlau.

Itöntglidicö VoligcHträflbtum.
3 u ben 9t u t) e ft a u b getreten: ißoligci»

©etretär, 9tedjuuugSrat Hoffmann, unter Ser= 
leihuitg beS 9toten Slbtcr-OrbeuS IV. Klaffe.

$ r e t tu i 11 i g a u S g c f d) i e b e n : ißoligcU
©etretär Outet, unter (Ernennung gitnt KmSfcIrctär 
bcS SanbratSamtS 9teumarft i. ©djtef.

o

Elt Wnrflcfimgsgebtibten betragen fur bie jtoeigefjmltene fleile ober beien 5Raum 25 
Htcleablfittir b. cwjelnf ®i*tte toflrii 10 Tf. fflv iebc* a*«tfa*yiteB ConeH, minbeflcnS aber 90 % für Jcbe* 6ttidt be« *mt8blatt#. 
Bdjtiftlelhntfl: SlmtOUettftelle ber JWutglWfeu MegkemŃg. Sm* ben Breji, Saetb *. (Eem>. (31. 8*ieb*i4|) hi Breelau.
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tlmtSMtttt
bet Äbniglidiett megier««# in BreSlaa

mit iffentltebem Slnjtigec.
47. SlusgegeBett in SBresIau, SortnaBenb, ben 24. SftooemBet. 1917 e

SSetanntmacljungen für bie nädjfte Summer finb fpäteftens big Dienstag Vormittag 9 M)r ber ©djriftleitung pjufeuben

3f*Helt»-!Ber*eid|«i8.. 3ntjalt brr 'Jtr. 200—203 b. 6. 539. — Sßeitcbr mit fjarjerfafeftoffen, ©. 539. —
SSolfSjälititng, G. 539/540. — Sotteric SErabrntnett ©erlitt, @. 510. — SBid^fittlimg, ©. 540. — (Btmüft u. Ob ft, ©. 540. — 
Prüfung für gcidjenicbier, G. 540. — ßerM, 6. 641. — Sicutcnbrirfc bcr tßroDin; Gd)(cfien, <3. 541/542. — 3tnleibefd)cme 
bcs Äreifrä ©r. Sßavtcnbtrg, G. 542.

Hier über das gelefcfid) zuläffige Itiaß hinaus Baler, 
Illengkern, üli|cbfrutbl, worin lieh Baler befindet, 
oder 6er|le verlütterl, oerltindigt fieb am Uaterlande.

beet iRcid)ögcfet;6tattä.8*8. Sic Stummer 200 bcs fReid)g=0cfc#IqltS cut Jtćift unterSir. 6127 baS (#cfcb über bic örgängung ber 93ci fi^er ber ©ctocrbegerid)tc, bcr Kanfmanuggcridjte nivb bcr 3;immtgSfdüebSgcrid)tc luäT)mtb bcS Kriege«, bom 7. Siotoember 1917, unter
Sir. 6128 eine SBelaitntmadjung über Stnberuitg ber 

SBcfauntiuadjung, betreffenb Verbot bon ^Mitteilungen 
über greife bon 3Bertf)af)ieren ufto. bom 25. geblwar 
1915 (3leicfy8=®cfebbf. 0. 111), bom 8. Siobember 1917, 
unterSir. 6129 eine iUcfaniitmadjuitg, betreffenb 2luS= nahmen bon beut Verbote bon SJtittcitungen über greife bon äöerfbafücrcn ufto., bom 9. Siobember 1917, unterSir. 6130 eine S3elauntmad)uitg, betreffenb StuSbeb ituttg bcr SSerorbuuug über bie Skmülttgitng bon $al) lungSfriften au Krieg8teilnef)mcr bom 8. Qltni 1916 (5Reicf)8»®Cifcbb(. 0. 452) auf Kriegsteilnehmer ber büubetcr Staaten, bom 8. Siobember 1917, unterSir. 6131 eine tßerorbituttg über S3ornaI)ttte einer $He()jäf)luug am 1. 3>cjcmbcr 1917, bom 8. Siobember 1917.
#80. Sie Sitttttmer 201 bcS Sieidjs (ScfebWatts cut 
Ijält unter

Sir. 6132 bas Okfeb über bie SBicberftcrftielfuitg ber 
beutfdjen tpanbefsflottc, bom 7. Siobember 1917.
840. Sie Stummem 202 uitb 203 beS Sieid)S48cfcb 
blatts enthalten 

Stummer 202 unter
Sir. 6133 baS (Sefef) gur tticrciufad)itug ber 0traf 

red)tSbftegc bom 21. Otto ber 1917.
Sinmmer 203 unter
Sir. 6134 eine S3efauutmad)ttug jur Stbänberuitg ber 

»etauntmadfung bom 21. Stegember 1916, betreffenb

'SBefümmungeu gttr StuSfüihrung bc# ©efetyc# über bet» tiaterlÜ-nbifcfyeiT .ĘńlfSbienft, bom 13. Siobember 1917, unterSir. 6135 eine SSefanntniaciting, betreffenb Weitere SBeftimmuugett gut StuSfüfwuug bcs § 7 he# ©cfe^c# über beit baterlänbifcfjett .fMtfSbienft, bom 13. Siobember 1917, uttb unterStr. 6136 eine SSerorbnung über bie ben Unternehmern lanbWirtfdjafDIidjfcr betriebe gur @rnäl)ruttg ber ©etbftbeirforger uttb gur Fütterung git belaffenben fruchte, bom 13. Siobember 1917.
äkrarfrntmnen mth SSeFftnuintadjungcn 

her Scntritl- ic* SBeljörhctt.
841. St u # f ii T) r tt n g 8 <nt W e i f u n ggatr SBelanntmadjung bom 1. Siobember 1917 (SUMSM.0. 978), betreffenb Stit8füI)riutgSbeftimmimgen gur SBelattntmadjung über ben SBerfctjr mit £un'gcrfab= ftofjeu bont 1, Siobember 1917 (9M&93I. 0. 977). •<pöt)erc 9SertoaItimg#behörben im 0iune ber SBc= fmuttumd)iiug fittb bie StegieruugSfirä’fibenten, für SöerX'ttt ber Dberfpräfibent.^Berlin, 9. 11. 1917.Ser SJltuifter für Raubet uttb ©eWcrbe.Ser SMiitifter be# ftnnern.

ffierörhnmtftcn utih SBcFmmtnmrhuttgtit 
her $tüniglif$)cn {Regierung.

842. Sttn 5. Segember 1917 finbet und) ber Sütit- beSratSberorbmmg bom 18. Sftober 1917 (St©SM.0. 906) im Svutfrt)eu Sleid)e eine $olf#g8t)lung ftalt.1. Surd) bfcfeSßotfSgäblung füllen alte in ber^mt#* battling bom 4, gum 5. Segember 1917 antoefeuben fblute bie au# ber 0an#t)bttnng nur borübergefyenb abtoefenben fperfonett ermittelt Werben. Sab ei iftbie 3Jtitternad)t#ftnnbe entfdjeibenb, fo bafj bie erfl
112
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und) 12 Ul)v '(Geborenen nicht mügugähten ftitb, Wol)l 
aber bic cvft und) 12 Ul)v Weftorbenen.

2. ®ic ^äl)lung erfolgt und) .ßanShaltnngen ge* 
trennt burd) namentliche 'Aufgekhiumg ber gu ber 
•f>nuöl)nltuug gehörigen ^erfoncu. — Sßerfotten, bic 
tu ber 3äl)lmtgSnnd)t in feiner 2Bo|uung itbernnd)tct

• fabelt, finb bei ber §auSl)altuug nad)guWcifcn, bei 
ber fic am 5. ®cgember juerft nugefommeu finb.

Auf bic im § 11 ber $Beftinntmnd)ung Vom 
18. Oftober 1917 enthaltenen Strafbeftimmungen für 
ben $alt Verweigerter ober Wiffenttid) WaI)rl)citS= 
tvibriger Angaben Wirb uod) l)ingetoicfcu.

3. ęęiir bic bei ber ^nt)lnng über bic Sßerfönlicl)« 
feit beS einzelnen gewonnenen %nd)rid)teu ift baS 
AmtSgd)einmiS gewahrt; fie bürfeu nur $u ben bom 
9teid)8fnngler ober bou ber ©tontörcgieruitg Beftimut» 
ten amtlichen ^Weden beultet werben.

3nt allgemeinen ftntcrcffc erfiidjc id) uod) alle 
biejenigen, Welche in ber tinge finb, bas Unternehmen 
burch berföntidfe 9Jtihoirfung bei ber Austeilung, 
Ausfüllung unb SBiebereinfanuntung ber ^ahlgapierc 
gu förbern, fiel) gur Übernahme beö t£l)renamtö eines 
$nl)lerö ober gur Teilnahme an ben Arbeiten eines 
SählungSnuSfd)itffcS bcrcitfinbcn gu taffen.

3d) gebe ber Hoffnung AuSbrucf, bag beit 33e= 
hörbcit bei ber Ausführung ber Zahlung bic Unter« 
ftühung feitens ber Ortseiirluol)uer nirgeubs fehlen 
Wirb.

Breslau, 1(5. 11. 1917. ®er 3tegieningSfn-äfibent. 
84$. 35er •lövn: DJtiuifter bes Innern hat genet) 
mißt, baff bei ber AuSfpiduiig ber 4. iHeihe ber ber 
Äommiiffion für Trabrennen in 0ertin N.VV. 6 burd) 
bie (grlnffe vom 7. IDtärg unb (1. ® eg ember 1913 — 
11c. 2540 unb 3187 — bewilligten SÖertlotteric bie 
ißferbegewinne burd) ^Übergewinne erfeßt werben. 
®ies muß jebocl) in beut veröffeutlid)teu %erlofungS« 
blaue unb auf ben tiofen ber merit fein.

SBrcSlau, 18. II. 1917. ®er ÜRegieruugSpräfibcut. 
844. 1. T>amit bie 93ebölfevuitg litößlkbft einheitlich 
mit ftlcifd) Vcrforgt Wirb, ift es unerläßlich, bic für bie 
(Ernährung in forage lommenben Vichbeftänbe jebesmal 
fing Vor einer neuen Umlage feftguftellen.

®urd) ®unbeSratSbefd)lüffe Vom 30. Januar unb 
9. Align ft 1917 ift bal)cr auf Okuub bes § 3 bcS Oie» 
fcßcS über bie (Ermädjtigung beS SBuubcSrdtS gu Wirt 
fd)aftlid)en Maßnahmen lifW. Vom 4. Augiift 1914 
(AcidjS-Mcfcßbl. ©. 327) berorbnet Worben, baß, am
1. tütärg unb 1. ©eßtember 1917 beginrtettb, im Tcitb 
fd)eu iRcidjc bis auf Weiteres Viertdjährlid) eine (leine 
Viehzählung vorgunchmcit ift, bie firi) auf ißfeirbc, ohne 
SDlilitärhfcrbe, Aiitbviel), ©chafe, ©d)Weine, Riegen uub 
^eberbteh ((Mäitfe, (Enten unb Jpithncr) erftredft. Ab 
Weid)cub Von ben früheren Zahlungen werben burd) 
VunbeSratSbefd)tuß Vom 8. • AoVember 1917 bicämat 
and) bic VcrWeubuitgSart ber iflfcrbe unb bie ßat)! ber 
fluchteber uub 3»d)tfauen erfragt.

ffür baS Königreich Preußen wirb bie Zahlung Wie. 
bisher and) auf bie Kaninchen foWie bic Xrut uub

Perlhühner auSgebehnt. ferner werben bie unter 
3 PZonatc alten Kälber getrennt in „unter 6 3Boc()cn 
alte" uub in „6 2Bod>cn (bis uod) nicht 3 Piouatc alte" 
crljdbcit.

2. Tie (Ergcfmiffc ber Piehgählungen bienen tebigtid) 
beit ^Werten ber ©taatS» unb (GcmcinbeVcrtoatiung unb 
ber görbernng toiffcnfdjaftlidjcv uub gemeinitüßiger Auf« 
gaben, tote Hebung ber Vict)gud)t.

3. über bic in ben gählbejirfSliften enthaltenen, ben 
Viel)bcfiß bcS eiujelnen betreffenben Aachridjteti ift baS 
Amtsgeheimnis gu Wahren. Sie Angaben bürfen nur 
gu amttid)cn ftatiftifd)cn Arbeiten, inSbcfottbcre u i d> t 
g it ©ten ergto eden, benußt Werben; wol)I aber 
bürfen ffc für bic Aufbringung bar 5Bichfeudbcu=(Ent= 
fchäbigitngcu Verwertet Werben. Tie Srgcbttiffe ber 
Höhlung finb nicht für bie öffentlichfeit beftimmt unb 
bürfen ohne höhere (Genehmigung brüten perfoiieit nicht 
mitgeteilt Werben.

3nt allgemeinen Qfntereffc erfudjc id) noch befottbcrS 
alte fclbftäiibigeit DrtSetnWol)Ucr, bie S&chötben burd) 
bereitwillige ÜJlitWirfung bei ber Ausfüllung ber tiiften 
gu unterftüßen.

PresTmi, 20. 11. 1917. Ter ÜRcgicrungSpräfibent.

öcrocbttuitßcn unb $tcfamttmncf)ungen 
an beret Hcljörbcn.

845. Auf ©tunb ber §§ 11 unb 12 ber Perorb« 
mutg über (Gemüfe, Obft uub 0übfrüd)te Vom 
3. April 1917 CRcichsAGejcßb!. 6. 307) uub ber Pc« 
fauutmad)ung ber 5Retcl)Sftcl(c für (Gcmiifc unb Obft 
Vom 12. September 1017 Wirb mit ^uftimmung ber 
9{eid)Sftellc beftimmt:

§ I. Tie Pcrorbitititg Vom 29. September 1917 
unb ber ProVingialftclIc für (Gcmiife uub Obft in 
Sd)teficn Wirb bal)iit erweitert:

3u § I Wirb als Pudjftabe d ber Pervrbmiitg 
vom 29. September 1917 ciugefügt: „Kohl' 
rüben, Puufelrübeu uub Stoppetrüben in färnt« 
(ict)cu .Streifen ber proving Sdjlefien."

§ 2. Tiefe Perorbitung tritt mit ber Pefanut« 
gäbe in Kraft.

PveSlau, 10. 11. 1917.
ProViitgialftelle für (Gemüfc unb Obft.

84<» P c f (i n u t nt a dj u n g, 
betreffenb bie Prüfung für Zeichenlehrer unb Zcid)en= 

Ichrerinncit.
Tie im fünftigen Źahrc h*cv abguhaltenbe Prü« 

fuitg für Zeidjeulehrcr uub Zi’ichenIcI)miuncn bc« 
ginnt am GJMttwod), ben 19. 3uui, Vormittags 9 Uhr, 
in ben SRäumen ber Ijiefiflcn Königlichen Afabctitic 
für Kunft unb KunftgeWcrbc, Auguftaplaß 3/4.

Tie Aumelbungcn gu biefer Prüfung finb unter 
Pcifügmtg ber crfvrberlidjen Sd)riftftücfe unb 
Stiibienblätter bis fpätcftenS gum 20. April f. Qs. 
an bas untergeidptete Königliche prWingiaüSdptl' 
Kollegium eingitrcid)en.

PveSlau, 15. 11. 1917.
Königliches ProViugiaüSchuIfollegtum.
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#47. ®ct in unfcrer StitotbuuvtQ bom 4. Scp= 
tember 1917 (in ber Raffung urtfcrer $efmmtmod)= 
uitg bom 1. 91obcmber 1917) fcftgoftijtc © c r = 
6 r a u d> e r I) ö d) ft p r e i S fiiri ßcrfet mit einem 
tiebenbgctoidjt bis gu 30 ^Sfmtb (1,60 9)11. für baS 
©fttnb) mirö Ijiermit auf gelobe n.

Stuf ©mtnb ber mtS bont 2anbeSfteifcf)amt 
erteilten Gmuädftiguug Ivirb beftimmt, baft beim 91 u= 
fanf fold) er geriet bo tu © i e Ij tj a 11 e r 
ber ©rei§ (Statt preis) bou 9)1 f. 1,60 für 
baS ©funib nid)t überfd)ritten tucrben barf.

©restart, 15. 11. 1917.
5>ie ©robiugiaI«5teifd)ftct(e für Sd)tefien.

848. 91ad)ftef)enbc ©erf)<mbtung:
©ertjanbett ©rcStau, bcn 16. 91obcmbcr 1917. 
©egenwart von 2 2lbgeorbnctcn ber ©tovingiat=$er= 

trettmg unb eines 91otar6 tvttrben in bcttt heutigen $er= 
mine bie in beut tcptcn §a(bjat)r uon ber SJlentenbanf 
taffe cingelöftcn SRentcnbriefe ber ©robing @d)[efien 
nebft bcn bagu gehörigen ^tnSfd)einen unb (Srneiienmg8= 
fdjeinen unb gwar:

I. 4 °/0 ©entenbriefe. 
106@tüd©ud)ft.Agu30009Jlf. ==318000 3W.
26 * = B =1500 = = 39000 =

114 « * C = 300 = = 34 200
87 6 D = 75 = = 6525 •

2 . » BB -- 1500 = = 3000
4 , = CC = 300 - = 1200 s

3 S s DD = 75 « = 225 6
1 = » 00 = 1500 = = 1500 r
1 * « HH . 300 = = 300 s
1 * • JJ * 75 = = 75 *

.345 ©titcf 404025 W.
Ii. 3*/ä “A, Stentenbriefe.

7 ©tücfSuet)ft. F gu 3000 m. = 21000 SDZf.
1 > G = 1500 = = 1500 *

10 , • 11 = 300 - = 3000 ,
4 i . J » 75 = = 300 i
8 ■ - 5 K = 30 » = 90 ,
6 , L = 3000 * =18 000 ,

2 : M = 15C0 > = 3 000
18 s N = 300 = = 5 400 =

6 * • 0 : 75 = = 450 J
2 $ i P = 30 . = 60 «
1 > s T = 75 = = 75 . '

60 ętflct 52875 »
guf. 405 ©tücf im ©efamtbetrage bon . 45690091(5
burd) 5eucr bcrnid)tet, weiß in ©ctnäfjheit ber 46 
unb 48 be8 9tcntcnbonN©efche8 bont 2. ©Zärg 1850 mit 
bem ©enterten bereinigt wirb, baft ein ©ergeidjniS ber 
bemiĄtetcn 9tentenb riefe ufw. bei ben Sitten niebergetegt ift. 

©• g. u.
geg. bon ©inborn bon Sćhetit)a.

(Siegel) geg. SBiffcrS, 9(otar.
©. w. o.

geg. Korb. KWhtthn. Kuhl8.

wirb hiermit guv öffentlichen Kenntnis gebracht.
©reSlau, ben 16. 9fobember 1917.

Königliche ©irettion
ber Stentenbaut für ©d)teficn unb ©ofen.

849. 21 uf f iinbigung b o n ouggeloften 
4 °/0 u n b 3V2 °/o 9^ e n ten b riefen ber 

©robing © cl) I e f i e n.
©ei ber heute in ©emäjgheit ber ©eftimmungen ber 

§§ 39 ff. beS ©entenbnnfgcfeheS bont 2. 9Jiärg 1850 
int ©cifeitt bon 2tbgeor'bneten ber ©robingiatber= 
tretuufl unb eines IRotarS ftattgefunbenen ©ertofung 
ber guilt 1. 2t p r it 1918 eingutöfenben tRen* 
tenbriefe ber ©robing © cl) I e f i c n fittb nach" 
ftel)cnbe 9Ziitumern gegogett Worben:

L 4°/0 9tentenbriefe.
110 ©tiief ©itchft. A. gu 3000 ÜRarf (1000 ©Ir.).

9lr. 166. 745. 1104, 1342. 1622. 1827. 2202.
2687. 2760. 2959. 2975. 3018. 3602. 3717. 4426.
4437. 4439. 4484. 4589. 4769. 5373. 5919. 6794.
6870. 6880. 7198. 7974 8078. 8547. 8951. 9050.
9052. 9336. 9656. 10185. 10952. 11392. 11874. 
12173. 12201. 12362. 12723. 13143. 13453. 14933. 
15319. 15754. 15908. 16246. 16762. 16880. 17122. 
17310. 17744. 17925. 18112. 18136. 18445.18570. 
18958. 19122. 19578. 19592. 19669. 19809. 20074. 
20832. 20996. 21311. 21334. 21624 21696.21843. 
21852. 22192. 22207. 22475. 22731. 23177. 23721. 
23759. 24262. 24407. 24469. 24492 24734.25359. 
25514. 26230. 26232. 26326. 26479. 26856. 27053. 
27086. 27209. 27367. 27533. 27620. 28212 28252. 
28267. 28595. 28622 28693. 28729. 28784. 29407. 
29473. 29479.
29 ©tuet ©ud) ft. B. gu 1500 StR art (500 ©Ir.).

97r. 35. 29 t. 435. 839. 889. 914. 1022. 2459. 
2463. 3105. 3499. 3659. 3857. 3891. 3919. 4438.
4706. 4859. 5157. 5684. 5789. 6342. 6698. 6721.
6742. 6889. 7353. 7410. 7432.
121 ©tuet ©uchft. C gu 300 ©fort (100 ©Ir.).

9Zr. 32 457. 645. 691. 931. 2022. 2966. 3688. 
3831. 4436. 4611. 4859. 4987. 5299. 5725. 6029.
6100. 6190. 6216. 6295. 6691. 6817. 7268. 7438.
8953. 8963. 9198. 9332. 9407. 9570. 10130. 10455. 
10975. 11321. 12174. 12574. 12641. 12659.12763. 
13212. 13240. 13427. 13621. 13773. 13911.13953. 
14198. 14470. 14668. 14841. 15233. 15460. 15647. 
16275. 16299. 17025. 17216. 17227. 17243. 17404. 
17722. 17792. 17983 18108. 18230. 18430.19157. 
19322. 19530. 19567. 19705. 19774 19938. 20340. 
20805. 20856. 21538. 21408. 21688. 21877. 21911. 
23131. 23158. 23325. 23942. 24062. 24222. 24637. 
25315. 25370. 25491. 25834. 25888. 26031.26399. 
26545. 26642. 26790. 26800. 26900. 26977.27141. 
27224. 27257. 27308. 27388. 27418. 27601. 27613. 
27708. 27714. 27741. 27747. 27749. 27774. 27784. 
27789. 27793. 27797. 27800. 27810.
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94 @tü<$ 93ltd)ft. D. git 75 maxf (25 £h\). 
9lr. 712. 769. 1122. 1355. 1973. 2488. 2591.

2734. 3139. 3504. 3536. 3543. 4161. 4197. 4438.
4472. 4563. 4564. 5197. 6550. 7172. 7420. 7810.
8041. 8456. 8943. 9209. 9220. 9673. 10113. 10132.
10274. 10532. 10716" 10943 10963. 11497. 11850 
12925. 13209. 13262. 13656. 13804 13825 13868. 
14094. 14228. 14528. 14609. 14638. 14696. 15281. 
15562. 16032. 16298. 16838. 17188. 17344. 17348. 
17497. 17505. 17526. 17581. 17596. 18471. 18809. 
19023. 19191. 19214.19224. 19313. 19465. 19484. 
19597. 19689. 19752. 19837. 20013. 20757. 20764. 
20919. 21002. 21389. 21454. 21513. 21545. 21548. 
21569. 21621. 21687. 21698. 21712 21776. 21856. 
1 ©tüd! 0ud)ft.AA. gu 3000 M 9tr. 35.
1 ' ' 00. . 300 Jl 9tr. 90.
1 = s DD. = 75 M Jfc. 35.

II. 3 1/2 °/„ 9t e u t e n 6 r i e f e.
4 ©tiicf 0ud)ft.L. gu 3000 M 9tr. 269.502.652.1013. 
1 » = M. = 1500 M 9tr. 233.

H = ' N. , 300 ^ 9k. 54. 312. 356. 376.
450. 891.945 997. 
1004. 1012. 1186. 

6 ©tint 0i#. 0. gu 75 85. 128. 289. 357.
380. 382.

Unter ftünbigmtg ber Vorftetjenb bege#eten 
9tcutcubriefc gum 1. Stpril 19 18 tvcrbett i^re 
ftuljaber auf gef or bert, belt 9Zcitmvert gcgcu3uritct« 
l i e f c r u u g b c r 9t e u t c n b r i e f e "it c b ft 3 i it 6 = 
f dj e t tt e tt nub ($ r u e u c r u u g 8 f d) e i n c tt f o « 
to i t gegen Quittung

vom 1. 91 p r i I 19 18 ab, mit ÄuSfrfjlitjj ber 
©otttt« nub $eftlagc, cnttoebcr bet unferer Raffe 
— Stlbredjtftmffe 32 ^icrfclbft — ober bei ber 
Rütttglidfeu 9teuteubauUaffe tu 0erlttt C 2 — 
Äloftcrftraffc 76 — ober bei bcr königlichen ©ec« 
tjatiblung (ißreufjifdjenSfaatSbauf) tu 0erlitt W 56 
— 3D7arfgrafeitftra|e 38 — in beit Bormittag« 
ftimbett von 9—12 Hör

bar in (Empfang gu neunten.
Den unter 1 anfgcfitl)rtcn dieuteiibriefcu öudjft. A 

bis D mitffeu bie Q i n 8 f d) c i u c 9t c i l) c 9 9t t. 8 
bis 16, beit 9tentcubriefeu 0t#.AA, Cß itnb DL) 
b t c 3 t u 3 f Ą c i n e 9t e i 1) e 1 9t r. 1 3 bis 16 
mtb beit unter 11 aufgcfiiljrtett 9tcutcubriefcn 0ud)ft. L 
bis o bie 3 i uSf dj eine 9t e i f) e 4 9tr. 6 bis 16 
beigefügt fein.

9lu8U)ärtigcn £M|aberu Von aitSgeloften uitb ge* 
fünbigteit 9teiitenbricfeii ift eS geftattct, fic burd) bie 
#t, aber franfiert unib unter Beifügung 
einer Quittung an bie oben begeid)uctcu ,Raffen ein- 
gufcttbeu, tvorauf bie Uberfenbmtg ibeS 9tenntvcrtc3 
auf gleichem 90ege, auf Ókfaljr nub .Rofteit beS 
(Empfängers erfolgen Ivirb.

Born 1. Vlprt’l 19 18 ab fiubct eine weitere

Bcrginfung ber hiermit gefünbigten SRentenbriefe 
niĄt ftatt imb ber $8ert ber etwa nicht miteinge* 
lieferten S'insfctjeiue Wirb bei ber 2tu§gal)[nng bom 
-Nennwerte ber dicnteubriefe in Slbgug gebrocl/t.

®ie nuSgcIofteń Stcntenbriefe berjäbrctt nach 
§ 44 beS SRentenbanfgcfe# bom 2. 9Rćm 1850 
nad) i’ibtauf bon 10 Qal)rett.

Breslau, ben 16. btooember 1.917.
Äöniglid)e ©ireJtion

ber SRvntenbnnf für ©d)Iefieu nub $ofen.
850. Betrifft 21 u f I ü n b i g u n g be» 
auSgeloften 2ln I e i b e f dj c t n e beg Rreifcg 

© r o § SBartettberg.
Bei ber beute gentäf} ben Beftimmungcn bet Sttter« 

böcbftcn ißribtlegttS bont 14. SRobember 1881 unb 22. 
September 1886 ftattgcfunbenen 21uSlofung ber jum 2. 
Januar 1918 eingulöfenben ©roß SBartcnbergcr kreis* 
2(nletbefcbcitte II. imb III. 2luSgabe fiitb im Beifein 
eineg SRotarS nad;ftcbeiibc ÜRummern im Sßerte bon gu= 
fammen 11 700 9Jif. gezogen Worben itttb gWar:

a. bon beit am 31. SBegcmber 1881 ausgefertigten 
StretSanleibefcbeinen:

II. Stußgabc.
Buchftabe A Mr. 92, 13, 73 u. 3. über

je 1000 mi 4 Stitcf =................... 4ooo <D7L
Bitchftabe B Mr. 101, 151 u. 139 über

je 500 9JH. =.................................. 1500 9M1
33ud)ftabe C Mr. 258 über 200 SDH. . . 200 mi

b. bon ben am 30. $uni 1888 außgefertigten kreis* 
anletbef feinen:

111. StuSgabe.
Buhftabe A Mr. 70, 146, 64 u. 112 über

je 1000 9371 =.................................. 4000 9371
Buchftabe B Mr. 249, 177, 192, 181 übe»

je 500 93tl =.................................. 20009371
$nbcnt borftehcitb bejeidjnetc, 3*/»“/• Sfrileihefehctrtc 

junt 2. $amtor 1918 hiermit gefünbigt Werben, Werben 
bie Qntjabcr bcrfelben aufgeforbert, bett MennWert gegen 
Surücfltcferung ber SlnlcUjefhetne, bie Icfjtere« in 
furßfäbtgem ^ufianbe nebft yinSfdjeutanWcifttng unb 
ben bagu gehörigen ginßföheinett unb jWftr bon ber 
II. Slußgabc bie 3iu8fcheine VIII. Meihe Mr. 10 unb 
fotgenbe nebft ,3tnSfchein*2tnWcifimg, bon ber III. StuS« 
gäbe bie 3ib3fhetne VI. Meihe Mr. 10 unb fotgenbe 
nebft 3i"3fchein«2tnWcifnug bom 2. Januar 1918 ab 
mit StuSnahme ber Sonn« unb ftefttage bei ber Äreiß« 
(ommunatfaffe hicrfetbft in (Empfang ju nehmen.

Bom 1. $amtat 1918 ab finbet eine toeitere Ser» 
jinfuitg ber hiermit gefünbigten kreis—Jtnlcihe*—[effetne 
nicht mehr ftatt. 3)er SBert ber etwa nicht gnrüdge« 
gebenen 3inSf#eine Wirb bei ber StuSgahlmtg bom Menn
Wert in Slbjug gebracht Werben.

©ro& Sßartenbcrg, ben 13. $uni 1917.
2>er Sorftfocnbe beß Rreißaußfchuffeß.

®le ötnrfidtmgggtbftbreM betragen fftr bit jtoetgefpaltene Seile ober bereit iRaum £6 Bf.
®e(e|fcliHfr *. liwjftwr tStfdr tojlm 10 Vf- fttr jkben e**tfaegniri Cogrit, miMbeßeitg aber ve* ffif. für ftbtS @K(t W timtSblatie.
WwKeMmw tUntfM«ttft«*e bet ,1NSitigHd>wi 8i«flkwtwg. ®öw t>e* ®K<i, «aKb «. Camp. (SÄ. t« »KSldw.
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851 ©eCamttmatfmttg
Mr. L. 115/11. 17. & 9t. 21. II. 9Ing.,

bctrcffcub ©crfaufgt)crbfltd)tmtß von rotjcu taniny £afcu= mtb ^a^eufdleit.
©om 24. 'Ji u U cm ber 1917,

21 uf ©rnnb beS § 4 bc§ ©cfefce§, betreffenb 
.§öd)ftf)reife, bom 4. Sluguft 1914, in ber Raffung 
ber 23etanntma4)ung bom 17. S)ejember 1914 
(Mcid,g#efc#i. 0. 516) in $crbinbung mit ben 
33efanntmad)ungen bom 23. 9Jtär$ 1916 (Meid)B= 
©cfe(jbl. ©. 183) unb bom 22. SDlćirj 1917 (Mci#' 
©cfebbl. 0- 253) tocrbcit alle ^erfonem loeldjc 
Stammten, #afcn unb Staben fd)fad)ten ober ge* 
fd;Iad)tct babeit, amfgcfoitert, bie r offen Gattin», 
.Reifen* unb Siabcufclie binnen fcd)§ EMjcn nad) 

SBreSfou, ben 24. Mobcmber 1917.

ber SSeröffentiidfung biefer 2tufforbenmg, bc= 
gie^ungStoeife nad) bent 2IbjieI)en beS gedeS an bit 
öeronSfammetftelle eines StantnldjeufludfttieronS 
iifreS SßotjnorteS ober an einen .ßänbter (©ämmler) 
ÜU betlaufen. 25er Staufbreis barf bie in bet 23e* 
fanntmadfuitg Mr. L. 900/4. 17. R. M. 2t., betreffenb 
£>öd)ftbreifc für rotje Ranin», .ßafen» unb .Raben» 
fette, bont 1. ßunt 1917 feftgefebten $öd)ftbreifc 
nid)t übcvfd)veitcn.

$cr ftdfocrtretcnbe Sftmmumbicrcnbc General bc8 VI. s2lrmcefor^.

852. Stuf ©runb beS § 9b’ bcg ©efefjeS über ben 
SBetagcrungSjuftanb bom 4. $uni 1851 (©efc^fammt. 
0. 451) unb § 1 bc§ ©cfcfieS bctreffenb Stbänberung 
bicfes ©cfefceS bom 11. 2)egcmbcr 1915 (Meid)3=©e= 
fc^bt. 0. 813) Bcftintme id):

§ 1. ®a§ Ratten bon SujuSpferben ift berboteu. 
£u£u§f)fetbe im ©inne biefer 23ctaimtmad)img 

ftnb alte 5ßferbe, bie nid)t im ©etocrbe, Raubet, $iv 
tmftric unb 8onbtohtfd)oft in frieg§tt>irtfd)aft(id)cr 
luidftigcr Söcifc als ®ebrattd)§f)ferbe tätig finb, bie!» 
ntcfyr jur SBcqucmtidjfcit ober &u %ergnügnngS)b)cden 
gehalten Werben.

§ 2. 2>ie ©eftimmungcn gelten nt#:
a. für bie üßfcrbc bcr im § 25 Stbf. 2 Ziffer 1—4 

beS ©cfejjcS über bie RriegSlciftungeu genannten 
Sßcrfonen,

b. für ißferbc unter 4 $al)rcn, bei beiten ber borbere 
9tanb be§ gtocitcit 5ßfcrbe»(£rfof$3oI)uc§ uodj nt# 
in Mctbmtg getreten ift,

c. für att§f#iePid) ber Mo(^;ud)t btenettbc Sßfcrbc, 
fotocit bcr Scfifjcr fic bisher baju bcrlvcitbcte,

d. für 0d)ut)>fcrbc, bie ju ©rtoerbSjtoecfen bienen, 
fotote Mennf»ferbe (and) Grober), trenn ber ffrie»

benSWert uad)WeiSIid) böttig au§ bent Mahnten 
bcr möglichen Sittfdjäbigung fällt.

2)er Ma#üctS ju d mit6, für jebeS bevartige 5ßfcvb 
bcfortberS, burd) fdjri'ftlidje Vefdjeinigung beS fianb« 
ratS 2c. etnWanbfrei erbradjt Werben.

§ 3. 2)re Verabfolgung bon gutter jeber Strt an 
Vferbe, bereit galten berboten ift, ift unterfagt.

§ 4. ®ie Vcfolgung beS Verbots bcs § 1 ift 
feitenS bcr 5ßoHjeiorgaitc burd) Stontroltmafjnafwien 
auf ber ©trafje unb in beit ©tätten gtt überwad)cn.

§ 5. ^nWibert)anblunngen werben mit ©cfättg- 
niS bis gu ciitem^aljre beftraft.

©ittb mtlbernbc Untftäube borljattbcit, fo fann auf 
§aft ober auf ©elbftrafe bis gu fünfge^nt)unbcrt SJZarf 
erfaimt Werben.

§ G. ®iefe Slttorbnung tritt mit bem Gage ber 
Vcrlünbung in Straft.

VreSlan, 13. 11. 1917.
Ger ftcfib. Stommanbierciibe ©eneval beS VI. St.-R.

®tcfc Slnorbitung gilt and) für ben Vcreid) ber 
ßeftungen VreSlan unb ©Ia%.

VreSlau, 17. 11. 1917. ®et Rommanbaut.
©Iafc, 15. 11. 1917. ®ct Rommanbaut.

853. 3) r u cf f c I) I c r b e t i d) 11 g u it g.
$tt bcr 93cfamttmad)ung beS ftcltocrtrctcubcn 

©ettcralfommonboS beS VI. 9l.=R., fotoie ber Ront= 
manbanturett VteSlau unb ©lafj W. III. 700/5. 17. 
R.M.91. bom 10. 3fulf 1917 betrcffcnb $i>#prcife 
für ©jńnitfKipicr aller Slrt fotoie für Sßafücrgornc

unb »biubfäbeit ift bei Preistafel IIA für baS 2öovt 
„Papiergrunbgarn" gu fefceu „P a p i c v i u n b 
gar n", ferner gu A b ©am Mr. 1 metrifd) bei Vcr» 
toenbung eines Papiers mit 75 bis 99 b. ,f). Matron* 
(Sulfat») 3ertftoff (Prcife für 1 kg in Pfennigen) für 
„201" bie 3al)t „204".

Die <5mrtt(tmtfl*i(c6!ü)rcit betragen für bie jroeigcfp.ittene 3cilc ober berrn 'Jionm 25 'Pf.
©eleqMätter u tinjelne Gtildc foften JO 'Pf. für jcbou angefangenrn ©ogen, minDefłmł o6tr 2) 'Pf. für jebrS <3titd bed 'Ämtsbtatig. 

SĄrtfUcitung: SmtSblattfMc bcr Kifniglidirn Negierung. Srud von ©raff, Sartl) tt. (Eontp. ('S. grirbrid)) in ©reätan.
113 *
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2> $mitbn‘tmsQ«bc
ąiiStńdr 47 bcSgŁmtSfrlatteS ber^ötttßU^ettffieftietuttft ingreSIait fór 1917,

2Iu$gegebeit SDiettgtag, ben 27. SRotiember 1917.

/

854. $ur Sinlöfuug tum Vergütungganertenntniffen über ÄriegSleiftuitgen (§3 ^tffev 1, 3 
unb 4 unb § 21 bcg ÄricggleiftmtgSgefefceg Dom 13. $uni 1873 (9?. @. 331. S. 129) au§ 
Sluguft 1914 bis Slugitft 1917 für Quartierleiftungen, Vorfpamt unb ^eftimgsfdjäbcn ftebcu 
Mittel 511 r Verfügung für bie Greife: VrcSlau tfaitb, Vreetfait Stabt, 33rieg Stabt, 
(Shtfyrau, 9?eumarft, Oelg, Ofylait, Steinau unb £rcbitifc.

2)ie ein^ulbfettbcn Vcrgütuitggaiterfentthtiffe, bie beit @m)>faug§beret^tigten ttocfy itäfyer 
bezeichnet toerben, fittb bei ben juftänbigen j?rei§Iaffett jur (£mpfangnal)nte ber Vergütungen 
itcbft ben big @nbe Sftovember 1917 berechneten ginfeit uorgulegen.

33reglatt, beit 26. November 1917.

$er 9leoimiiiö§ = ^rrtHbent,

2)tc (JunrMünqögfbü^rcn betragen für bie jmeigefpaltenc geile ober bereit SRaurn 25 Vf.
©elegblättcr it. einzelne Stüde fojtcn 10 Vf. für jeben angefangenen ©ogen, mtnbeftenS aber 20 Vf* für jebcd '5tüd be8 SKmtSMatt:?. 

(Bctyriftleitung: sXmt6blattftclle ber Äöttiglidjen Regierung. 3)rnd oon ®raß, ®art§ u. (£omf>. (2Ö. JJricbricfy) in ©rcSlau.
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6er Hóttiglit&Mt SHegiertutg in äSredlmt
mit öffentlichem 8n$eiger,

StüeE 48. Slusgegcbm in Sreslau, Gonnabenb, ben 1. Timber. 1917

getonntmadiungen für bie nädjfte Kummer finb fpätej'teng big Dienstag Vormittag 9 Utjr ber ©Luftleitung jujufenben

a«6ott8-®er*ei(6nl8. Sinjirtung ber 2 2Karf-Stü<fe, 6. 547. — 58ienenroa$8, 547/548 u. 550/551. — iß erbot bet 
Söo$enfd)rift „5War8" in »afcl, @. 548. — ftinroci» auf ©Triften, ©. 545. — greif .'paupttcf)vcrftctle, ©. 549. — ißcrlorener 
SB&nberqerocrbcfd)cin, 6. 549. — Stcntenbriefe ber «proöxnj ©t^lcficn, ©. 549/550. — Stbgnbe ber ©tcuererflänmg, ©. 550. — 
^erfoneinadbrijhten, <5.551.__________ ,

H)er Brotgetreide verfüttert verfüitMgt fld? am

Vaictlanbcl
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»erorbmmncn mtb 93ct<mntmn*un(te»
ber Setitrnl- tc. Beerben,

855. jDer 58unbe8rat t/at auf ©tuttb beS § 14 Vit. 1 
be8 fDiünggefe^eg Vom 1. $uni 1909 (9teid)S=®efefcbI. 
€>. 507) unb be8 § 3 bc8 (Śefc^eś über bie (£rmäct)ti= 
fluttfl be& 99unbeSrot8 gu mirtfcffaftlicficn 9Jia^nahmen 
ufh). Dom 4. Sluguft 1914 (5Reict)8=(Sefe^b(. ©. 327) 
folgenbe sJ?etorbmmg erlaffen.

©te Stoeimartftücte fittb etnjujieffen. ©te gelten 
bom 1. ypttuar 1918 ab nicht mehr als gefcplidjes 
Zahlungsmittel, ©on ibiefem 3eitpunft ab ift außer 
beu mit ber ©ittlöfung beauftragten «Waffen niemaub 
ocrpflid)tet, biefe Wüngen in Snt)tung gn nehmen.

§2.
©iS (um 1. $uli 1918 toerben 3toctmarfftücfe 

bet ben 9fieid)S= unb SanbcSfaffen git ihrem gcfc^Iicfjen 
3Bertc fotool)! in 3a¥urtg genommen als auch gegen 
iReicb&banfnotett, sJieid)6faffenfd)cinc ober ©arleb'ttS* 
faffenfehetne umgetaufdp.

§3.
®ie ©crpflid)tuitg gur Mitnahme unb gum Um» 

tnufch (§ 2) f inbet auf burd)Iöd)ertc unb nnbers als 
burd) ben gewöhnlichen Umlauf int @ctoid)te tier» 
fingerte fotote auf tierfälfd)te SDZmgftücfe feine Mit» 
toenbimg.

~er fRcichsfongler toirb ermächtigt, MuSnnhmen 
gu geftatteu.

§6.
'^uf ^c. i11 P,^orm bon ©t'itfmüitgen geprägten 

3toctmarfftit(fe fmben bie ©orfebriften biefer ©crovb» 
ttung feine Mtttoenbung.

Söerlitt, 12. i. 1917. '©er VieichSfangler.

856. © e f a u n t m a d) u n g
über ben © e r f e b r mit ©tent u to a dh S. 

©otit 4. Mpril 1917.
Muf ©ntnib ber ©erorbmmg über 3JiineralÖl», 

HJäiteralölergeugniffe, (£rbtoad)S unb bergen tiom 
18. Januar 1917 (sJieid)S=föefehM. ©. 60) toirb be» 
ftimmt:

3 1
MlS ©ienentoachS im ©inne biefer ©eftimmungen 

gälten ©ienentoad)S jeglidjet Mrt, rein ober gemtfefjt, 
fotoie ©reßriiefftänbe unb alte ©kipenrefte.

§2.
©kr ©ieneittoad)S im (Setoabrfattt hui, l)ot es ber 

,ükteg§fti)tmerölyiefellfd)aft m. b. $. in ©erlin ober 
ben tion ihr begegneten ©teilen auf ©erlangen gu 
liefern. ®a§ ©erlangen faint burd) öffentliche ©e* 
fartntmad)ung geftellt toerben.

®ic gleiche ©erpflicptung put, toer ©ienentoachS 
im Qnlanb getoimtt.

§3.
©kr ©ienentoachS in SOI engen tion inSgefamt 

mehr als 1 .Kilogramm im ©etoahrfatn Ijat ober 
toer ©ienentoachS im ßttlanb getoinnt, ift tierpflid)» 
tet, ber «fhieg§fd)mieröl*©eficllfd)aft auf il)i ©tu- 
langen MuSfunft über feine ©eftänbe unb bie tior» 
auSfid)tIid)e Gürgeugitng gu erteilen. ©aS ©er* 
langen faun burd) öffentliche ©efartntmadpmg ge* 
ftellt toerben.

§ 4.
3Ber auf (Sr unb eines gemäß § 2 gcfteKten ©er* 

lanyienS gut Lieferung tion ©tcttentoad)§ an bit 
5triegSfd)mieröl*©cfelifch'aft tierpflidjtct _ ift, X)o t baS 
©ienentoachS bis gur Mitnahme burd) bie ©cfellfcljaft 
mit ber ©orgfalt eigeS orbcntlitijcu Kaufmanns gu 
behanbcln, m hanbefsüblid)cr ©Seife gu tierfid)crn 
unb auf Mb ruf gu tier!oben. (Sr pai eS auf ©er
langen ber ©efellfchaft an einem tion il)P gu be*
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ftimmenben Orte jur Vcfid)tigung ju ftetleü aber 
groben eittjufenben.

§5.
Sie ätbna^me Ijat auf Verlängert beż Verpflidi» 

teten fpätcftenS binnen 5)0 ei SBoctjen bon bem Sage 
db ju erfolgen, an Welchem ber jtriegSfd)mieröl=©e= 
fellfcEjaft baS Verlangen gugiel)t. Erfolgt bie 2lb= 
nal>me nid)t innerhalb biefer ßrift, fo gcfjt bie ©e= 
faf)r beż Unterganges unb bet Verfd)led)tcruug auf 
bie ©efellfdjaft über, unb bet llbentaf)mepreiS ift 
bon biefem ^eitpunft alb mit eins bom §unbert 
über beut jeweiligen SReidjSbaufbiSfontfa^e ju bet- 
jinfen. Oie ffatylung beS ÜbctnaI)mepreifcS erfolgt 
fpätcftenS binnen $Wei 3Bod>en rod) bet Slbnaljme.

§6.
2Bcr gemäß § 3 SluStunft über feine Veftänbe er» 

teilt t)at, fann bie ilriegSfd)mieröl»©efeltfd)aft jur 
Erflarung barübcr aufforbern, ob bie Lieferung ber» 
langt Wirb. Oie ©efellfdjaft Itjat fpätcftenS binnen 
jWei ilßodjen nad) Empfang ber Wufforberung 31t 
ertlären, ob fie bie Veftänbe überneljmen mill. Vad) 
Slblanf ber ßrift fann bie Lieferung bon ber (Gefell» 
fdjaft nidjt mel)t berlaugt Werben.

§7.
Oen Sf5reis für bie übernommenen Vorräte fefü 

bie Ät'riegSfd)mieröl»®efellfd)aft nad) näherer Ve= 
ftimmung beS Veid)SfanjlerS enbgültig feft.

§ 8.
Erfolgt bie übcrlaffnng nid)t freilvillig, fo Wirb 

baS Eigentum auf Eintrag ber Atrieg8fd)niieriH=©c= 
feUfdjaft burd) Stnorbnnng ber bon ber SanbeSjen* 
tralbel)örbc beftimmteu Vel)örbe auf fie ober auf bie 
bon il)r in bem Sttrtrag be^eid)uete sf3erfon über» 
tragen. OaS Eigentum gel)t mit bem Zeitpunkt 
über, in wcldjem bie Sluorbroung 'bem jur über» 
laffung Verpflid)teten ober bem 3nl)aiber beS ©e* 
WaljrfamS jugefyt.

§ 9.
9111c Streitigkeiten *wifd)eit ber .ÜriegSfd)iuieiöt= 

©efellfdjaft unb bem Veräußerer über bie Siicfe* 
rung, bie 9lufbeWal)rnng unb ben EigentnmSüber» 
gang eutfdjcibet enbgültig baS 5Reid)Sfd)iebSgerid)t 
für ÄtricgSiWirtfdjaft in Verlin.

§ 10.
Oie .ftriegSfdjmieröl = ©efellfdjaft fann 3lu8» 

nal)mcn bon biefen Vcftimmungeu julaffcn. Sie 
fyat bei Abgabe ber erworbenen ©egenflänbe bie 
ÜBeifungen beS Vcid)Sfanders innejutjalten.

§ 11-
Oiefe Veftimnmugcn gelten nid)t für Vielten« 

wad)S, baS im Eigen turne beS IReidjS, eines 
VunbeSftaatS ober Elfaß=£otl)ringeitS, ber .ßeereS« 
bcrWaltmigen ober ber IDlarineberWaitung ftel)t.

§ 12.
Stuf Vicnenwad)ß, baS nad) bem ftnfrafttretcn 

biefer Vcftimmnugcn aus bem 9tu3lanb eingefüljrt 
Wirb, finbett bie Vorfdjriften ber §§ 3 Ibis 7 ber

SluSfüßrungSibcftmtmuitgen gu ber Verorbnung über 
SluSbcßmiug ber Verorbnung über beit Verlebt mtt 
£>arg bom 22. Januar 1917 (iReidjg=©efe1(jf>l. S. 70) 
entfpredßenbe SlmWenbungi

§ 13.
Wit ©efängniS bis jit fed)S Woitaten ober mit 

©elbftrafc bis 511 gcßntaufcnb Wart Wirb bestraft:
1. Wer ben Veftimmuugen ber §§ 2 unb 4 gu» 

w iberbanbett;
2. wer bie gemäß § 3 erforberte SluSfuuft nidjt 

tvtnerßalb ber gefegten grift erteilt ober 
wiffcutlicß unridjtige ober unbollftänbige Sin» 
gaben rnadjt;

3. wer bie ißm nad) § 12 oblicgeube Stnjetge über 
VienenWadjS, baS nad) bem Inkrafttreten biefer 
Veftimmuugen aus bem StuSlanb eitugefüßrt 
Wirb, nid)t redjtgeitig crftattet ober Wiff entließ 
unricßtige ober unbollftänbige Eingaben mad)t;

4. wer VieneuWacßS, baS nad) bem yntrafttreten 
biefer Veftimmnngcn aus bem SlinSlanb ein» 
geführt wirb, oI)ne bie gemäß § 12 erforbcrlicße 
3uftimmung beS AlriegSanSfdjnffeS für pflau3« 
ließe unb tierifeße öle unb gelte gieWerblicß 
0erarbeitet ober ftoffließ beränibert.

Selben ber Strafe kamt auf Eingießung ber 
©egenftänbe erkannt Werben, auf bie fid) bie ftraf» 
bare Abaublung begießt, oßne Unterfd)ieb, ob fie bem 
Säter geßörcft ober nießt.

§ 14.
Oie Veftimmuugen treten mit bem 10. Slpril 

1917 in Alraft.
Verlin, ben 4. StprtH 1917.

Oer Steübertreter beS VeidjSfauglerS.
W37. Stuf ©runb bcs § 9 h beS ©cfcßeS über ben 
VclageruugSguftanb bom 4. guni 1851 (©efeßfamml.
S. 451) unb § I bcs ©efcßeS betreffenb Stbänbenmg 
biefeS ©efeßes bom 11. Oegember 1915 (Vcid)S ©v 
feßbl. S. 813) beftinmte id):

§ !. Oie in Vafet in beutfeßer unb frangöfifeßev 
Spradfe. erßßciuenbe ittuftrierte V)oeßcufd)rift„WarS" 
barf weber öffcntlicß feilgeßalten muß öffentlicf) aus 
gelegt Werben.

§ 2. juWtberßanblungen Werben mit ©vfänguis 
bis gu einem gaßre beftraft.

Siub mttbembe Umftäribe borßanben, fo kann 
auf Abaft ober auf ©elbftvafe bis gu fiinfgeßnßunbert 
Warf erkannt werben.

§ 3. Oiefc Stuorbmiug tritt mit bem Zage ber 
Vertäubung in Alraft.

VreSlau, 7. U. 1917.
Oer ftvllv. Atommanbicvcnbc ©citcral beS VI. SI.-.U.

Oieje Sluovbuuug gilt and) für ben Vereicß ber 
geftungen VreSlau unb ©laß.

VreSlau, 13. 11. 1917. Oer Alommaubaut.
©laß, 14. 11. 1917. Oer Alommaubaut.
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Herotbttttttßeii unb 83eTmtutttmc$|uK£cy 
bet Stöttißltdjett 9icßierung,

858. Auf fotgcnbe und $ugegartgene ©driften 
utadjen mir hiermit aufmerffam:

1- „ä)ictl)übifd)e Söiufe $ur mttenid)tücl)eit Surety 
führung bei altgemeiuen Beftimmungen bont 
15. Ott. 1872 unb ber „SZBeif ungen" bvm 
31. $an. 1908",

StuSgabe für eb. itehrer, bon Gkh- 9tcg. 91 at 
.Ultmann unb 9ßrob. ©djulrat Lie. theol. 
@ifd>cr.

Ausgabe für fatt). Kehrer, bon benfelben unb 
bon Prälat #. Osburg.

Vertag ßerbinanb £>irt — Brcdtau.
ÜßteiS jeber Audgabe gebunben 4,40 9Jlt.

2. „Gcrlebniffe ofipreufeMer lichter in ber KricgS' 
unb gtuffengeit". ßm Aufträge bed oftpreu« 
gifdjm 4>vobin^tnI=2ci)rcrbercm§, c. 93., heraus* 
gegeben bon Ketjrer Ś. Rentier. ®rei 93ättbe 
Sinn greife bon indgefamt 7 9M begto. gebnnben
io m.

93erlag bed oftpr. ißr ob .=2ehr erbereind in 
Königsberg i 9ßr.

3. %. ©mittud, Uttfer ©ftpreujscn.
1. Zeit: Bilber and bent iföeltfrieg.

ęreid gebb. 1,60 2JH.
2. Zeit: -Silber and ber ^eimatfunbe.

ißretd gebb. 2,00 Wf.
Vertag bon $ut. Ktinftjarbt in Iteipsig.

4. Sttfreb Uioimäudti, sUtit ber fd)lefifd>cu SattbJneljt 
burd) bret Kriegsfatjrc.

93rcid 1,30 SRI.
93ertag ißriebatfdj’d Buchhanbtung — Bredtau.

©«Stau, 14. 11. 1917,
Königliche ^Regierung,

Abteilung für Kirchen it. ©dfuttoefen.
851». Sic .fpoupttehrer, Organiftcn unb Küfter* 
[teile au ber fatt). ©chute unb Kirche ju A'ItattmannS* 
y°rf, Kreis $ravtfeuftcin, ift frei unb foil mieber be= 
fe|t tverben.

^Reibungen fivtb unter ^Beifügung ber erforber* 
ltd)cu $eugitiffe unb auf beut borgcfchrtebeucn 9Bcge 
binnen 4 2Bocl)en an ben tperrn Krot§fd}utiiif|>efto* 
tu $raitfenfteiu II eirtiureid>en.

%restau, 10. II. 1917. Kgl. Steg., Abt. I I.
8<8<ł. Ser •‘öanbctdmaim Odfar fetter and ßrieb- 
"tub, Krcid 9ßatbenburg, $jat ben it)iu sum Kaubet 
tuit ^af)ict, Schreibmaterialien, Kiitberbilberbüchcnt, 
xBitbcrbogen, Aufichts unb ©ratulationdfarten, fo= 
fern fie in fittlidjer unb retigiöfer Bestehung nicht 
Anftofj erregen, gtgarren uitb Zigaretten, Kurs 
^aren tmb Menbern, Geflügel, Butter, Srün$eug, 
t|t|d)cu, .'ponig tmb Kaffee fornie samt Austrägern bed 
^eurober ßauöfmmbcS unter Benu%nug eines 5anb 
umgeits am 13. itcoOcmber 1910 unter sJtr. 465 er= 
vtiten 9ßanöcrge)i>crbefrf)cin für 1917 sum ©teuer*

betrage bon 48 9Rf. berloreit. Zer gebuchte ©chein 
toirb hiermit für ungültig erflärt.

Breslau, 15. 11. 1917. Kgl. 9teg., Abt. Ill A.

8$crvtintuttßC« unb Zlcfaunlmnrfjunoen 
ttnbercr 99cijörbcn,

861. Auflün bigung bon and gel often 
4°/0 unb 3V2°/o 9tentenbriefen ber 

probing © d) l c f i e n.
Bei ber heute in ©emćijfheit ber Beftimmungen ber 

§§ 39 ff. bed 9tentenban!gefehed bom 2. Würg 1850 
im Beifein bon Abgeorbncten ber Brabingialber* 
tretung unb eined ÜRotard ftattgefimbenen Berlofung 
ber gum 1. April 1918 eingulöfenben 9ten* 
tenbriefe ber Boobing ©chief ten finb nach* 
ftchenbe 9htnmtern gegogen tuorben:

I. 4 °/0 9t e n t c n b r t e f e.
110 ©tücE Buch ft. A ju 3000 SJturf (1000 ZIr.).

9tr. 166. 745. 1104. 1342. 1622. 1827. 2202.
2687. 2760. 2959. 2975. 3018. 3602. 3717. 4126.
4437. 4439. 4484. 4589. 4769. 5373. 5919. 6794.
6870. 6880. 7198. 7974 8078. 8547. 8951. 9050.
9052. 9336. 9656. 10185. 10952. 11392. 11874. 
12173. 12201. 12362.12723. 13143. 13453. 14933. 
15319. 15754. 15908. 16246. 16762. 16880. 17122. 
17310. 17744. 17925. 18112. 18136. 18445.18570. 
18958. 19122. 19578. 19592. 19669. 19809. 20074. 
20832. 20996. 21311. 21334. 21624. 21696.21843. 
21852. 22192. 22207. 22475. 22731. 23177.23721. 
23759. 24262. 24407. 24469. 24492 24734. 25359. 
25514 26230. 26232. 26326. 26479. 26856. 27053. 
27086. 27209. 27367. 27533. 27620. 28212 28252. 
28267. 2*595. 28622. 28693. 28729. 28784. 29407. 
29473. 29479.
29 ©tüd Bud;ft. B. gu 1500 Btarf (500 ZU.).

9tr. 35. 291. 435. 839. 889. 914. 1022. 2459. 
2463. 3105. 3499. 3659. 3857. 3891. 3919. 4438.
4706. 4859. 5157. 5684. 5789. 6342. 6698. 6721.
6742. 6889. 7353. 7410. 7432.
121 ©tuet Bud;ft. 0 gu 300 «Karl (100 ZIr.).

9h\ 32 457. 645. 691. 931. 2022. 2966. 3688. 
3831. 4436. 4611. 4859. 4987. 5299. 5725. 6029.
6100. 6190. 6216. 6295. 6691. 6817. 7268. 7438.
8953 8963.9198. 9332. 9407. 9570. 10130. 10455. 
10975. 11321. 12174. 12574. 12641. 12659.12763. 
13212. 13240. 13427. 13621. 13773. 13911. 13953. 
14198. 14470. 14668. 14841. 15233. 15460.15647. 
16275. 16299. 17025. 17216. 17227. 17243.17404. 
17722. 17792. 17983 18108. 18230. 18430. 19157. 
19322. 19530. 19567. 19705. 19774. 19938. 20340. 
20805. 20*50. 21338. 21408. 21688. 21877. 21911. 
23131. 23153. 23325. 23942. 24062. 24222.24637. 
25315. 25370. 25491. 25834. 25888. 26031. 26399. 
26545. 26642. 26790. 26800. 26900. 26977. 27141. 
27224. 27257. 27308. 27388. 27418. 27601.27613. 
27708. 27714. 27741. 27747. 27749. 27774.27784. 
27789. 27793. 27797. 27800. 27810.



660

94 «tüd SBudjft. D. JU 75 SWarf (25 ZU.). 
9tr. 712. 769. 1122. 1355. 1973. 2488. 2591.

2734. 3139. 3504. 3536. 3543. 4161. 4197. 4438.
4472. 4563. 4564. 5197. 6550. 7172. 7420. 7810.
8041. 8456. 8943. 9209. 9220. 9673. 10113 10132.
10274. 10532. 10716 10943. 10963. 11497. 11850. 
12925. 13209. 13262. 13656. 13804 13825 13868. 
14094. 14228. 14528. 14609. 14638. 14696. 15281. 
15562. 16032. 16298. 16838. 17188. 17344. 17348. 
17497. 17505. 17526. 17581. 17596. 18471.18809. 
19023. 19191. 19214. 19224. 19313. 19465.19484. 
19597. 19689. 19752. 19837. 20013. 20757.20764. 
20919. 21002. 21389. 21454. 21513. 21545. 21548. 
21569. 21621. 21687. 21698.21712 21776. 21856. 
1 ©tüd ®ud)ft.AA. ju 3000 M 9Zr. 35.
1 * ' CC. , 300 JU 9tr. 90.
I = . DD. = 75 M 9tr. 35.

II. 3 Vs % 9ten ten brief t.
4 ©tüd %u#.L. ju 3000 M 9tt. 269.502.652.1013. 
1 . « M. = 1500 M 9tr. 233.

II , . N. , 300 M 9k. 54. 312. 356. 376.
450. 891. 945 997. 
1004. 1012. 1186. 

6 ©tüd 0u# 0. ju 75 M 9Zr. 85. 128. 289. 357.
380. 382.

Unter Rüttbigung ber tiorftefyenb bcjeidjneten 
9tcntenbriefe jum 1. 9(pril 1918 werben iljre 
^nfjabcr aufgeforbcrt, beit Nennwert gegen ^urüd- 
Heferung bcr9tentcnbriefencbjt#in8« 
fd) einen u n b (Erneuerung ßf feinen f o» 
wie gegen Quittung

tiont l. % p r i I 19 18 ab, mit 9lu«fd)lufj ber 
©otm* itnb fjefttage, tntweber bei itnferer Raffe 
— Sdbredjtftrajje 32 t)ierfelbft — ober bei ber 
Königlichen SKcntcnbanftaffe in 93erliu C 2 — 
ftloftcrftrafjc 76 — ober bei ber Königlichen ©ee* 
hanblung (ißrcufjifdjenStaatäbauf) in SÖerlin W56 
— 9Jtarfgrafeuftrafje 38 — in ben 93ormittag= 
ftuubcn öon 9—12 Uljr 

bat in (Empfang ju nehmen.
®cn unter I aufgcfü^rtcu 9tcntcnbriefcn Öudjft. A 

Bis D müffeit bit Q i tt 8 f dj e i n e 9t c i h c 9 9t r. 8 
biß 16, ben ütentenbriefen 33ud;ft. AA, CC unb DD 
bie $in 8f d) eine 9t e i tj e 1 9t r. 13 bi« 16 
unb ben unter II aufgeftitjrtcn 9tcntenbricfcn 59itdjft. L 
bi« 0 bie 3 i n 8 f d) e i n e 9t e i h e 4 9tr. 6 bi« 16 
beigefügt fein.

5lu«Wärtigcn Inhabern bon auögeloften unb ge* 
fünbigten 9tcntcnbrtefcn ift e« geftattet, fic burd) bie 
Sßoft, aber frantiert unb unter Beifügung 
einer Quittung an bie oben bejeidjneten .Raffen ein* 
jufenben, Worauf bie überfenbitng toe« 9tcmttoerte§ 
auf glcidjcm SBege, auf ©efaljr unb -Rotten be« 
(Empfänger« erfolgen Wirb.

S3om 1. 9t p r i I 1918 ab finbet eine weitere 
SBerjinfung ber hiermit gefünbigten 9tentcnbriefe 
nicht ftatt unb ber Jßlert ber etwa nidjt miteingc*

lieferten Sinäfdjeine Wirb bei ’ber 2lu«$ahlung bom 
Nennwerte ber Stentenbriefe in Slbgug gebracht.

Die auSgeloften Bentenbriefe berichten nach 
§ 44 bcS Stentenbonfgefc^e« bom 2. Wärj 1850 
nach Ablauf oon 10 fahren.

Breslau, ben 16. Bobember 1917.
Königliche Direktion

ber fftentenbant für ©djlefien unb Sßofen.
862. Der .£>err ginangminifier h<tt bie nach § 25 
Ebfap J beS Einlommenfteuergefe^eS in ber Raffung 
ber Bekanntmachung bom 19. guni 1906 ju beftim« 
menbe grift gut Abgabe ber SteuerMErklänmgen für 
alle mit einem (Einkommen bon mehr als 3000 Wf. 
gur ©intommcnfteuer beranlagten Steuerpflichtigen 
auf bie Seit bom 4. biß eittfchlieglich 20. gauttat 
1918 feftgefeht.

Die« wirb mit bem ©enterten gur öffentlichen 
Kenntnis gebracht, baf; gormulare 3« ben ©teuer« 
erflärungen bon ben Herren Borfihenben ber (Ein« 
tommenfteuer=6ßeranla.gung«fommiffionen fofteuloS 
berabfolgt Werben.
. SBreGlau, 22. 11. 1917.

Der Borfihenbe ber Berufungs%Kommiffion.
808 Bekanntmachung 
betreffe n b 91 u S f ü h r u Tt *g s b t ft i m m u n« 
gen gur Berorbnung über Bienen» 

w a ch S bom 4. 91 p r i l 1917.
5luf ©ritnb ber Bekanntmachung über ben Ber« 

Tchr mit Bienenwachs bom 4. 9lpril 1917 (9tcid)S« 
©efepbl. S. 303) Wirb folgenbeS öffentlich bekannt 
gemacht:

8 l ■
28er (mit Ausnahme ber gmker — gu bergt, 

unter § 2 —) Bienenwachs jeglicher 2lrt, rein ober 
gemifcht, foWie ^refgrücfftänbc unb alte 28abenrcfte 
in Wengen bon mehr als 1 kg in ©eWahtfam hat, 
hat über bie am 19. 9lpril 1917 borpanibcnen Be« 
ftänbc ber Krieg§fd)mieröl«©cfellfcl)aft nt. b. £>. in 
Berlin SW. 68, Wartgrafemetrajge 55, bis gum
5. Wai 1917 burd) eingcfd)riebenen Brief unter 3u» 
fenbung eines Wufter« bon 200 g Auskunft gu er«

Bei ber 9tuSfunft ift angumelben, welche Wengen 
bis gum 15. Wai 1917 gur £erftellimg bon ßrgeug« 
niffett im eigenen Betriebe notwenbig finb, Wobei 
nur folchc bis gum 15. Wai 1917 31t erfiWenbc 
SieferungSaufträge beriickfichtigt Werben bürfen, btt 
bor bem 10. Slpril 1917 erteilt worben finb.

©iS gu bem geitpunkt, in Weldjent bie K. ©. ©. 
pemäfj 6 2 9tbfap 1 ber Bekanntmachung über ben 
Berkehr mit Bienentoach« bie Lieferung bet Beftänbe 
bedangt, bürfen bie im § 1 9lt# 2 begeidmetrn 
unb gemäfi biefer Borfdjrift bon ben SiefenmgS» 
pflichtigen angemclbeten Wengen berarbeitet Werben.

8 2-
?lfle gmfer (Bcfipcr bon Bienenbölfcrn), gleich« 

biel, ob fie einem Bienengud)tberem angehören ober 
nidht, hoben über ihre gef amten am 10. eine« jebew
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SJionatS t>orI)cmbenen SBeftänfoe an 
jeglidjer 3lrt, tein ober gemifd)t, fotoie 33ref5rüdftän= 
bert rtnb alten 2Babenreften big jum 15. beSjelben 
SDtonatg, erftmalig bi§ junt 15. 9Jtai 1917, ben ju« 
ftanbigen ŚanbeŚ« bcgto. 33rotiin$ial=93ienengud)t; 
Vereinen, al§ ben ©ammelfteHen ber «StriegSfdjmier* 
til=®efellfd)aft SluSfunft gu erteilen unb bic -ange= 
fallencn Śt engen an bic begegneten Vereine nad) 
beren Sßeifung $u liefern).

Berlin, 18. 4. 1917.
ßricgSfcfymicröMSefellfcfytift m. b. $.

93etfottctlnod)vWcn bcr öffentlichen 
XlePcben.

jitönintlciieS tRefiierunßd»^räfibium.
33 e ft ä t i g t: 1. bie 3BiebcrtoaI)I bcr ttnbefolbetcn 

3tat§bcrrcn bcr ©tabt grieblanb 9t ü f f e r, ©tiller 
unb 2 i I cb für bie gefefclidje StmtSbauer bon fed)S 
fahren, born 1. $aituar 1918 ab;

2. bie 353al)l beS &anbfd)uf)faibtitanten ©eorg 9t c u = 
mann in Śanbetf gum unbcfolbetcn 9tatmanu bcr 
©tabt Sanbed für ben SReft ber 9tmt§bcnob'C bcs ait§= 
gefdjicbenen StatmannS 333 e Ij f e, b. i. biß Bube SJtärg 
1920.

Röniflt. tReßicrunn, BBtctlung für Ritten, 
unb @<t)ultocfen.

9tad)bent ber .flreisfcfynlinfbettor bon 33re§Iau 8b. I, 
©d)itlrat Stuf in, nadj feiner ©ntlaffung aus ber 
©d)utauffid)t bei bcr ßibilticrhKiltung in 3ßotcn am 
15. Oftober b. $8. bie Oienftgcfdjäfte toteber über« 
nommen Ijcit, ift bcr ©ebeime StcgiernngS* unb ©d)ut= 
rat 5ß ö b I m a n n bon biefem Sage ab bon ber bon

33tenentoadjS dim BiSljcc bertretungStoeife geführten Bertoaltung ber
Kreigfcpulinfpdtion 33te8lau Sb. I entbunben toorben.

übertragen: 1. betn Rafter 33 it f c in Stanfau, 
Kreig 9iimptfd), bcrtretunggtoctfe bie DrtSauffiept über 
bie ebgl. ©d)ttle in ©cpicblagtoip, Kreig ©eptneibnip;

2. bent Spaftor 33 e t r a n in 9tubeI§borf bie Orts« 
auf fiept über bic ebanget. S cpnle in Stubelgborf.

©nbgülttg ernannt: 1. ber Seprer 9llfonü 
# an d in 33otoipto, Kreig Sütilitfd), gum Seprcr an ber 
fatpolifepen ©djule in Bdergborf, SreiS 9tenrobe;

2. ber bigper auftraggtmfe befdfaftigte Seprer 
3lrtpur © cp o 13 in ©trepipfo gum Seprer an bet 
eoangelifcpen ©cpnle in ©trebipfo, Kreig dJiilitfcp;

3. bie bigper auftragSiocife befepäftigte Seprerin 
SRartpa ©peer in 33obrotonif gut Seprerin an ber 
fatpolifepen SBolfgfdjule in 33rieg.

SBiberruflicp ernannt: 1. bie bigper ber« 
tretunggto'Cife befepäftigte Seprerin Klara S3 i c b e« 
mann in 33rofetoip gur Seprerin an bcr fatpolifepen 
©(pule in .fxuuergborf, Krcig Oplau;

2. bie bigper bcrtretnnggtoeife befepäftigte Seprerin 
Blifaktp 8 o g e § in 2fd)öpIotoip gut Seprerin an ber 
ebangelifepen ©cpnle bafclbft;

3. bic bigper bertrctungStocife befepäftigte teepnifepe 
Seprerin ffrau 9J?aria 2 p i e I geb. poppe gur teep« 
nifepen Seprerin an ber fatpolifepen URäbcpenfdjuIe in 
©triegau.

UnterrieptS-BrlaubniSfcpein erteilt: 
1. ber ßanSleprerin SRagbalene Brier in Soffen;

2. bem stud. phil. SJJaurip in Qeltfep.
RBmglicpcS ^robfitgirtt = <3rtiulh>Hegmm.

33 e r f c p t: ber Okrleprer Dr. 3ßaul 81 n b e bom 
©pmnaftum in KönigSpiitte £)©. an ba8 König=$3il« 
pelm8*©pmnafium in 33re8lau bom 1. 4. 1918 ab.

I

SDie Cfntüdungsgebfibten betragen für bte jtoeigefpaltcne geile ober bereit Staunt 26 5pf- 
SBcteqblfltter n. eittjclne ©ttidc toften 10 Vf. fßr jeben angefangcnrn ®oaen, minbeßen* aber 2" Vf- füi lebe* Stile! be* StmtSblaetł. 
tłdjitftkttimg: 8Unt6blattfteße bet Äöntgltd)i« StegUniug. Srtuf tum 'tiattb *. Comp. (Uß. Sttebridp) in tB«e8l»e,

m
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Sonbmuttłttitbc
$u®tütf 48 bt8HtttfśMatfe8 berffóttiftncbettfłegtermia in 33rr8Ion für 1017,

StuSfleqcben ©oimabenb, ben 1. SDeg'ntbev 1917.

864 Stttcfotrrtß^beFanntmttdmnd
91r. L. 888/11. 17. St. 91. %.

5« ber SSefanntmadjung 97e* L. 888|7. 17. 91. %. oont 20. Oftober 1917,
betrcffcnb jpodjltyreife mtb ©efdjlaßttabme oon Scber.

©om 1. $e$cm6cr 1917.
Sie nad)ftel)eube Vefnuutmad)uug ioirb 

©trtnb bc§ (Ścfctyeg über beu SMagetung^uftanb 
Dom 4. $ttni 1851 in Verbiitbuttg mit bent ®efcfs 
bom 11. Sqembcr 1915 (i)U’id)§49efct?bl. 8. 813) — 
in Bauern auf örunb ber $lllert)öd)ftcn Verordnung 
bom 31. 3fuli 1914 —, be§ ß)cfcf)e8, betreffend 
§öd)ftf)i'ei|c, bom 4. Euguft 1914 (Skidj^Güefcfjbl. 
8. 339) in ber Raffung bom 17. Sejem'bet 1914 
(9{eid)§=®efci)bL ©. 516) in Verbindung mit ben Vc- 
lanutmadiungcn über bie Äubcrung biefeS %cfef)c8 
vom 21. Januar 1915, 23. fDtcirj 1916 nub 22. Sülärj 
1917 (fReid)d#cfe#l. 191510. 25, 1916 0. 183 unb 
1917 0. 253)*), ferner — auf Gürfudfen be§ 61'önig»

auf liehen $rieg§miniftcrium§ — auf Okunb ber Vefannt* 
machmtg über bie ©idjerftefluttg bon jtriegSbebarf in 
ber Raffung bom 26. Styrii 1917 (9teich§s(5tefchbl. 
0. 376)**) famie ber VeBanutntadjung über 2ht§= 
funfttyflidd bont 12. ^yttli 1917 (5Reid)3*®efefcbI. 
0. 604)***) mit bent Vemcrfcn jur allgemeinen 
ÄenntniS gebraut, baf; 3umibcrbanbhutgcu nad) ben 
in ben Sfnmerfuugen abgebrueften Veftimnmugen bc= 
ftraft toerben, fotoeit nicht nad) allgemeinen 0traf= 
gcfcticn höhere ©trafen bertoirft finb. 5tud) tanu
ber Vetrieb be§ C>aitbelägemcrbe§ gemcif; ber Vc=

jum Slbfctylufe eines Vertrages auf« 
bie §öd)ftöreife überfctjritten Werben

') aitit ©efdnguiS bis ju einem (fahre uttb mit Selb- 
ftrafe bis ju »ebntaufenb Wart ober mit einer biefci 
Strafen wirb beftraft:

1. wer bie feftgcfetjtcn gödhftpreife überfdtreitet:
2. Wer einen anberen 

forbert, burdb ben bie
ober fid) ju einem foldjctt Vertrage erbietet;

8. Wer einen ©egenftanb, ber Don einer Slufforberung 
(§§ 2, 3 beS ©efefces, betreffenb .fjöchftpreife) betroffen 
ift, beifeitefdjafft, bef^äbigt ober gerftbrt;

4. wer ber Slufforberunn ber pftäitbigcn Vehörbc tum 
Verlauf bon ©egenftanben, für bie .fjöchftpreife feft- 
gefegt finb, nicht nadjtommt;

6. Wer Vorräte an ©eaenftänben, für bie §bd)flprcife feft 
gefegt finb, ben guftänbigen Vcamten gegenüber ber 
bcimlidjt;

fi. wer ben nad) § B beS ©cfchcS, betreffenb .ftödütpreife 
erlaffcnen SlitSfübrungSbeftimmungen guWibcrbanbelt 

Vei o^rjäytiibvn gtiwiberbattblungen gegen 9tr. I ober 2 ift 
bie (Mbftrafc iniitbeftenS auf baS Doppelte beS VetragrS ;u be 
moffen, um ben ber .ftöchßprciS überfdbritten worben ift ober in 
ben Jütten bet 911. 2 iiberfĄritten werben fotttc* überfteigt bet 
Winbeftbetrag jebntaufenb Wart, fo ift auf ib" ju etfennen. gm 
gatte milbernbet Umftdnbc tarnt bie ©ctbftrafc bis auf bie .fjälfT? 
beS WinbeftbetrageS ermäßigt werben.

Qu ben gälten ber Stummem I unb 2 faun neben ber 
Strafe anncorbnet Werben, baft bie Verurteilung auf .Mafien 
beS ©dtulbigcu üffentlid) befanntsumadjen ift; aud) tonn 
neben ©cfäuguisftrafc auf Vcrhift ber bürgerlichen (Ehren
rechte erfaunt werben.

Sieben ber «Strafe taten auf ffiiiijiehititg ber ©egenftäube, auf 
bie ficb bie ftrafbare ftaiibtiing bejielp, ertaimt werben ohne Unter- 
|i|ieb, ob fic brm Xätcr gehören ober nicht.

**) Wit ©efängniS Bis ;u einem Qahre ober mit ©clb» 
ftrafe bis 511 gchntaufeub Wort Wirb fofern nid)t nad) alt» 
gemeinen ©trafgefepen höhnte ©trafen bcrWirtt finb, Be* 
(traft:

1.................. ;
2. Wer unbefugt einen Bcfdjlagnafjmtcn ©egenftanb Bei» 

feitefd)afft, Bcfcl)äbigt ober gerftört, berWcnbet, Oer« 
tauft ober tauft ober ein onbcrcS VcräußcrungS» ober 
GrwcrbSgcfd)äft über ihn abfd)licßt;

3. Wer ber Verpflichtung, bie bcicblagnahmtcn ©egen» 
ftänbe gu oerwahren unb pfleglich gu Behanbeln, |tv 
Wiberhanbclt;

4. Wer ben ertaffenen SluSfühntngSbcftimmungen guWibt*» 
banbeit.

*'*) Süßer Oorfäplid) bie SluStunft, gu ber er auf ©runb 
btejer S3etanntmad)ung verpflichtet ift, nid)t in ber gefepten 
grift erteilt ober wiffentüd) unrichtige ober unoolljtänbigt 
mtgaben mad)t, ober wer Oorfäplid) bie ©infidpt in bie ©e« 
[cbäftsbricfe ober ®efd)äftsbüd)er ober bie Vcficbtigimg ober 
Unterfuchung ber VetriebScinridjtungcn ober (Räume Oer» 
weigert, ober Wer oorfäplid) bie Oorgetoriebenen Kager» 
Bücher eingurid)ten ober 51t fuhren unterläßt, wirb mit ©e» 
fängniS bis au fcd)§ Wonateu unb mit ©elbftrafe Bis au 
gchntaufeub Warf ober mit einer biefer ©trafen Bcftraft, 
and) fönneu Vorräte, bie berfd)Wicgcn Worben finb, im IIr« 
teile als bem ©taatc Ocrfailcu crflart Werben, ohne Unter» 
fd)ieb, ob fie bem ?IuSfunftSpfIid)tigcn gehören ober nid)t.

Süßer fahrläffig bie VluStuuft, gu-ber er auf ©runb biefer 
Selamitrnadjung oerpflidjtct tft, nidjt in ber gefepten grift 
erteilt ober unrichtige ober unboUftänbige vlnaaben mad)t, 
ober Wer fahrläffig bie Oorgefchricbcneu SagcrBiichcr ciitgu» 
tickten ober 511 führen unterläßt, wirb mit ©elbftrafe Bis gu 
breitaufenb Wart bcftraft.
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fanutmadfung jur ^cnt^öltung unjuVerläffiger 9ßcr= 
foltert vom $ anbei Vom 23. September 1915 (SReidjg« 
Wcfepbl. S. G03) unterfaßt to erben.

Striifet I.
§ 3 Ziffer 1 ber 93efanntmachung Sir. L. 888'?. 

17.' tR.fR.9I., betreffenb .‘pocpfipreife unb 93efct)Iaß‘ 
napme Von lieber, Vom 20. Oftober 1917 erhalt 
folgettbc Raffung:

1. (Einreihung in bic Uöcrtflaffcn.
Sie Seberärten ber laufeitbeit Stummer 1 big 

8 c cinfct)lief]üc() ber tßreigtafel toerben einge« 
teilt in 9Bertflaffen unb biefe toieber in ©orti« 
mente. ■

Sic (Einteilung beg üeberg in Üßertflaffen 
betrifft bic föctocrtung beg Scberg ivacp (Werbung 
unb allgemeiner Bearbeitung.

SBertflaffe A umfaßt nur lieber, beffeu 
Werbung, ^uridRung, Srodumtg unb allgemeine 
tBi'fdjaffeupcit ju feinen tuefentlicpcn fact)« 
mäunifepeu fBeauftanbungen 91 nlaß bietet, 
lieber, bag biefen 9lnforbcruitgcn nid)t entfpridjt, 
fällt unter bic SBertflaffcn B ober C.

Söcrtflaffc B umfaßt lieber, bag gegenüber 
bcu 9(uforbcrungen an lieber ber ftöertflaffe A 
bereits nid)t untoefenlidje SJtängcl auftueift, j. 93. 
unVollftänbige ober fonft fehlerhafte Werbung 
ober mangelhafte ^Bearbeitung ober Zurichtung.

Söertflaffe C umfaßt lieber, bag gegenüber 
beit 9lnforbcrungeit tan lieber ber 9Bcrtflaffe A 
grobe 9JtängeI miflucift, bic eg für bic 93er« 
tumbling auf feinem pauptfäd)fid)ftcn 93er« 
loenbungggebiet alg nicht geeignet erfcpcinen 
[affen, aber noch feine 93crtoertnng jur 91m 
fertiguug ober 9Ingbcfferung beftimmter einjel« 
uer Wcgenftänbe äug lieber geftatten.

lieber, bag feiner 93efd)affenpeit ttiad) nicht 
mepr unter bic SBertflaffe C ju redjtten ift, muß 
entfprcdjeiib nichtiger belucrtet toerben.

Ser .StriegS«lJiohTtoffAbteilung beg .Röntg« 
lieh SBreußifCDen Rrieggmiuiftcriumg bleibt eg 
Vorbehalten, ^Richtlinien ju Veröffentlichen, ang 
beiten toeiterc Winjelheiten für bic (Einreibung 
beg liebetg in bic 9BertfIaffcn fid) ergeben.

93reglau, bcu I. Sejcmbcr 1917.

SJtäuget ber 9Rof)toarc, lute ©d)nttte, (Enger-- 
tinge, Fwlftcllen u. bgl., fotuie vereinzelte, ört
liche ©d)äben beg Üeberg finb ohne (Einfluß auf 
bic (Einreihung in bie Sßertflaffe. ©ie he« 
hingen bie (Einteilung beg üeberg in bie ©orti« 
mente.

©ortiment I umfaßt nur lieber, bag feine 
ober nur gang unerhebliche örtliche Schöben 
auftoeift.

©ortiment II umfaßt lieber mit leichteren,
©ortiment III lieber mit ftarfen Schaben.
(Eg Verminbcrt fid) ber Wrunbpreig 

für Sortiment II (leichtere Schaben)
um 5 b. £>. bei ben unter Ifbe. 9lr. 3 unb 4, 
um 3 V. Ex bei ben übrigen in Sßcrtflaffen 

cingeteiltcn lieberar ten; 
für ©ortiment III (fturfc Schöben)

um 10 b. £>. bei ben unter Ifb. Sir. 3 unb 4, 
um 6 ti. p. bei ben übrigen in ÜBertftaffen 

eingetcilten lieberarten.
Bei ber Berechnung ift Von ber Üöcrtflaffc 

augjugehen, in bic bag betreffenbe ©tiief gehört. 
§ 4 51'bfah a erhalt folgcube Raffung:

§ 4.
TOeitgcnfcffftcllnng unb ZöljlunßgbeMngunflen.
a. Bei ben Sitten, für lueldje im § 3 Wrunbpreifc 

■für bag .Kilogramm angegeben finb, muß bie $refg« 
berechnuug nach bent Wctuicßt erfolgen. Beim Ber« 
fauf Vom lieberherfteltcr ift maßgeheub bag Welvid)t 
beg üeberg in gut getrachtetem Zitftaube. Wut ge« 
troefnet ift ein lieber, bag bei normaler Wnfbctoahrung 
nid)tg an Wetoidjt Verliert. 91 lg nid)t gut getrachtet 
gilt in jebem f^alle Üebet, bag auf bem Srangport 
$um (Empfänger erftcr Efanb mehr alg 1,5 V. fx an 
Wclvid)t Verliert. Bei ben 9lrtcn, für mcldjc im § 3 
Wrunbpreifc nach SJiaß feftgefept finb, l)at bie Blx'ig 
berechnuug nach Ouabratmeter=2Jiafchiuenmaß (bem 
tatföchlid)en Flächenmaß in Ouabratmeter) ju er« 
folgen. Slug bet {Rechnung muß bic 9lrt (ifbe. Slum 
mer ber Sßrcigtäfel), bie SBertflaffe, bag Sortiment 
ober bie ©orte erfidjtlid) fein.

Slrtifel II.
Sie Bcfanntmuchung tritt mit bem I. Sejembtr 

1017 in Araft.

$er ftcflticrtreteiibc Bomnmitbicmtbc (General be8 VI. StrmeefotyS.
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86* 9ltt*tr(id5beFrtnntma*mtß
%r. W. I. 1680/10. 17. & dt. 21.

5« ber SSefotmtmadjuug 97r. W. I. 761(12, 15 śt 91, % , bom BI. S)e$ember 
1915, betrcffcnb 9$eräu§enmgS=, Verarbeitung unb $8emepufl$uerf>ot für

Vöeb*, XvitoU, SBirfs unb Strtdgarnc.
©om 1. $e$eiulier 1917.

9tad)ftchcubc Befanntmadjung luirb auf ©rfudfen 
bcö königlichen .ÜricgSminifterumtö hiermit jur all= 
gemeinen ketmtntó gebracht mit beut Bemerfen, bafe, 
fotoeit nid>t nach ben allgemeinen ©trafgefehen höhere 
©trafen bertbirft finb, febe ,8'UtoibcrhanbIung gegen 
bie -Be f d)lagnahmeburfd)rif tc n nach § 6 bet Wannt* 
mad)uug über -bie ©idjerfteltung bon kriegS'bcbarf in 
bet Raffung bunt 26. 2lpril 1917 (9leich§=©efehf>I. 
©. 376) beftraft*) luirb. Sind) faun ber Betrieb bess 
.*partbelśgotuerbe8 gentäfi ber Bekanntmachung jur 
ßernhaltung unjuberläf'figer ißerfonen bum fcanbel 
bum 23. September 1915 ©teich§=©efc#l. ©. 603) 
unterfagt tuerben.

Hrttfel I.
§ 4 ber Bekanntmachung, betreffenb Beräume« 

rung§=, BerarbeitungS« unb BctoogitugSberbot für 
2öeb% Ürifuts, 2®itf= unb ©triefgarue, bum 31. ®e= 
jeutber 1915 — W. 1.761/12. 15. Ä.B.2L — erhält 
fulgenbe Raffung:

§ 4.
2luönahmcn bom Beräufterungöbcrbot.

fKu&gcnommen bun beit im § 3 getroffenen 2ln= 
orbmtngcn fin-b:

1. bon beit'im ff 2 unter A aufgeführten 2öeb», 
SErifot» unb SBirfgaruen alle 9loppcn, ©cfjteifcit 
(tioopgarne) unb foldfc ©ante, tueld)e mit einem 
über mehreren aus pflanzlichen gafern Ijcrge* 
[teilten gäben gejluirnt finb;

2. bon ben im § 2 unter B aufgeführten ©trief» 
garuen
a. alle im .ßau&holt unb in .’pauSgelucrbebe*

*) ÜDltt ©cfüngnte bis gu einem ffaljre ober mit ©ctb- 
ftrafe big ju jcbntaufcnb 9Jtart toirb, fofem nicht nach all» 
gemeinen ©trnfgcfetjen höhere ©trafen bertoirtt finb,

8. toer unbefugt einen befd/Iagroahmten ©egenftanb bei« 
fettcfdbafft, oetoäbigt ober jcrftört, bertoenbet, ber* 
lauft ober tauft, ober ein anbereS 93eräuf)erunfl8» ober 
ffittoerbSgefdjäft über ipn abfcblie&t;

8. toer ber ®erpfliehtunfl, bie bcfdjlagnabmten ©efieniftänbe 
ju berroabmt unb pfleglich gu be|anbcln, guroibcrljanbclt;

4. teer ben.................... erlaffciten 9luSfilbrung8bc|timmmigcn
juteiberbanbeit.

trieben zum 3ib<ecfe 6er eigenen Verarbeitung 
be'finblictien Wengen;

b. 80 bum Kunibert ber Vorräte, bie fiel) -am 
31. Sezember 1915 bereits in Sarenhäufern 
ober in fonftigen offenen Sabengefd)äften 
Zinn kleinberkauf ober zum Verlauf an 
.fpanSgctvcrbebetriebc befanben, f o to i e bie 
u a d) 9t b z« g b i -e f e r 80 b o nt u n = 
bert b c r b l e i b e n b e 9t e ft m enge, 
f alls bi e f e u t d) t’m -c h r a 1 s 5 kg- be
trägt.

Siefe 9tuSn-aI)men bon bem VeräufjcrungSberbot 
greifen jeboef) nur f)infid)t(id) ber in Ziffer 1 bzto. 2 b 
näher bezcid>nctcn ©egenftänbe unb Wengen bann 
BW, trenn
im. bie ©egenftänbe, loc(d)e in ^iffer 2 b bi-efeS 

Barographen näher bezeichnet finb, gynt klein« 
berkauf unmittelbar für bie Verarbeitung im 
tpmtShalt unb zum Verlauf an tpauSgctoerbc« 
betriebe -and) toeiterhin tuirflid) feilgehalten 
foerben;

bb. ber Verkaufspreis ber -einzelnen ©orten ber in 
Ziffer 1 unb 2 b biefcS Baragraphe^t näher be« 
Zeichneten ©egenftänbe jetoeils nicht höher be 
meffen toir-b als ber zitiert bor bem 81. Sc 
gember 1915 bon bemf eibett Verkäufer -erzielte 
-Verkaufspreis z u z ü g I i d) 12 b o m $ u n 
bert.

33er troh bi cf er Vorfdfriftcn bie bon bem Vor 
äufzernngsberbot kntSgenommenen Wengen zin'itcf 
hält ober höhere VcrfnufSprcifc forbert, hat bie ©nt 
cigmtng ber 'Saren $u getoärtigen.

Seitere grei-gaben bon Vorräten ber int § 2 -unter 
B näher begegneten ©triefgame, folocit fie fiel) am 
31. Sezember 1915 in Sarenhä-itfern ober fonftigen 
offenen Sabengefd)äftcn zum kleinberfanf ober zum 
Verlauf an .fbauSgetn erbebctriebe befanben, finb in 
2IuSfid)t genommen, ©inzclanträge auf greigabe 
finb gu unterlaffen, tuet! fie uid)t berücffichtigt toer« 
ben können.

Artikel II.
Siefe Vefanntmachung tritt mit bem 1. Sejentber 

1917 in kraft.
BreSlou, beit 1. ffiejembei' 1917.

$cr fteUuertretettbe ftomnumbtcrcubc General bed VI. ^Irmeeforpd.



56 9lrtt|)tr(iÖ$6efanntmttd)unß
Ja. 1001/11. 17. A 10

51t bei* 9Scfftttntmad)miß 9tt\ 1|7* 17. A. 10 Dom 1* %nli 1917, betrcffcitb 
$tfrl)lo(timl)mc, $eftattb9crl)ebnuß ttitb jpöc^ftbreife für 6ot5fäure.

öow 1. Member 1917.
2Dic nad)ftd)enbc iBetauutmad)img mirb auf 

®runb bed ©cfetyed über ben SBeBngerungdiuftanb 
bum 4. ß'uui 1851 in SBerbinbung mit bent ©cfeb 
bom 11. Ścjember 1915 (9teic^d#efcbbl. ©. 813) — 
in ®nt)crn auf Wriutb ber Stltert)öd)ften tBerorbnlmg 
bom 31. $uli 1914 —, bc§ ©efefjcd, betrcffenb 
$öd)ftf>reife, bum 4. Eitguft 1914 Olkid^Okfcbbl. 
©. 339) in ber Raffung bom 17. [December 1914 

. (5Reid)d»®efctiM. ©. 516) in iSBerbinbitng mit ben 0C" 
fanntmad)ungen über bic Stnberung biefed ©efeijed 
bom 21. Januar 1915, 23. SRiirj 1916 nnb 22. äJiär? 
1917 (9tcid)ö^efct3bL 1915 ©. 25, 1916 ®. 183 nnb 
1917 ©. 253)*), ferner — auf @rfnd)en bed Äönig» 
lidfen jlriegdminifter iumd— auf ©runb ber SBefamtt 
mad>mtg über bic ©icfyerftctlung bon .Uriegdbebarf in * 1 2 * 4

*) SJtit ©efängntS bis p einem ftaßr unb mit ©clb» 
ftrafe bis p geyntaufenb SJtarf ober mit einer biefer 
Strafen loirb bcftraft:

1. tocr bie fcftgcfcijtcn iboeßftüreife iibcrfdjrcitet;
2. locr einen anbcren pm Sfbfdiluß eines Bertrageg auf- 

forbert, burd) bcn bic .ftücßftbreife uberfdfritteit tucrbcu, 
ober fidf p einem foldjcn Vertrage erbietet;

8. locr einen ©cgcnftanb, ber Von einer Slufforbcrung 
f§ 2, 3 bcS öcfcfjcg, betrcffenb .ßöeßftüreife) betroffen tfl, 
beifeitefeßafft, bcfdjäbigt ober jerftort;

4. locr ber Stiifforbcritug ber pftänbigen Bcßörbe »um 
% erlauf Von ©egenftanben, für bic .ftödjftfimfe feftgr- 
feßt ftnb, nidjt nod)fotmnt;

B. tocr Borratc an ©egenftanben, für bic $öci)ft).weife feft- 
gejeßt ßub, bcn pftänbigen Beamten gegenüber Vcr»

ft. tocr bcn nad) § ß beg ©efeßeg, betrcffenb .£>öd)Jtgrcifc, 
ertaffenen 9(uSfiiI)rungsbcftimmungen jutolberipanbell.

Bei Vorfäßlidjctt ßuloiberbattblnugen gegen Mummer 1 
ober 2 ift bic ©eibftrnfc minbcftcnS auf bas Sofpclte be§ 
Betrages p bemeffeu, um bcn ber .ftiidjftbrciS überfebritteu 
loorbcit ift ober in bcn fällen bet Stummer 2 überfebritteu 
lucrbcn fönte; überfteigt ber SJtinbeftbctrag jcbntaufeub 
SJtarF, fo ift auf iljn »u erlennen. ßnt fballc milbeniber 
Umjtänoc tarnt bie ©eibftrafc big auf bic $älfte beg SJiitv 
beftbetrageg ermäßigt Iverben.

3fn bru gälten ber Stummer 1 nnb 2 fann neben ber Strafe 
angeorbnet luerben, baß bie ffierurieilung auf Stoßen be# ©d)iil 
birjen öffentlich betanntpmaehen ift; and) tarnt neben ©c 
ftirtgniSßrafe auf fflcrtnß ber btlrgcrtiebeu (Ehrenrechte crfatmi 
toerbett. Sieben ber ©träfe Fann auf ffiinjießung ber ©eejen- 
ftänbe, auf bie fid) bie ftrafbave .ßanblung bejießt, erfatmt luerben, 
oßne Uutirfdßieb, ob flc bem Staler gehören ober nicht.

(ber Raffung Dom 26. Steril 1917 (9teid)d=<Mcfeß'M. 
©, 376)**) fotuie ber ©cfanutmad)uug über 9tuS= 
funft§pflid)t Dom 12. QfuU 1917 (9kid)d=ÖefeßM. 
©. 604)***) mit beut ©emerfen jur allgemeinen 
Kenntnis gebracht, baß gutuibevljanbluugcu nad) bcn 
in ber dinner hing atigcbructtcn ©eftimmungen be= 
ftraft luerben, fufern nid)t nad) allgemeinen ©traf’ 
gefc^en ßößerc ©trafen tictiuirft finb. dud) fann 
ber ©etrieb bed baubeldgclucrbed ,gemäß ber ©e= 
fanntmadmng gttr ^ernßnituug unjitberläffiger fßcv- 
funcit bunt /pattbcl bum 23. ©cjptcmbcr 1915 (9teid)d= 
©efe^bl. ©. 603) uutcrfagt'iuerben.

drtilct I,
§ 13 ber ©cfanntmad)ung 9tr. 1/7. 17. A. 10 er= 

l)ä(t bie fotgenbe Raffung:

*Y) SJtit ©cfüngniS big nt einem fällte ober mit ©elb« 
ftrafe bis p gcßtttaufcub SJtart loirb fofertt niefit net et) alt» 
gemeinen ©trafgefeßen ßöfiere ©trafen berluirft finb, fie« 
[traft:
i................. ;
2. locr unbefugt einen bcfd)Iagnaßmtcn ©cgcnftanb bei« 

feitefeßafft, ßefeßeibigt ober gerftint, oertoeubet, ber* 
tauft ober tauft ober ein onbercS ©eränßerttngS» ober 
©rlvcrßSgcfcßäft über ißn abfcßlicßt;

3. locr ber ©crßflidjtung, bic bcjcßlagnaßmtcn ©egen» 
fteinbe gtt bertoaßren ttttb ßftegueß gu ßcßanbeln, gu» 
toibcrßaubclt;

4. locr bcn ertaffcneit duSfüßnmgSßeftiinmimgcn gutvtbet» 
ßanbelt.

* *) 2&cr borfeißlicfi bie Sitte tun ft, p ber er auf ©rutib 
tiefer ©etannlmaeßung bcrpßidßct ift, uidjt itt brr gefeßten [friß 
erteilt ober toiffentließ unridjtige ober unboltßänbige Hingaben nmeßt, 
ober »er borfeißtid) bie Güinficßt in bie ©efcßäftsbricfe ober @cfcßäfl8= 
61ld)cr ober bic ©efießtlgung ober Untcrfueßung brr ©etricbSein- 
rid)Hingen ober ßläumc verweigert, ober »er oorßißtieß bie vor« 
gcfdbricbcitcn Sagcrbüeßcr elnguriißtcii ober gu füßrcit unterläßt, 
roit'b mit ©efänguts bis gu fcißs SjJtonaicn mtb mit ©etbflrafe bis p 
gcßutaufcnb Sliart ober mit einer biefer ©trafen beßraft; muß 
tiinnen ©orrätr,bicberfdgviegen worben finb, im Uricilc a(8 beut ©taatc 
verfaßen rrtlärt »erben, eißne Untcrfdjirb, ob fie beut HlnSfunftS- 
ßßidßigen geboren ober iticßt.

Ser faßrtäfßg bie SluSfunft, gu ber er auf ©rimb biefer 
©efaitiitutaeßimg ocrßßidßet iß, Hießt in ber gefeßten grift erteilt 
•ber mtrießtige ober uuboßßänbiqc Hingaben maeßt, ober »er faßt« 
läfßg bie borgefeßviebenen i'ageritüeßer elnjitrleßten ober p fllbmt 
unterläßt, wirb mit ffielbßrafe bis p breltaufcnb Stert beftrefk



557

i w
^retdjuftpfäge für Vcrpacfung unb Verfanb bon 

©aljfäurc.
A. V e ft t in in it it -g e n für ©rjeuger it n b 

W i e b e r b c r f ä u f e r b o it Salgfäur e.
1. 2 i c fe r u it g in Topf to a g e it.

a. Vet Stellung bed Wagend buret) be it Ver« 
laufer barf eine Wagenmiete bem niept meljv 
als 50 Vf. für je 1()0 kg VcrtabcncS Säure« 
getoiept berechnet toerben. Ter Wagen ift 
fpäteftend an bent, bent 2tnfunft8tage auf ber 
Station bed Vcftimmungdorted folgenbcn 
Werttage $u entleeren unb jitriicfjufeubeu. 
ßür jebcit lag Verzögerung in ber Vitcf« 
fertbuhg barf bent ©mpfänger cine 7 9Jtf. für 
ben Wagen nüpt üöcrftfjreitcnbe ©e'biipr be« 
red)net toerben. Tie Vetedpnung toeiterer 
©ebneren, tote für bie Füllung tt. bgl., ift 
uid)t zutaffig.

b. Vci Stellung bed Wagend buret) ben Säure6 
empfanget ift bie Vcrecpnang bon ©ebüpren, 
łbie für ßültung it. bgl., niept juläfftg. Ter 
bont Säureempfänger gef tell te Wagen ift 
fpäteftend am jtoeiten Werttage naep ©in« 
gang zu füllen unb ubgufenben. gär jeben 
Tag Verzögerung in ber Stbfenbung barf bem 
Vcrfcnbcr eine 7 99tf. für ben Wagen niept 
übcrfcpvcitenbc QtePüpt berechnet toerben.

2. Lieferung i n ił orb fl a f cp e n.
n. Werben .Üorbflafcpcu burd) ben Verläufer 

leiptocife gcftclft, fo barf eine Htictgebiipr bou 
niept mepr aid 1,75 9Jtf. bad Stiief für jeben 
angefangenen Zeitraum bou 2 SOionaten, 
bom Tage bed Verfanbed bid $um Tage ber 
SRüeffepr junt Säurebertäufer gereepnet, 
außerbem eine ßüdgcbüpr bou niept mepr aid 
GO 7pf. für je 100 kg Säuregetoiept bcrccpuct 
toerben.

K Vci fäufltdpct üpcrlaffung ber jur Verpaefung 
ber Säure bienenben j^Iafcpen an ben Säure« 
empfanget barf ber Verläufer außer einer 
^itflgebüpr bon niept ntepr aid GO Vf. für je 
100 kg Säuregetoiept berccpncn:

für jebe ganze ('/,) Vaubeifenforbflafepe 
bon rutib 75 kg $affungdbermögen nid)t mepr 
old 10,50 99tf. für bad Stiief,

für jebe ganze t1/,) Weibcuforbflafcpc bou 
tunb 70 kg ^affungdbermögen niept mepr 
aid 7,50 9Jtf. für bad' Stiief,

für jebe palbc ('/,_,) Weibenforbflafcpe mit 
einem ßaffungdbermögen • Pid zu 40 kg 
(Tempopnd) niept mepr aid 0 9Jtf. für bad

■ Stiief.
ftiir ßlgfepen mit eingefepliffenem Stöpfcf 

barf ein ^ufeplag bon pöepftend 1,50 lülf. für

bad Stiief zu borftepenben greifen Pereepnet 
toerben.

Wirb Vücfgabe ber glafcpen an ben Vcr« 
fäufer beroinbart, fo barf ber Tlnterfdficb 
Ztoifcpcn bem Vcrfaufdpreife unb bem Vüd 
uapmcprcifc ber fftafepen niept mepr betragen, 
aid bie WietgcPüpr nad) 2 a für bie bom 
Säureempfänger Pcanfprucpte @ePraud)dzeit 
betragen paben toürbe.

c. Vci fraeptfreier ßuftellung ber ßlafepcn burep 
ben Säureempfänger barf nur eine $üll= 
gebiipr bon niept mepr. nid 60 Vf- für k 
100 kg Säuregetoiept Pereepnet toerben.

I?. Vefti m in u u gen für Wieberber6
fäufer bon S a t j f äu r e (fp&nblet).
1. .'pat ber Verläufer, toclepcr niept gleidpgeitig 

perfteller ift (Wiebcrbcrfänfcr), bie Säure and Topf« 
tragen fefpjjt auf ßlafepen abgefüllt, fo barf er außer 
ben 3ufd)iägcn nad) Slbfap Ä 2 einen tociteren $u« 
feplag bon niept mepr aid 50 Vf- für je 100 kg 
Säuregetoiept berccpncn.

2. Vci Lieferung bon Salzfäure ber Veinpeitd« 
grobe 1,2,3 bed § 11 ber Vefauntmncpuug 9tr. 1/7. 
17 A 10, betreffenb Vefcplagnapme, Veftanbder« 
pebiing unb Söcpftpreife für Salzfäure in Heineren 
9Jtengen aid 5000 kg unmittelbar bon ber ©r« 
geitgungdftelle frneptfrei Station bed Veftirtimungd* 
orted ober frei Sdpiff Veftimmuugdort, barf ber 
Wicbcrberfäitfcr feinem Slbncpmer einen ,31tfeplag 
bon niept mepr aid 3 99tf. für je 100 kg Säuregetoiept 
über bie int § 11 ber Vefanntmacpung 9tr. 1/7. 17. 
A 10 unb im borftepenben Slbfcpnitt A berjeiepneten 
pöcpftpreifc unb ^ufdplägc pinaud berccpncn.

3. liefert ber Verläufer, toclepcr niept gleicpgeitig 
.'perfteller ift (Wieberberläufer), Salzfäure ber Vein« 
pcitdgrabe 1, 2, 3 bed § 11 ber Vcfanntinacpimg 
9tr. 1/7. 17. A 10 in Heineren Vfcngen aid 5000 kg 
bom eigenen Säger, fo barf er für je 100 kg Säure« 
getoiept über bie im § 11 ber Vcfamttmacpimg 
9tr. 1/7. 17. A 10 unb tu ben SCbfcpnitten A unb Bl 
berzeiepuctcn 0öd)flpreife unb ffufcplägc pinaud 
einen allgemeinen ffufdjlag bon pöepftend 3 31!t. be= 
reepuen, ferner einen befonberen ^ufcplag bon:

a. pöd)ftend 3 99tf. bei Siefcruug fradptfret .Sau? 
bed Säureempfängerd unter ©infcpluß ber 
ilbernapme ber Vruepgefapr unb gegebcncufadd 
ber 9lbpolnng ber entleerten Verpadfititg,

1). pöepftend 4 99tt. bei Steferung fradptfret Station 
bed Veftimmuugdortcd ober frei Sepiff Ve 
ftimmungdort.

4. Vci Lieferung bon epemifep reiner Salzfäure 
bom Veittpeitdgrab 4 bed § 11 ber Vctanutmadpnufl 
9tr. 1/7. 17. A 10 in Heineren 99tengeu aid 5000 kg 
barf ber Wiebcrbcrfänfcr einen 3itfcplag bon pöcp« 
ftend 10 b. S. über bie im § 11 ber Vefanntmadjung

\
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9tr. 1/7. 17. A 10 unb tit ben 2fbfd)uittcn A ltub B 1 
borgefdjricBenett greife unb $ufd)lägc fyinaug, ferner 
bic if>m t'ötfädjtid) erlvadjfeitcn itofteit cm ßrad)t mtb 
diollgelb in 9icd)itung [teilen.

5. ,tM e i u b c r f a it f. ©eint ©erlauf bon ©alj* 
fättre aller dleiidjcitSgrabc in Wengen, locldje 5 kg 
uidjt überfcl)reiten, barf ber äBicbcrbcrfäufcr bic iljin 
big jur Lieferung lauf fein fiager ct1uod)[enen Un»

©reglau, ben I. ©ejember 1917.

f often, fotueit fie ben ©eftinuunngen bet ©cfmtnt= 
mact)ung 9it. 1/7. 17. A10 unb ben borftefyenben 
©orfdfviften entffjredjeu, jujiiglid) 10 fßf. für jebeS 
flugefmtgene Kilogramm Säure bered) mm.

Slttitel II.
Dicfe ©cfatmtmad)ung tritt mit beut 1. ©e^ember 

1917 in Straft.

2)er ftelfoertrctettbe Sfommottbtercnbc General beg VI. Mrmccfoi#

807. Wit Snniidjtigung beg £>crrn ©taatgfominiffarg 
für ©olfgernüljnutg wirb permit tie grift, in bcr für 
alle ©djtoein'e im Scbeubgewidjt von über 
3Ó fßfunb aufwärts, fowcit fie nicfjt nadpuciglid) 
jut ßud)t ©ermcnbuitg fiiibett, bie unter Spalte 2 c 
ber Einlage ;u ber ©etorbnung vom 5. 9(pril 1917 
(91. ®. ©I. <3. 324) feftgefefotcn £)ödjftpreifcu 311 jaljlcu 
ftnb, bis 15. Januar 1918 verlängert Der $öd)ft« 
preis biefer Sdjwciuc betrügt alfo im ©egieruugßbc^irl 
itiegnip 70 üftf., in beit ÜtegierungSbejirfen Oppeln 
unb ©reglau 74 Wt. für 50 kg

ferner wirb mit (Ermädjtigung bcg $errn ©taatg- 
tommiffarg für bie gleiche ^eit bcfttmmt, baß ju 
beut Staufpreife ein ,$ufd)lag 311 satjlen ift, bcr beträgt:

©reglau, bett 23. November 1917.

bei Stfjtveineu im ®emid)t von nteßr alg 15 bi* 
30 kg 2»f. 18,— für bag Stile!, 

bei Sdjroeiuen im ®cmid)t von mehr als 30 big 
45 kg Wf 14,—. für bag Stiid, 

bei Sdjrocineit im ®civid)t von met>r alg 45 big 
60 kg WE 10,- für bag Stiicf, 

bei Sdjrociucn im (Seroicbt von meßr alg 60 big 
75 kg WE. 6,— für bag Stüd.

@g‘tvirb augbrücElidj barauf ßiugetoiefeit, baß biefe 
erfaßten greife nur für bie ifeit big 15. Januar 1918 
gelten.

Diefe Änorbnung tritt mit bent Stage ber ©eröffeitt- 
lidjung in Straft.

$rotmiftMl=gle!fd)ftct(e für Sdjlcfictu

ffitc tEinrUdnngZgcbtitjrcn betragen für bic jtoeigofpaUcne Seite ober beten iltaum 25. 'Pf.
Belegblättcr u. einzelne ©lüde toftcii JO Pf. für (eben an gefangenen Stögen, minbcflenZ aber 20 Pf. für JebeZ 6t üd be6 ®mt6blati#. 

edjrtfllclfung: StnitZbtattfUÜc ker fttinigliĄcn Regierung] $>nid non (Kraß, ©artß u. Gomp. (SP. griebiiĄ) ln ©vcJlau.
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Amtsblatt
ber J9Pdnf$|l icbett fi efliertutfl iw $3 r e $ l a n

mit dffrntlidtm Hn^cifter*
3tucf 49 5lusgege6en in Sreslau, Sonnabenb, bcn 8. Dcgmnbet. 1917
Öefamitmadjimgen für tote tmdjflr Wunimtr ftnb fpätrftrni bil Xiienltag SBormittag 9 Uf)r ber ©djnftteitung jujufenbe*

»erjeufltn« gnkalt brr Wr. 20'—209 k. K.-e.-ei., 6. 559/5*0. — Sępcnjcugnifff brS ®rnii$rtt *3rtt)Ien« 
bi'rtins, p. 560. — CcibirtfĄaftmijj bon Sblilcp, ®. 560. — getarnter ^>arttäfe, © 560 — Ricie ani ®rttetbr, 6. 560/511. — 
Xuitunfirrtcilimg, @. *561. — Ćffcnilitibr ober n;(|t offcuttiĄc Cerfammlungctt, © 561/668. — (Srginijimg brr Screrbiiuitg bom 
6- »ugiift 11117, © 562. — «aebtvag jur 3)rm|ct;rn Slrjntitapr, 6 562. — SRtrfomträ Sraftroagenjtid&tn, ©. 5«2. — Ptif)ut} ber 
91firtcr, ©. 562.— grtit ?rt)vrrftrllrn, © 662. — frrSlau-Sritgrr glvffentumllanbfdjaft — Cinlolung brr 3in<fd)fi'ic (3Srit)nnd)t8- 
fütlfcntuml ag), ©. 56 . — Sufnatjmr- unb ISntlaffnnglprfifungrn an brn Srljrrrfcminarrn itfro., © 563/564 — ttritttnbritft brr 
Vrorinj ®d)lr|trw, © 564/565. — DrtSlayimg brr Sanbtranfcnfaffr 6Ua|, © 565/566. — .£)öd)ftpmfc für £rrbfhübtn, ©. 566. 
— SUeid/łflrmpelabgabr jn aullSnktfĄrn SBatpapitrtn, © 566/567. — 85crmiigm8ltaub brr SaiibesSfuitur 87rntrn6anf, ©. 567. — 
Wutanf onn brrfrlit 3"r ©i1)lad)tnug, 6. 567/568. — *rri8abligationrn kr8 Ärrijcg Del«, ©. 568. — iStjiitSemuibeinwg, 6 568. 
łcrfonahi«*n*icn, «. 568. •

Iller über das gefehlich zulällige maß hinaus Baler, 
Illengkorn, mildrtrucbl, worin ficb Baler befindet, 
oder ßerjtc verfüttert, ver|Undigt {ich am Uaterlande.

be* üe$d|*gcfehbl<ittÖ.
<18. Sie Stummerti 204 .urtb 205 bcS 9loid)3-- 

<Sefe^6Iatt8 entgolten 
Stummer 204 unter

Sir. 6137 eine SScrorbinmg gur Stbänbcnmg ber 
$crorbmntg über »ucterljaltige Futtermittel bom
5. Otobcr 1916 (9ieiä)§=@e}e^btatt <5. 1114), Vom 
15. Siobentber 1917, unter

Sir. 6138 eine Śelanntmadfung, betreffeub l£r»

Sir. 0:144 eitue Berorbnuug über ©chnereien, bom 
19. Siobcmbet 1917, unter

Sir. 0145 eine Berorbmmg jur Slbänbermtg bet 
Berorbnung über bie SJialß« nnb ©erftenfontmgente 
ber Bierbrauereien fotoic ben SJtal^anbcl bom 7. DI. 
tober 1916 (Stei#©#bl. ©. 1137), bom 20. Sio4 
bentibcr 1917, unter

Sir. 0140 eine Befanntmaci)itng bet neuen 
Faffung ber Berorbnung über bie SJial^ nnb ©crjten.

** ** «w*
bom 15. Ditobet 1917, unter

Sir. 6139 eine Bekanntmachung, betreffend die 
Verlängerung ber ißriontätSfriften in Dänemarf, 
bom 15. Siobcmber 1917, nnb unter

Sir. 6140 eine Befaimtmad)img, betreffend bürt»
[(yafthdfc BergcltungSma§nctt)men gegen bic Ber» 
cuugten Staaten boit Slmerifa, bunt 10. Siobcmber

Si mit mer 205 unter
i v ^v; 0141 eine BcFanntnvad)ung über bic Sirafi- 
dsertlärung bort SIftien bei ber Liquidation feind*
K«a ^0tn,i-'geii8, bom 15. Siobcmber 1917.

", ®ic Siummcr 206 beö Sicidjä^efe^blattö 
enthalt unter

*042 eine Berorbnung* über ,ÜYiffccctfo(3"
' in' n0tn 10. Siobcmber 1917, nnb unter 

-ir. 1)143 eine Befanntmadfimg über die Unfall» 
oerinl/entng der Betriebsbeamten, bont 15. Siobcmber

* %itt mtte !Rummtr 207 bcä 9teid)ä*©efefcblatt8

bom 20. Siobcmber 1917, unter
Sir. 6147 eine Veldnntmctcfmng, betreffend t£* 

gängung der Verordnung über Stotjtäba! bom 10. DI* 
tobcr 1916 (9ieid)S=©efe$bt. ©. 1145), bom 22. Slo» 
bcmbcr 1917, unter

Sir. 6148 eine Vcfnnntmnd)img, betreffend Stube* 
rung der Verordnung über die' Vefteltung eines 
SicidjSfommiffnrS für Übergang§üürtfd)aft bom
3. Slnguft 1916 (Sieid)S#efe#t. ©. 885), bom 22. Sio* 
bcntber 1917, unter

Sir. 6149 eine Velanntmctdjung, betreffend Stube* 
ntnig der Verordnung über den Vcrfcbr mit Sn* 
maronljatj bom 5. bitober 1916 (Stcid)§49cfcty6B. 
©. 1123), bom 22. Siobcmber 1917, unter

Sir. 6150 eine Vclatmtmad)nng, betreffend Stube* 
rung der SI u § fül) outtgSb eft i m m unge n gu der Verord
nung über den Verfetjr mit Gumarontjnrg bom 
5. DItober 1916 (iReid)S ©efcfVM. 6. 1125), bom 
22. Siobcmber 1917, und unter

Sir. 6151 eilte Vcfauntmadjung über dir Ve»* 
iät/nmgSfriftcn, bom 22. Siobcmber 1917.
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871. ' Summer 208 be§ 9łcid)§»®cfebbtatt§ 
enthält i

9Zr. 6i cine ©efanntmadjung, betreffend) ©or 
fdjriftcn über 5tranH)cit§erregcr, Vom 2t. 9Zobember 
1917, unb unter

9Zr. 6153 eine ©erorbnung über die greife bon 
©djladjtfdjluemen, bont 23. 9tobembcr 1917.
872. Sic 9Zuntmer 209 de§ 5Reicf)8=©efebbIatt5 
enthält unter

9Zr. 6154 eine ©erorbnung über •<pöct;ftprcifc für 
Önfet unb (Scrftc bont 24. 9tobcmi>cr 1917, unb 
unter

9Zr. 6155 eilte ©erorbnung über bett 2tu8brufd) 
uttb bic $naufprud)ttnl)mc bon (betreibe uttb hülfen« 
fruchten, bont 24. 9Zob ember 1917.

®erj9rbnuit{|cn und )ticfanntmocf)tt»ßcu 
der gentruf" tc. Behörden.

87* 21ttfdjlu{} an beit (£rtüi) bont 8. Se»
member 1915 (.füllt©!. ©. 389) toirb befamttgegeden, 
ibn^ bic nad/ftetjenb begeidjncten firmen lg gen» 
geugttiffe bed Scntfdjen 2tgett)Icitocrcin3 auf itjrc 
Sßaffcrbortagcn erhalten tjabcu, uttb gtoor unter 

9Z r. 70. Zpetfel & 9Zontocitcr in Saarbrüden, 
mit Saturn bont 10. $uti 1917.

9t r. 71. 2tgeit)tcntocrf fjefpcrtiS, mit Saturn 
bout 10. pylili 1917. 1

9? r. 72. „2lntogcna" (Stuft Sta t)l in Stuttgart, 
mit Saturn bont 10. ffuli 1917. ©egeidj* 
rtung „WVA".

^eidjmutgen ber ©ktffcrborlagcn ftnb, fotoeit ein 
©ediirfmö dafür borbiegt, bon ben in forage font» 
men ben ßirmen anguforbern.

»erlitt 9, 7. tl. 1917.
Ser 9Jtiniftcr für fandet uttb ©etoerbe. 

874. 7J3 r e u ft i f d) c 21 u 8 f ü tj r u n g 8»
a u to e i (u n g •

gttr ©efanntmadjung über die ©ctoirtfdjaftuvtg bon 
yjiilcl) und den ©erleljr mit 9Jlitd) bout 3. 9tobembcr 
1917 (9tcid)8r©vfct3bt. S. 1005) und ju beit Ijiergu 
ergangenen 2lnorbnungen der 9teid)S[tclIc für Spcifc» 
fette bom 8. 9tobcmber 1917 (9tcid)8aitgeigcr 266).

Stuf ©rund des § 15 der ©cfamttuiadjnng über 
die ©ctoirtfdjaftung bon 9Jtild) und den ©etfeijr mit 
yjiitd) bom 3. 9Zobember 1917 (9teid)8 ©efefibt. 
S. 1005) toirb folgende 2tu8füt)rmtg8antoeifung 
ertaffen:

I.
£> öftere ©ertoaltuug8beftórbc ift der fRegietungä» 

drafibent, für die der Staatticftcu ©crtciluug&ftelte 
für ©roj^crliit gugclviefencn .(fommnuntberbünde 
der ©orfiftenbe ber Stadtlidjett ©crtcifungöftcKc für 
©rofj"©erHn.

.üommuuatberbändc im Sinne ber ©efnmit» 
nwftimg ftnb die Stabt» nud Sanbfreife.

Wer al8 ©enteittde angufcftcu ift, beftimmen bic 
©cmeinbeberfaffungdgcfcbc und die At’reidorbnnngeu. 
Sie. ©utöbegirfe toerbett den ©enternden gteidjgeftellt. 
Sie den ,(tomntnttalberbänben uub ©emciubeit über

tragmen Anordnungen tonnen burd) bereu ©or 
l'tändc erfolgen.

©ertcitungdftcllc im Sinne der ©efanntmadjung 
find die auf ©rund bed § 19 der ©efanntmadjung 
über ©pcifefettc bom 20. ßuti 1916 (3fteidj§=©efef»= 
Watt ©. 755) cingcridjtcten Stellen.

II.
Sie beit öandedgentralbetjörden in bcn §§ 5 

Abf. 3 unb 4, 8 Abf. 2, 9 unb 13 der ©erorbnung 
bom 3. dtobembcr 1917 und in beit Anordnungen 
der dieidjdftelle für ©pcifefettc bom 8. Stöbernder 
1917 311 § 10 ber ©erorbnung bom 3. dlobcmbet 
1917 borbetjattenen ©efugniffe Werden den Ober 
Präsidenten — für ©erlitt dem ©orfipeitben der 
©taatlidjeu ©crtciimigdftcllc für ©roft=©erlin — 
mit der ©iaftgabe übertragen, baft die Oberpräfi« 
beuten berechtigt find, iljrc ©efugniffe mit guftinr 
tunttg bed ©mtftifdjcit ©taatdfommiffard für ©olfd» 
entäijrung auf die tRcgierungdpräfidenten gu über 
tragen.

III.
^uStändig jur (Sutfdjeiduag über ©cfdjWerben 

gegen Anordnungen der Mommunatbcrbätibe foiute 
der ©ejtrfd» unb ©robinsiatberteilunggftelten ift ber 
Oberpräfidcnt, gegen Anordnungen der ßcttftclle 
©roft'©erliit der ©orfipenbe ber ©taatlidjeu ©ertei» 
litngdftclle für ©roft»©crlitt. Sic Obcrpräfibcntcn 
formen die ISntfdjcibnug über ©cfdjwcrben gegen 
UJtaftnatjmen der .Uommunalbcrbänbc auf die die» 
gicntug^präfidcntcu mit ßuftimmung bed ©reu» 
ftifdjcit ©taatd-fommiffard für ©olfderuäljruug über 
tragen. Sic entfdjetden ctlddcmn auf weitere ©c= 
fdjWerbe. Sic Sntfdjeibungeu der Obcrpräfidcutcn 
find endgültig.

Sie oberfte Sluffidjt ftcljt dem ©reuftifdjen Staats» 
fommiffar für ©olfdernätjrung 31t.

©erlitt, .18. 11. 1917.
Ser ©reuiftifdjcStaatdfommiffar für ©olfdernätjrung. 
875 21 u § f it tj r « u g d a n Weif u tt g
31t der ©efnuiirtmadjuitg über Scrftdhtug bon fett» 
armem £>artfäfc bont 30. SDtärs 1917 (dieidjd»©efcpbl.

S. 297).
Sie in § I der ©efanntmadjung den £aitbcd» 

gentralbcljördcn übertragene ©cfugnid Wirb bcn 
Obcrpräfidcntcn übertragen mit der ©iaftgabe, baft 
eine ÜBeitcrübcrtrnguug der ©cfugnid auf die die» 
gicruugdpräfibcutcH mit ©citeljntigurtg ded ©reufti» 
fdjen ©taatdfommiffard für ©olfdernäljmitg suläffig 
ift.

©erlitt, 19. 11. 1917.
Ser ©mtftifdjc Staatdfommiffar für ©olfdernätjrung. 
876. ©etnäft § 2 2tbf. 2 der ©erorbnung übet Micie 
and ©ctrerbc bom 18. Oftober 1.917 (dt©©!. ©. 941) 
Wirb beftimmt:

Ser ©rcid, 31t beut bic den .üommuitalberbänben 
nadj § 55 Abf. 1 der dteidjdgetrcideotbming gufteljcnbe 
Micie bon iljncit adgitgeben ift, darf bei Lieferung in 
Infer ©djüttnng dJif. 155,— für die Pointe ltidjt über» 
fteigcn.t ß'm übrigen finden bic ©eftimmurtgeu bed-
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§ 6 ber Stugfütirunggbcftimmungen fi>c§ ©taatgfetre* 
tärg beg ilricggernät)runggamtg 3U ber' Berorbnuug 
über 5Heie aug ©etreibc toom 1. sJtobember 1917 
(rosßl. 0. 1001) cutfprcdjenbc Stnioenbung.

Berlin» 20. 11. 1917.
itönigt. Sßrou&. Banbegamt für Futtermittel.

877 31 u § f it I) r u n g g a n tu c i f u n g
$ur Berorbttung über it’leic aus (betreibe bum 

18. Oftober L917 (9tcid)g*Gefe#I. U08).
1. Stls 0d)icbggcrid)t int 0innc beg § 0 Slbf. 2 

wirb bag nad> Äffer 4 ber 31ugfiit)nmggbcftinv 
uutngcn bum 5. Z^ember 1916 f,ur Berorbnuug 
über Futtermittel bom 5. Oltober 1916 (Bcid)g= 
©ejcttbl. 0. 508) emgefebte 0d)iebggerid)t bcfteltt.

2. Z)ie Sartbcg-Futtcrmittelftette, Gcfdjäftgabtei* 
tuna (Banbeg=FnttcrimtteH'4cfcnid>aft m b. 6.), fo-- 
luk' bie tßrobinjiajt« (Bcgirtg») FnttermittetTtellen, 
(S)cfd)ä'ftgabtcituugcn, bürfen bei ber Stbgabe bon 
jUeic Sit]d)lägc big 51t je 1,50 Wart für bie Zonue 
erbeben. Bebienen fid) bie Berteilnnggftctlen bei ber 
Stbgabe ber Äteie ber Bcrmitttuug ber Äommunat* 
berbänöc, fo barf bon biefen ein ^ufd)lag big 31t 
5 Wart für bie Zürnte berechnet werben.

3. Zag Banbegamt für Futtermittel Wirb er* 
mödjtigt, ben Slommunalberbänben uot^ufd^veiben, 
baf; fiobic itjnen nad) § 55 3lbj. I ber fftetdjgge* 
treibe-Orbnung jnftebenbe jtleic abweidjenb bon ber 
Borfd)rift im § 2 obw geben t>aben.

4. .ttommunalberbänbe im 0inne ber Berorb* 
itung finb bie 0tabt= uttb Sanbfreifc foWie B er eint= 
Bungen bon 0tabt* unb Banbtreifen 311111 ^wede ge= 
Tueiufamcr Z>urd)fitf)tung ber Futtermittetberforgung.

5. Bcrteituuggftetleu im Sinne ber Berorbnuug 
finb bie Banbcg*FuttermittetfteÜe unb bie Sßrotoin* 
jail* (Be3irt§*) Futtermittelfteltcu.

Berlin, 20. 11. 1917.
Ißreufsifd^cr Staatglommiffar für' BoIfgernäf)rung,
878. B c r o r b n u n g über St u 81 u n f t 8 * 

c r t c i I u n g !
Stuf ©ruttb ber §§ 4 unb 9 b beg Gcfebeg über ben 

Betagcrungg3uftanb bom 4. $uni 1851 ($reuf|. Ge* 
fetfammt. ©. 451) in Berbinbun® mit bent 9teid)§* 
fiefvb bom 11. Zetembcr 1915 (BcidjgOkjefvbI. 
©. 813) Wirb folgcnbcg berorbuet:

§ 1» Fu Gewerbebetrieben» WeTdjc bie Erteilung 
bon Stngtünften über Bcrmögengberl)ältniffe ober 
berfönlidjc 91ngctegent)citcn 3um Gegeuftaubc haben, 
bürfen feine SluStiinftc erteilt Werben, bie betreffen

а. mtlüärifclje Qcittjiehuttgen,
б. ben (£rfab eingc3ogener Strbeitgfräftc in tauf* 

inännifdjen unb iutmftrivltcn Betrieben,
« Stuf träge ber $ecrcg* unb WarincbcrWattung, 
d- Zatjacbeu, bon benen ber Stugfunfterteilenbc 

Weif; ober ben Umftänben und) auuebtnen muff, 
bah fie alg Slubaltöpuntte für Stnfd)Iäge auf Sin* 
tagen unb Betriebe bienen tonnen, bie für bie 
BanbeSberteibigung ober JtrieggWirtjd)aft bon 
Bebeutung finb.

Słuch bie ISinjiehung folctjcr StuSfünfte ift ben 
genannten Gewerbebetrieben unterjagt.

§ 2. StuSiimfte über Beziehungen einer beutfchen 
Firma jum StuSlanbe biirfen nur mit bcren Su= 
flint mutig gegeben werben.

§ 3. ^uwibcrhanblungen gegen bie borftct)enbeu 
Bcftimmungcn Werben mit Gefängnis bis 31t einem 
Fahre beftraft. ©inb mitbernbe Umftänbe bor* 
hanben, fo tarn auf Saft ober auf Gelbftrafe bis ju 
fünfzehnljunbert Wart erfannt Werben.

9Iuf;crbem tarnt ber Gewerbebetrieb gang ober 
31tm Zeit unterfagt Werben.

§ 4. Zieje Berorbnuug tritt fofort in .(haft. 
Breslau, (>. 11. 1917.

Zer ftettb. fiommanbierenbe General bcS VI. 31.»,(t.
Ziefe Berorbnuug gilt auch für ben Bereich ber 

Feftung Breslau.
Breslau, 10. 11. 1917. Zer Äommanbant. 
Ziefe Berorbnuug gilt auch für' ben Bereich bei 

Feftung Glaf?.
Gtoh, 12. 11. 1917. Zer jlommanbant.

8751. Unter Stufhebung meiner Betanntmadjung 
bom 5. 7. 17 — II f 3 Wr 108/7. 17 — beftimmc id) 
fotgenbeS:

I. Stnträge auf Genehmigung bon öffenttid)cn 
ober nichtöffentlichen Berfamnttungcn, in benen

1. Stngelegenhciten fwlitiiifdfer ober mititärifd)ei 
Slrt erörtert,

2. Slbbitbungen mititärifdjer Stitlngen ober Gin* 
rid)tungeit borgeführt,

3. Fragen Wirlfdjaftlidjer Slrt, inSbefonbere Sohn» 
unb SlrbeitShebingungen bej^rodicn ober Singe» 
tegenheiten beS batertänbifdjen SitfSbienfteS he* 
hanbett

Werben fotten, finb unmittelbar beim ftettb. 
Gcneralfommanbo, im Bereiche ber Fcftnngen BreS* 
tau unb Gtaf) bei ben Vommaubanturcn anju* 
bringen, unb zwar m i n b e ft c n S 6 Zage bor ben 
BcrfammlungS* ober StuffiihruugStagcu.

F'n ben SInträgcn ift ftets anzugeben: 
a. Ort unb Seit ber Berjammtungf 
t). bie ZageSorbuttug;

Slawe be 8 Setters unb 
d. Stamen ber fRebuer.

II. Für alle übrigen öffentlichen ober nidjtöffentlidjen 
Berfamnttungcn ift eine Genehmigung nidjt erforb ultet), 
©ie finb jetwefj, wenn fic anberen als rein gefettigen, 
Wiffcnfd)aftlid)en ober lirdflidjen Sweden bienen 
fotten, bei ben juftänbigen Saubrnten besW. ben Bo* 
lUethehörbcn ber freisfreien ©täbte j f> ä t e ft e n S 
48 ©tunben bor ihrem Beginn fdjriftlid) 011511- 
Zeigen.

Zie Stnzeigen muffen bie oben unter I lohten 
Slbfafi 31t n bis <1 borgefdjriebenett Stngaben ent* 
hatten.

Breslau, 16. 11. 1917.
Zer (teilt), Äomtnaubiemtbe General bc8 VI. l.-Ä.



Sicfe 5>cfiauntmad)Hitg gilt and) fur ben 33crcid) 
bet Seftung SBrcdtau. Weilte łManuhflad)mtg Vom
6. 7. 1917 ivirb permit aufgehoben.

SBredtau, 16. 11. 1917. Ser flommavtbant. 
Sicfe S&cfamttmad)ung gilt auch für beit S3creid) 

ber ßcftung ©Iah- Weine Skfanutmadping Vom 
6. 7. 1917 tvivö hermit aufgehoben.

©Iah, 16. 11. 1917. Śer flommanbaut.
8S$>. 1.

Sie 93crorbmmg Vom 6. Sluguft b. $. — II f1 
fit. 175/8. 17 — toitb tvie folgt ergänzt: 

ä. Sem britten 51bfab ift htnjujufdgen hinter T 
tftr. 8 als

„fftr. 9 SanbcdVcrrat",
I). hinter la) X;intcr „flattotuih" „b$to. Oppctn" 
e. Sem Vierten Slbfalj ift jujufügett in Ufa) 

hinter „flattotoih"
„bglv. Oppeln".

II.
©iefe tßerorbnmtg tritt fofort in flraft. 
mrcMou, 2. 11. 1917.

Ser ftellv. Aommanbierenbc ©erterat bed VI. 9t. St.
Sicfe ißevorbmtng gilt and) für beu Bereich ber 

ßeftung 93redtau.
SBredtau, 12. 11. 1917. Ser flommanbant. 
Sicfe 33crorbuung gilt and; für ben Bereich ber 

ßeftung ©Inh-
©Iah, 13- 11. 1917. Ser Aommaitbant.

üSrterlmtuMise« mtb örtumittweDrtteuigr#* 
ber RäwiflürfKR Słeaieruim.

881. Ser Schüler SKalter 953 c i ß and Stabcttoih, 
Arcid SBvedtau, pat am 26. ßuni 1917 ben Schüler 
RBaltcr %icbig an3 Seutfd) Siffa Vor ber ©cfahr bed 
(Srtrinfcud in ber SBciftrih hei ©otbfdpmicben gerettet.

£yd) bringe biefe Sat unter bem Studbrucf meiner 
ltne.rfcunungf ^ur öffentlichen Kenntnis.

33re8(au, 27. 11. 1917. Ser IHcgiernngSpräfibcnt.
882. Ser in ber üBcibmauut’fchen SBuchhanbluug 
in 99erWn erfchienenc, Vom I. November 1917 ab 
gelienibc 3. Nachtrag gut Scutfrijen Strgueitaje 1917 
ift im 93ud)t)anbcl crfchicncn.

SBrvdlau, 27. 11. 1917. Sor fRcgicrmtp/dpnifibcut. 
88lt. (Sin firaftioagon ber immobilen Ara'fttoagcri» 
flotoune 968 I>at am 12. Oftober 1917 auf bem 
SBcgv Von Sövcdlau nach Stfd). Jammer unb Von ba 
nad; Iretmih ein Vorbered flcitn^eichen mit ber 
fdjlvatjen Stuffd;rift „M. K. VI, 569" Verloren.

Snd Aeunjetdjen ift in ber Śifte ber jugetaffenen 
flraflfahr^eugc geftvidjen tvovben.

Ser fintier ivirb crfud)t, bad Sd)ilb an bad ßm= 
mobile flraftóvageu=Scpot 9, hier, Sßofener Strome 
48/50, abjutieferu.

9J'VC6tau, 28. II. 1917. Ser iReg.^rüfibent. 
88 i Ser .fierr Winifter bcS Ämtern hat burd) 
(Zxlafy Vom 27. ffioVcmber 1917 I Io 2707 bem ©e* 
tue ó. gerid)l in S3rieg gemäß § 7 ber 9Bntnbe8rotd= 
Vevovbnuug $um Schuh ber Wielev Vom 26. $uli

1917 (5R.«©.»331. 659) bie jeberjeit miberntflid)*
(Srtnäd)tigumg erteilt:

1. auf Anrufen eined Wicterd über bie SBirffam* 
feit einer nad) bem 1. $uni 1917 erfolgten 
flünbigung bed Bcrmieterd, über bie ßort* 
fcfmug bed gefünbigten SRi-ctVerhältniffed uub 
il)re Sauer, fotoie über eine Erhöhung bed 
Wietjinfcd im §allc ber ßortfchuug ja be* 
ftimmen,

2. auf Sin rufen eiited Bermictcrd einen mit einem 
neuen Wicter abgefd>Ioffeneit Wietbertrag, 
beffen Erfüllung Von einer (Entfd)eibung gemäß 
9tr. 1 betroffen ivirb, mit titcBtoirfenber flraft 
aufjuheben.

Bredtau, 3. 12. 1917. Ser fRegicrnugdpräfibent. 
88 (Sine 2cI)rerftcIIe an ber ebaug. @d>ule ju 
Ober SBalbenburgy flreid SBalbcnburg, ift frei uub 
foil balbigft lumber befept locrben.

Wölbungen finb unter Beifügung ber erforber* 
licken .Reugniffe unb -auf bem Vorgcfdjricbcnen 
SBe-ge binnen 4 Söodjeit -an ben •'perm Arcidfd)ul* 
infpeftor im Sönlbeitburg 1 einjureichcn.

Brcdlau, 25. 11. 1917. Agl. 5Rc& 316t. II.
886 Sie 2. Sehrerftelle an ber evangel. ®d)iilc 31t 
9(icberhcrmdborf, flreid Bialbenburg* ift frei unb 
foil balbigft loieber befeßt merben.

äR-elbimg-en finb unter Beifügung ber erforber* 
lid>en Scugniffe uub -auf bem Vvrgefdjriebcucu 
Biege binnen 4 2Bod>en au ben öerrn flreidfd)ul* 
infpeftor im Söalbcnburg 1 ciuguretdjcn.

Brcdlau, 25. 11. 1917. flgl. Steg. SIbt. U.
®cror>nunfltn unb Writuintmodiuiiflctt 

anbrrrr SHci)örbcn.
887. Bei ber Brcdl-mvBricgcr ^ürftcntumdlanb* 
fdjaft beginnt ber biedjähr-ige $Ö-eihnad)td«gi'nften- 
tumdtag

-am 12. Sejemherct. bor m. 101/4 11 h t. 
3ur (Einzahlung ber Bfanbbricfd* unb Sar- 

Ichudäiufcn, luobei nur baitfmäßigcd ©elb unb 
fd>eine ber -©djlefifdjeu Saubfdyaft angenommen 
merben fömten, finb bie 9Bod)cutage hid junt 24. So 
je mb er er., j e b o d) mit 2t u d f d) I uß bed 
13. Sejember er., Von Vormittags 9 bid 
nodjmittagd 1 Uhr beftimmt.

21 n l e h t g c b a d) t e m Sage bleibt bie 
fl a f f c m c g e n ber ftattfinbenben Scpo- 
f i t -a I - u n b fl -a f f e n r e V i f i o n g e f d) I o f f e n.

tl m 24. S cz c mber er. m c rb e n n u r bid 
II U h v V o r m i 11 a g 8 3 n I) I an g e u a n g e » 
n o m m c n.

Sic (Ei n l ö f u n g ber 3 in d f d) e i n e er* 
folgt V o m 28. Sejember er. ab von Vor* 
mittags 9 bid n a ch mi 11a g8 1 Ul) r.

Sic 3 i11 § f d) eine \ finb j -u to e r> 
3 e i d) n e u.

Formulare l)ierju merben in ber Aaffe Verabfolgt. 
Brcdlau, 31. 10. 1917.

Bredlau'Brieger ßürftentumdlanbfehaft.
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8&v- ,'xiit bie im 3a%rel918 *n ben Selfrerfeminarett, kem 
£elp. ■■ nmeiv@emmer# ben fßräparanbenanftalten uub bent 
Ißrti aranbeuturfu« beł SiegieruugSbejirfS SSrcłlau nb$u= 
lialtmben Ütufnalpne« unb (iintlaffungłpritfungen Ijaben 
toir folgenbe iknfottgftermin« fej"tgefe|t:

A. © e m i u «t e.
1. am ßelfrerfcntinav ju <3re4lau (lat$olifdj): 
8lufital)mepriifung: 11. War) friil) 8 Uyr.
2. am Sebrcrfeminar )u Slrieg (evan|*ltfdj): 

Slufnafpnepriifimg: 5. Wiirj friil) 8 Ut)r.
ffintlaffungJprilfmt j. a. fdjriftVd) 2. gebruar fiül) 8 tlfjr, 

b. miinblid) 8. gebruar u. ff.
3. aut Se^rerfcminar ju granteufteiu

(tntbotifd)):
5tiifnal)mfprüfung: 11. W tir) friil) 8 Ut)r. 

CEtttloffungSprüfuug: a. fdjriftlid) 29 . Santiar friil) 8 Ul)r, 
b. miinblid) 8. gebruar u. ff.

4. aut 8rl)mfemiitar ju £>abelfd)merbt
(fatpolifd)):

ülufnafjmeprüftmg: 17. September friil) 8 Uljr,
5. ant 8cl)rerfeminar jtt Wiinfterberg 

(evangelifd)):
9lnfnatymeprfifung: 5. Wär) frütj 8 lU)r. 

ChtlnffimgSpriifung: a. fdjriftlid) 16. Somiar friilj 8 Uljr, 
b. miiubtid) 22. ganuar u. ff.

6. ant ficDrrrfeminar 3u Oetł (evangelifd)): 
Stufncdmeprüfung: 5. War) frttfi 8 libr. 

($ntlaffun|5prüfuug: a. fcljriftüd; 28. Sattuar friil) 8 Ul)r, 
b miinblid) 1. gebruar u. ff.

7. am Peljrerfeminar jit Sd)tveibni|) (evangel.): 
9lufnal)inrpnifimg: 5. War) friil) 8 Ul)r, 

GmtloffungSpriifmtg: a fdjriftlid) 18. Qanuar friil) 8 Ut;r, 
b. miinblid) 24. Januar u. ff.

8. am Mjrcrfeminar )u Steinau a./O. 
(evangelifd)):

Ülufnafimeprüfung: 4. September frül) 8 ll^r. 
(Snttaffungłpriifung: a. fd)viftlid) 10. Sluguft friil) 8 Uljr, 

b. miinblid) 15. Sluguft u. ff.
9- am Stijrerinneufewinar )u 9)tetlau (fatljal.): 

Stufnajjmtprflfung: 11. War) fiüt) 8 Ul)r.
B. ißrSparanbe nan ft alten.

1. an bet tpräparanbenanftalt jit Sanbetf 
(1 a 11) 011) d)):

fSufnaljmepriifung: 17. September friil) 8 llljr. 
GntlaffungSpriifimg: a. fdjriftlid) 15. Stuguft friil) 8 Utyv, 

b. miinblid) 27. Sluguft u. ff.
9. att bet tpräparanbenanftalt jit Stvicgäu:

' (evangelifd);
iiufnalnneprüfung: 12. War) full) 8 Uljr, 

®ntUffung»prńfung; a fd)tifilid) 7. g bruar full) 8 U^r, 
b. miinblid) 14. gebruar u. ff.

3. an ber ipräparan benanftnlt ju ©trtcgau
(f a 11) 01 i f d>):

9lufii«bmepviifiing: 11. Wdrj |tiif> 8 Uljr, 
<8ntlaffimg»prüfnng: a. fdjnftlul) 21.,leb mar frü| 8 U§r, 

b. miinblid) 4. Wärj u. ff.

4. a* bent prSparanbenfurfut ju praittnffo
(ecangclifd):

?(ufna|meprüfuuf: 12. Würg früf» 8 Uljr, 
Smtltffungtpriifung: *. fdaftlidj 21. gebruar früf) 8 Uljr, 

b. miinblid 28. gebruar u. ff. 
BS.etlait, ben 12. fiioewbcr 1017.

RÖniglide* !ßr*#m)Mfdulf#ße#iu*.
889. gilr bic tm 3&bre 1918 abgidattenbc Prüfung 
fir ?e|rer unb Seherinnen an jpilf tfdulen baben 
ntr ben Infangttemin auf ben -2. Wat fcftgefeęt.

Weisungen gu biefer Prüfung ftnb tint unter @ei= 
bring ing ber tn ber pvüfungtorbnung »out l. Oftober 
1913 ^entralblatt S. 799 flf. Btrftfcbritbeneii P<p'etc 
fplteftenl 3 Wenatc »or bent angefcfgttu termin cin= 
gureiden.

Sretleu, ben 12. ÜZotxntbev 1917.
Röniglid« Proving1 aUSdjuUolleguutt.

890. güt bie tin Jaljre 1918 in Breelau, ©örlifr unb 
«Sniglljütte «bguhltcnben (Prüfungen für £eljre = 
rinnen »er ttautnuirlfd)ai !*f ttnbe ^abett wir ft>I= 
genbe Infang* ermine angefrgt:

1. für bie '-Prüfungen in örellau ben 11. Würg unb 
U. September,

2. für bie 'Prüfung in ©örtifg ben 7. WSrj,
5. für bie Prüfung in Äönigtljiutc ben 5. September. 

W-lbungen gu biefen 'Piüfungen ftnb unt fpiiteftenä
8 SM öden rer bttfen Piüfungen unter Sei b tingling ber 
im $ 4 ber prüfuugleibnung oorgefduebeueu Papiere 
einguveid)«.

öretlatt, ben 12. November 1917.
26nigl dt« fprouinjial-Sdulfortegium,

891. Die (piüfungen für Sc^verinneu ber treib; 
lidten £>anbarbeiten tuet ben im ßaftre 1918 wie folgt 
al-geijalten Werben:

1. 'Piüfung in Prcilau ben 18. Wütj unb 27. ?luguft,
2. (prüfung in ©övlilg ben 5. Wärt,
3. 'Prüfung in Äönin$fjiitte ben 3. September. 

Weitungen gu biefen (piüfungen ftnb unter Sei»
brittgung ber im $ 4 ber prüfimgaurbnung üovgefc^t te= 
Venen (papicre fpäieftent 8 (Uloden #or beut angefipten 
(teunin unt cingureiden.

Prcelau, ben 12. Vioocmter 1917.
ftöni#lidjel Prooingiat Sdmtfolleginm.

8915. gür bie im $ dre 1918 in Srcalou unb Äbnigf» 
^ütte ftaitfinbenbm 'Prüfungen für Durnte^rerin« 
nett Ijabrti wir folgenbe (flnfangtterminc angefi^t:

1. für bie Prüfungen tn pretlaut 
a. ben 19. Würg f iil) 8 Uljr (fdnfilid)

. 20 Würg friil) 8 Uljr (miinblid);
* 17. 3uni frt’d 8 Uljr (fdriftnd)
, 19. Juni fri'd » Uljr miinblid;
II. für bic Prüfung in ÄönigS^ütte:

e. ben 18 September ir-d 8 Uljr (fduftlid)
, 19. September früt) 8 Utjr (miinblid).

Welbungen gu biefen Prüfungen ftnb unter Bet» 
brittgung ber im $ 7 ber prii|ungeorbnung vovgefdrie»
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fomen Rapiere fpiiteftenS 4 SBodjrn tor be* 5ßri« 
fungttcmin un# cinjuretc^fn.

83tc6lau, ben 12. 9?o»emtcr 1917.
Königliche* <ßrouiniialfd)uIfolIe|ium.

893. ftür bit im 1918 in ©rełtau »bju^alten* 
ben fiommiffionłptiifungen für Seherinnen bet 
ftan*Ofifd)en unb englifcfyen ©prad)e Ęaben mir 
bie Slnfangeteminc auf ben 18. SDMtj (naä) ber allen 
Chbnimg) unb 29 Wpril unb 21. Cftober nadj ber 
neuen Orbnung feftgefebt

UJMbungen ju biefrn Ißiüfungen finb un* unter 
Beibringung ber in ber SßiüfungSorbnung #om 5. Oftober 
1887 uorgefci)riebenen Rapiere fpäteften* 6 Söo^en per 
ben nngefejjteit Terminen einiurtidjcn.

BreSlau, ben 12. November 1917.
.Königliche» ^looinjiaUSd^ulfoHegiutH.

894. 3n @emä^btit be* Winifteriat-($rtaffe* Vom 6. ON 
. , 4 M. d. g. A U III A 2908 U III C
lote 1007 - „ * IV 10170- - - - - - - - -
(Stntr. BI. f. b. U. S3. 1907 6. 779) miro im 3»6re 
1918 für biejenigen Bewerberinnen, beren ©<ht;Iłeitgniffe 
jur öufnahme in bie Slnitalten unb Äurfe jur Jlu*bti< 
bung von £anbarbeitł*, £au*wulfch«ft** unb £utn= 
Hehlerinnen nid)t anłretchen, bie vorgefd)riebene fc^ul« 
toiffcnfchafitichc Botprüfmig in Äönig*bütte «m 18. ©ep« 
lent&er u. ff. abgeh dien werben.

Weihungen ;,u bicfer Prüfung, bei welcher auch Rennt" 
niffc in einer fiemben ©preise nachjuwctfen fittb, ftnb 
von ben Seilern bejro. Seiterinnen ber Jtu«bilbmtg*furfe 
unter Beifügung eine* tien ben Bewerberinnen eigen« 
hSntig gefchriebenen Bebenetaufe* fowie ber ©dful* it. 
^eugniffc jpdteften* 6 Blochen t»*r betn Sfküfungltermine 
un* einjureichen.

Breslau, ben 12. Stovember 1917.
Königliche* 5prouindal-©<huIfo£(egiutn. 

SVS.^nOfemäfiheit be* Sy?inifteml'©[lciffe«oom6. Cftober 
1 M. d. g. A. U III A 2908 U 111 C — „
1907 — »,.f.n.«.o. iv luno (>lr-'
Bl. f. b. U. B. 1907 ©. 779) wirb im >brc 1918 für 
biejenigen Bewerberinnen, bereu ©chutjeugniffe jur 9Iuf« 
nähme in bie Sin lallen unb Kurfe jur Slulbtlburtg von 
^attbatbeil*«, jpauewirtfchafte« unb Xnrnlebrerinnen 
nicht aułreichen, bie uoigefdjriebenen fdiuliviffeufchaftlicheii 
Borprüfungen in Brcelau am 23. Wärj unb 14. ©ep 
tember u ff. abgehallen werben.

Weihungen ju biefen Sßiüfungen, bei welchen and) 
Äennm ff: in einer fiemben ©piad)c nadjjuweifen fittb, 
fittb von ben Seilern bejm. Seiterinnen ber Slu*bdbung<4 
furfe unter Beifügung eine* von ben Bewerb,rinnen 
eigenhünbig gefęhticbcnen ScbenMaufc* fowie ber ©d)ul« zc. 
^eugniffc fpdteften* Ü KBod)en vor ben Sfjrüfung*tcrminen 
un* einjjttreiihm.

Btełlau, ben 12. November 1917.
Königliche* <ßrovitiiial=©d)uIfoHcgium.

89% ßür bie im Qahre lvi« hier ftattfinhenben 
EDI i 1111 f <h u I * u tt t> 9t < f t o t p r ü f u n g e n haben 
Wir Pont 24. Slprtl unh bit (■olgcttbcu Xaye unb tiom

6. Słoto ember unb bie folgenden Sage dcnnine «ngtcfc^t.
diejenigen Herren unb Santen, bie ficE> einer ber 

heiben Prüfungen »u untersuchen gebeuten, haben fic| 
gemäß § 5 begin. 4 ber ©mjunggorbuung too nt 1.
1901 bei uns unb gtoax bi: im Simie ftohcnöcn 8ebner 
b u t ch ©ermiitteluitg ber gu ft ö nb ig-e x 
d i e n ft b e i) ü i b e big fpätefteng 1. Q'mtuax begin. :
1. QWli n. y*. gu mdbeiL

die Weibungen finb jeboch fo frühgeiitig chtgiuxeid;en, 
baß fie -big gu ben genannten denn litten bcneitS ber 
ftänbigen königlichen Bedienung begin, ung boxliegen.

$n beut ö e f u<h e um 3uila f f u ng gut Wił» 
lei f ch at -I p r ü f u n g ift mtjugobett, in Welchen 
Rächern (§ € B) ber ©eWetber bie Sehrbefähigung gu 
erlnenben beabfidjtigt, fotote mtg Weichem ftncfye U>m bi* 
Slufgabe für bie häugliche Sirbeit (§ 6) befoitberg e*= j 
tnünfcijt fein Würbe.

3n ber Weib ung gut Steltnrprü jung ift 1 
gum Stug-brucf gu bringen, ob bie Befähigung gut Sei« 
tung toon ©nlfgfchu-len ober toon ©djulcn mit fremb= 
fprachlidjem Unterricht gclnitnfdjt Wirb.

Sowohl bei ber Wölbung gur Wi-ttelfdjuJ» Wie gu* 
91-eftorprüfmtg muß toon ben ©efuchftetlern angegeben 
Werben, ob bie ©tiifung fchon früher tocr|ud)t Worben ift, 
beja he nbenfaiig Wie oft unb mit Welchem Grfolge. 

©region, ben 12. Slotoembet 19 rr.
königlicheg ©rotoiitjtah Schult ollegium.

897 Sluftünbtgung Don auggelofte«
4 °/0 unb 3’/j °/0 St e n t e n br i e f c n bei : 

©robing ©d)Icf i cu.
©ei bet heute in öentäßheit ber ©eftimmungen bei 

§§ 39 ff. beg Stcntenbanfgcfebeg too nt 2. Wärg 1850 
im ©cifein tonn SIbgeorbncten bet ©rototttgialtoex» 
tretmtg unb eineg Slotarg ftattgefunbenen ©crlofttug 
ber gum 1. Siprii 1918 einjulöfenbcn Sietv 
tenbriefe ber ©robing ©djlcfien fittb noch" 
flehcnbe Shmtmern gezogen Worben:

I. 4 °/0 Si e n t e n b r i c f e.
110 ©tücl ©ltd)ft. A ju 3000 Warf (1000 Sie.).

Sir. 106. 745. 1104. 1342. 1622. 1827. 2202.
2687. 2760. 2959. 2975. 3018. 3602. 3717. 4426.
4437. 4439. 4484. 4589. 4769. 5373. 5919. 6794.
6870. 6880. 7198. 7974 8078. 8547. 8951. 9050.
9052. 9336. 9656. 10185. 10952. 11392. 11874. 
12173. 12201. 12362. 12723. 13143. 13453. 14933. 
15319. 15754. 15908. 16246. 16762 16880. 17122. 
17310. 17744. 17925. 18112. 18136. 18445.18570. 
18958. 19122. 19578. 19592. 19669, 19809. 20074. 
20832. 20996. 21311. 21334. 21624 21696.21843. 
21852. 22192. 22207. *2475. 22731. 23177 23721. 
23759. 24262. 24407. 24469. 24492 24734. 25359. 
25514. 26230 26232. 26326. 26479. 26856. 27053. 
27086. 27209. 27367. 27533. 27620 28212 28252. 
28267. 2-595. 28622 28693.28729. 28784. 29407. 
29473. 29479.
29 ©tiief ©ud)ft. B. ju 1500 Warf (500 dir.).

Sir. 35. 291. 435. 839. 889. 914. 1022. 2459. 
2463. 3105. 3499. 3659. 3857. 3891. 3919. 4438. 1
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4706. 4859. 5157. 5684. 5789. 6342. 6698. 6721. 
6742. 6889. 7353. 7410. 7432.
121 ©tuet $ ud) ft. C git 300 Star! (100 lit).

Mr. 32 457. 645. 691. 931. 2022. 2966. 3688 
3831. 4436. 4611. 4859. 4987. 5299. 5725. 6029. 
6100. 6190. 6216. 6295. 6691. 6817. 7268. 7438. 
8953 8963. 9198. 9332. 9407. 9570. 10130. 10455 
10975. 11321. 12174. 12574. 12641. 12659.12763. 
13212. 13240. 13427. 13621. 13773. 13911. 13953 
14198. 14470. 14668. 14841. 15233. 15460. 15647. 
16275. 16299. 17025. 17216. 172/7. 17243. 17404. 
17722. 17792. 17983 lbl08. 1*230. 18430. 19157. 
'9322. 19530. 19567. 19705. 19774. 19938. 20340. 
20805. 20*56. 21338. 21408. 21688. 21877. 21911. 
23131. 23153. 23325. 23942. 24062. 24222. 24637. 
25315. 25370. 25491. 25834. 25888. 26031.26399. 
26545. 26642. 26790. 26800. 26'.O0. 26977.2714!. 
27224. 27257. 27308. 27388. 27418. 27601. 27613. 
27708. 27714. 27741. 27747. 27749. 27774.21784. 
27789. 27793. 27797. 27800. 27810.

94 «titct 99ltd)ft. D. ju 75 Start (25 Sir.). 
Mr. 712. 769. 1122. 1355. 1973. 24*8. 2591.

2734 3139. 3504. 3536. 3543. 4161. 4197. 4438.
4472. 4563. 4561. 5197. 6550. 7172. 7420 7810.
8041. 8456. 8943. 9209. 9220. 9673. 10113 10132.
10274. 10532. 10716 10943 10963. 11497. 11850 
12925. 13209. 13262. 13656. 13804 13825 13868 
14094. 14228. 14528. 14609. 14638. 14696. 15281. 
15562. 16032. 16298. 16838. 17188. 17344. 17348. 
17497. 17505. 17526. 17581. 17596. 18471. 18809. 
19023. 19191. 19214. 19224. 19313 19465.19484. 
19597. 19689 19752. 19837 20013. 20757. 20764. 
20919. 21002. 21389. 21454. 21513. 21545. 21548. 
21569. 21621. 21687. 21698. 21712 21776. 21856 
l @tücf 8ud)ft.AA. gn 3000 <M Mr. 35.
I * * CO. = 800 M Sr. 90.
1 = = DD. , 75 Jt Sr. 35.

II. 3 Va °/o Sentenbrief e.
4©tii(J »ud)ft.L. gu 3000 ,# Sr. 269.502.652.1013. 

1J ' = M. * 1500 St. 233.
11 5 3 N. , 300 M 9k. 54. 312. 356. 376.

450. 891. 945 997 
1004. 1012. 1186. 

b Sud))!. 0. ill 75 M St. 85. 128. 289. 357.
380. 382.

''tc5 Shinbtgung bet borfteljenb 6egeid)neten 
^ il,m 1. 9(f) til 19 18 werben ihre 

r'i, ę„1 aufdef°tbert, benSemtroett gegenßutiid* 
f a J; ,r U U ® bc r Ś e n t c it b r i e j c n e b ft 3 i tt 8*
JJ. 1 c 11 u n b (SrneuettiHgsSfdjeiuen f o*
»•»e 9«gen Quittung

»out 1. Apt i I 1918 ab, mit %u9f#ß bec 
unb fjefttagc, enttocbcr bei nuferer Raffe 

r~ Albrechtftrafjc 32 tjicrfelbft - ober bei bet 
wmßhd)ett SentcnbmttEaffe in ©erlitt C 2 —.

‘ofterftrafte 76 — ober bei ber Röniglidjen ©ee« 
yaitblung (<ßveufjifd)en©taatsbauf) in ©erlin W 56

— Storfgrafenftrajje 38 — in ben fCotmittag» 
ftunben oon 9—12 1% 

kur in Empfang |u neunten.
Den unter 1 angeführten Sentenbriefeu ©uc^ft. A 

bis ü miiffen bie 31 n 8 f d) e i n c S e i h e 9 Sr. 8 
bi« 16, ben Sentcnbricfcn ©ucf)ft. AA, CG unb DD 
bic #itt*f d)eine Steife 1 Sr. 13 bis 16 
unb ben unter II angeführten Sentenbriefen 33ud)ft. L 
bt9 0 bie 3 i n I f tl) e i n e S e i % e 4 Sr. 6 bis 16 
beigefügt fein.

Auswärtigen $nl)abern bon auggeloften unb ge* 
tänbigten Scntenbrtefen ift es geftattet, fie burct) bie 
t*oft, aber frontier* unb unter Beifügung 
einer Quittung <m bie oben bejeidjneten kaffen ein* 
jufenben, Worauf bie tlberfenbung be8 SemtwerteS 
*uf gleichem ÜB ege, auf Gefahr unb koften W 
Empfänger! erfolgen Wirb.

Com 1. April 1918 ab finb et eine weitere 
Cerjinfung ber hiermit gefünbigten Sentenbriefe 
u#t ft*tt uni) ber ÜBert ber etwa nid)t mitiinge* 
lieferten ^in9fd)(ine Wirb bei ber Auäjahlung bom 
SenttWerte ber Sentenbriefe in Abjug gebracht.

Sie auggeloften Sentenbriefe berfäbren nad) 
§ 44 bed Sentenbonfgefefceg bom 2. Stär; 1850 
nad) Ablauf von 10 Qatjren.

SreSlan, ben 16. Sooentber 1917.
königliche Sircftion

ber Sentenbant für ©djlefien unb Sßofen.

8*8. C r 18 f a h u n g
ber ©tobt Glah über bic krattfenberfid^rang ber 

.tmuSgeWcrbtreibeuben unb ihrer I)au8geWerblich 
©efetjäftigtem.

Auf Okmtö beg §11 ber ©täbteorbmmg botn 
30. Stai 1853 unb beg § 3, Sbf. 2 beg ©efcljcg be» 
treffenb ©u'hcnutg ber SeiftungSfähigfeit ber kremfen* 
taffen toom 4. Auguft 1914 (Seichg#efe#I. ©. 337) 
Wirb mit Genehmigung beg königlichen Obcrber» 
fidjerunggamteg in Śrcgknt jur Scgehtng ber fjattö- 
gcwerblicl)cn kranfcHbcrfiti)crung im ©tabtbejir! 
Glaf) folgeitbc Ortgjahung feftgefeht:

St i t g 1 i c b f d) a f t.
§ 1.

Sie tpau s ge W e rb treib c nö en im ©inne bc8 § 162 
S.33.D., bie im Sßcgirtc ber ©tab* (MI ab ihre 33 c# 
tricbgftättc haben unb ihre hattggcWerblicl) 33efdjäf* 
tigten finb, [oweit auf fie bag gweitc 33ucl) ber S.33.D. 
AnWcubuitg finb et, Siitglicbcr ber Saitbfmnfcnfaffe 
Gtat?=©tabt.

©ie haben 9lnfpruch auf bereit bolle fahurtgg» 
mäßigen Seiftungcit unb bleibett Siitglicbcr auch 
Wäljrenb ber 3eit, in ber fie bonibergehettb äug» 
fehtiefpid) für eigene Segnung tätig finb.

St e l b n n g e n.
§ 2.

Sic Auftraggeber haben — ohne 9tüctfid)t auf 
eine gleichzeitige’33efehäftigung für attbere Auftrag* 
gebet —- jeben bau ihnen in ber ©tobt Glafj befdjäf* 
tigten JpauggeWerbtrcibctvben binnen 3 Sagen nach
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Beginn uni) Bube bet 58efc£)äftigimg bei bet fiaffe 
|u ntelbcn.

dagegen haben diejenigen Auftraggeber, beten 
BctriebSfih fid) nicht in bet Stabt Älah befinbet, bic 
gleiche Dielbung binnen G Sagen bei bet ftaffe ein* 
inreidjcn.

Anbetungen des BefchäftigungSberf)äItmffe3, 
trctd)e .bic Bcrfid)crung8hflid)t berühren, haben fie 
gleichfalls toährenb bcrfclbcn ‘üJZelbcfrift amgugeigen.

Sic Wctbung farm unterbleiben, trenn bic Arbeit 
für füttere geit als eine 2Bod)e unterbrodjen trirb 
und die Beiträge fortgegaljlt trerben. ßür bic 9JicI» 
bungen find bic baut Borftanbe bet Sanbfranfcnfaffe 
Vorgefdjricbenen Borbrucfc gtt bemühen.

€nnb .‘paitSgctncrbtrcibcnbc für mehrere Auf
traggeber befdjä'fttgt, fo hot jebet bet beteiligten Auf- 
traggeibet bic ŚMbchflidjten. Bei ber Anmclbung ift, 
fofern ei dem Auftraggeber befannt ift, angugeben, 
bafg unb für treldjcn anbereu Auftraggeber ber §*auS- 
getrerbtreibenbe bcfchäftigt ift.

Sie gleichen ^3flict)tcn haben bie fbauSgetrerb« 
treibenben für il)te VerfidjerungShflichtigen hattSge» 
tuerblid) Bcfd)äftigten.

Beginn und Bube ber 2JZ i t g 1 i e b f d) a f t.
§ 3.

Sie 9JZitgliebfd>aft ber Verfid)crutigShflid)tigcn 
.fmiiSgcloerbtrcibcnben beginnt mit dem Sage bed 
Eintritts in ein toetfid)erung§hflid)tige8 Befdjäfti* 
gungSVcrhältnis für einen Auftraggeber.

Sas Bcfd)ä'ftiguugSVerhäItniS gilt als gclöft, 
trenn gtolfchcn ber Ablieferung fämtlidjcr über
tragenen Arbeiten unb der Übertragung neuer Ar
beiten mehr als eine %rd/ berftrid)en ift; trenn 
nach Erlebigung eines Auftrages aber der Auftrag
geber erflärt, ihm neue Arbeiten Vorerft nicf)t triebet 
übertragen gu trollen, ober ber .^anSgetrerbtrei* 
bcitbe feinem Auftraggeber erflärt, Vorerft nicht mehr 
für ihn arbeiten gu trollen, fo gilt das Befd)äftigungS- 
Verhältnis bereits mit dem Sage der Erfiärung als 
gclöft.

Beiträge.
§•4.

Sie Beiträge für bie fpauSgelverbtrcibenben unb 
für ihre hauSgctrerblicl) Bcfchäfügten fiub gu Von 
den .'pauSgctrerbtreibcuben unb ihren hauSgctrerblicl) 
Bcfchä'ftigten, Mt Vs brn den Auftraggebern gu leiften.

Sie .fSauSgetrcrbtreibenben haben für bic ff eit 
Vorübergehender Befchäftiguug für eigene Rechnung 
die Vollen Beiträge für ihre üßetfott aitS eigenen 
yjlittcln gu beftreiten.

Befcl)äftigen fie in biefer ffeit hauSgetrerblid) 
Befd)äftigte, fo haben fie and) für diefc bic Beiträge 
eirigugahten und gu gu tragen, toährenb bie 
übrigem 2/:, Von den hattSgetrerblich Bcfd)ä fügten 
gu tragen find.

Sie .fSauSgelrerbtrcibcnbcn haben Anfang unb 
Bube jeder Vorübergehenden Bcfchäftigung für eigene

für bie Berechnung ber -auf biefe ffeit ent fade üben 
Beiträge erforderlichen Angaben gu machen.

§5.
Sie Bcr[id)etung§pflid)tigcn müffen fid) bei ber 

Sohnjahlung ihren BeitragScvnteil Vom £ol)ne ab* 
gieren taffen, ©inb Abgüge für eine £ol)ngeit unter
blieben, fo dürfen fie nur bei der £ol)ngal)lung 
für bie närhfte Sohngcit nad)gcl)olt toerben, trenn 
nicht bic Beiträge ohne Berfd>nlben bcS Arbeitgebers 
Verbötet entrichtet trorben find.

§ 6.
Sie @iugal)lung der Beiträge gcfd)iel)t nach den 

Borfchriften bcS § 53 ber ©ahung ber Äandfrattfeu» 
faffc.

ß'm übrigen finden die allgemeinen Borfchriften 
ber 3t.B.O. über Beiträge unb BcitragSgahtungcn 
(§§ 380—405) und bei Bcrfcbung einer ber burd; 
biefe OrtSfafjung begründeten Pflicht die ©trafVor- 
[djriften ber 97.B.O. (§§ 529—536) Antrcttbung.

§ 7.
Siefe OrtSfahung tritt am 1. Januar 1918 

in ,1traft.
©Iah, 4. 5./12. 10. 1917. Ser TO-agiftrat.
Sie ftatutarifd)e Regelung der l)auSgetrcrblid)cn 

,ftranFcnVer[id)erung in der ©ladt Bläh trirb auf 
©rund beS § 3 bed 97cid)Sgefehes Vom 4, Auguft 1914 
(97cid)SgcfchbIatt 337) in der borftebenben %orm 
gugeloffen.

BrcSl-a-u, 9. 11. 1917.
.Königliches DbcrVerficherungSamt.

BorftcI)cnbe Drtsfahuug trirb auf ©rund bc8 
§ 16 Abfah 3 beS ffuftänbigfeitSgefehcS Vom 
1, Auguft 1883 genehmigt.

BreSlau, 16. 11. 1917.
Ser BcgirfSau§fd)uft gu BreSlau.

SOS. 97ad) dem Befdjlufe der tßreiSfommiffion Vom
7. bS. Wtö. und der ©enehmigung der 37eid)Sftelle 
für ©emüfe und Dhft Vom 14. November 1917 
gelten für .föerbftrübeu (©toppel* und Sßaffervitben) 
bie nad)ftchenben .£>öd)[lprcife:

Brgcuger» ©rofthambelS« .Kleinhandels*
preis. preis. preis.

m. 1,50 2,50 5,50 je 3tr.
©olltc dort ein anderer ©rofg« unb .Kleinhandels

preis feftgefeht toerben, fo muh fid) betfclbe inner
halb der nach den BeftimnMtngen der dleicl)Sftellc 
für ©emüfe unb Dbft guläffgen ©rettgen halten.

BreSlau, 17. 11. 1917.
ißroVtngialflelte für ©emüfe und Dbft.

900. 97 a d) e tt t r i cl) t u n g der 97 c i d) S»
ft c tu p e 1 a b g a b c g u a u S1 ä n b i | d) c tt 

Wertpapieren.
Um die VoUftänbige Anmeldung ber in beutfcl)em 

Befih befindlichen auSlänbifdjen Wertpapiere bei der 
91eid)Sbant nicht burd) die ßurd)t gu beeinträchtigen, 
in ©tcmpelftrafc genommen gu trerben, haben fid), 
[trie in 97r. 308 ber 9Zorbbentfcl)en Allgemeinen 
Leitung Vom 6. November 1916 mitgeteilt ift],
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Die ^Regierungen alter beutfefyen ©unbcSftaaten ent« 
tóloffen, bie" etloa tbegen untcrlaffcner (Entrid)tung 
ber fReidjSftcmpetabgabe für auSiänbifctje Bert» 
Papiere bertoirftett ©trafen inf albeit nietjt feft$u= 
fetjen ober jum ©olljugc ju bringen, als Bcrtpapicre 
ber tReid)Sbanf mit bent ©ermerf „unberfteuert" an* 
flcmelbet loerben unb bie gefcpulbetc Slbgabe uad)cnt« 
tidjtet miib. 9tad) bent (Erfolge ber 2RaßnaI)me 
atuß angenommen toerbeit, baß bielfacl; in bett bet ber 
9tcid)Sbanf cingcreid)teit Slnmelbmtgen bie ©e^etd)« 
ttung ber ißapicrc als nnberfteuert unterblieben mtb 
and) bie sJtad)cutrid)tung ber Stbgabc untcrlaffen ift.

©as gellten bes ©ermcrfS „unberfteuert" enthält 
nur bie ©cricking einer gormborfeprift, bereit nad)« 
träglid)c (Erfüllung große Umftänbl tdjtcitcn im @c« 
folge l)ättc. hierüber tvirb bcSßalb Ijimucggcjvljen 
foerben.

®ie 9lad)cntrid)timg ber Stbgabe mag besfyalb 
Dielfad) unterblieben feilt, tocil eine befonbere 2luf« 
forberung jur Vorlage ber Rapiere gioecfs nacfjträg« 
lieber ©tempelentridftung ertoartet tourbe. derartige 
einjelaufforberungeit finb aber in feßiger geit um 
tunlid). (ES ift bielmcbr ©ad)c jcbcS (Eigentümers 
ungeftempelter aitSläubifeßcr Rapiere, biefc einer jur 
91bftempclung juftäubigen ©tcucvftcllc jttr %ael)ber« 
ftcuevung aupmiclbeu unb borjulegen. Suftäitbig 
hierzu finb bie .fxmptjollamtcr ©erlin ©ötfe, ©rcS= 
lau Plorb, (Köln Slpoftcluflofter, granffurt a. SJ01 
©örfenftvaßc, bie ÄfreiSfflffe bon Dberbaperit in 
9Ründ)en, baS ©tempelamt in Nürnberg, bie ßaupt« 
Zollämter ©resben H unb Seipgig II, bie .fxiupt« 
fteuerämter in Stuttgart, .UarlStuljc, ■9Jiaunl)Cim 
unb ©armftabt, baS .fSaupt$oItamt SMiferftraße in 
©reinen, bas ©tcmpelfoutor in Hamburg unb baS 
^auptjollamt in ©traßburg i. (E. unb, foioeit cs fiel) 
um bie 21bgabenuael)entric()tung für auSlänbifdje 
©cmtßfd)eine baubeit, nur bie genannten StmtSfteHcn 
in ©erlin, granffurt a. 9R., ÜRitndjen, ©reSben, 
©taunbeim, Hamburg unb ©traßburg i. (E. ©ie 
%ad)cntric()tung ber • 91bgäbe liegt im eigenen gm 
tereffe bcS (Eigentümers, bn fic eine tvcfcntlid)c ©c= 
bingung für bie ©traffvcil)eit loegeit Unterlaffmtg 
ber reeptjeitigen 91bgabeucutrid)tung ift. Ber bie 
9i\u()entricl)hmg ber Abgabe unterläßt, felpoebt in 
©efal)r ber ©trafbcrfolguug aus § 11 bcS iRcivpS 
ftempelgefcbeS, Ibclcßcr ©clbftrafcn in •<oöi)c bcS fünf« 
yub,poanjigfaeben ©drags ber timter$agcnen Abgabe, 
ntutbeftenS aber 20 URarf für jcbcS Bcrtpapier an«

-te 9lad6«ntrtd)tung ber 9lbgabe ßat rticljt am- 
0l3*. itufbrüctung beS iRekßSflcmpcIs auf bie 

aHbianbtfdjen Wertpapiere jur gotge; Vielmehr !ann 
auf (ämtnb ber ©efanntmadfung bcS SReidfSlanjIerS 
j.01.ur %i 19.17 (gentratbt. für ba§ ©eutfdje 
stetd) 0. 129) Dort ber 9lbftcmpeluug ber Wertpapiere 
abge|epen unb über bie 9tbgabenentriri)timg eine 
Hn’jdjeinigung erteilt toerbeit, fofent bieS in ber 9tn» 
toelbung jur 9lad)entrid)tung ber Abgabe bean* 
trogt tvirb.

901. ü b e T f t d) t
be§ ©crmögcnSftanbcS ber £ainbeSEultut=9tentcü&anf für 
bie ©roviiu ©dtleflcu @nbe Ötäc 1917.

Slftiba:
1. Saffrnbcftanb.............................. t> 071,97 $Rf.
I. Slugfietjcnbe gorbenmgen ... 2 13? -J7«,98 =•
3. (Einnalpucrefte bon Siufen • • ■ 2t 6*2,9? »

// Ü 165 9M,53 m.
©af fiba:

4. SluSgcfertigtc 
bejw. ouSgegc« 
bette 2anbe8* 
lultur=9tcntcn=
Briefe ... 1 986 100,00 »

5. 9tid)tabget)obe* 
ne ßinien von 
Santeefultur*
Stcntenbriefen. 21 789,00 ==

6. 9łcfcrticfo»bł • 158 104,53 =
II 2 165 993,53 «

glcid)t fid) mt*.
©vcSlau, ben 26. ©obember 1917.
Sircliion 'ber SanbeSM tiux=5R c n te ubartf für bie 

©robing Explefien.

■fO2 Stuf ©rmtb ber mit (Ermädjtigung beS $errn 
©taatSlommiffarS für ©ollSctnäprung bon bem 
SanbeSfteifdjamt getroffenen Slnorbnungi toirb folgen« 
bcS beftimmt:

©er Slnfauf bon gerfetn im Sebcubgctoidjt biß ju 
30 ©funb j u r f o f o r t i g c n © d) I a d) t u tt g ift 
für bie geil bis jum 15. gamuar 1918 ofpic befonbere 
©enepmtgung geftattet, nur gut 9t u S f u I) r fotdfee 
geriet attS ben .Streifen ift nufere ©eneßmigung er« 
forberlid). Wir bemerfen bagu aitSbriidlid), baß toir 
ber 9tuSfut)r, toenn nicljt befonbere ©cbenlctt bot* 
liegen, feinertei ©eßtoierigfeiten mad)cn toerben.

©te gtcifd)befd)auer paben bei ber ©d)Iad)tung 
feftguftellen, baß baS £ebcnbgetoid)t bon 30 ©funb 
nidjt überfdjrittcu ift. git ©cf>tact)tl)öfcn finb tjierfiir 
bie jur 9tuffid)t beftcllten ©camtett beranttoorttid). 
9tltc ©dftoeme im ©ctoid)t bon mct)r als 30 ©funb 
tebenb, bie offne 9lnred>mmg auf baS Kontingent gur 
©d)Iad)tung gcbrad)t toerben, ftmb fofort ju befdftag« 
nahmen unb, ot>nc baß ein Entgelt bafür gegaßtt 
toirb, für bie Wurfterei bcS KommunatbcrbanbcS ju 
bcrtocnbeit.

@S toirb mtSbritdlid) baranf Tjtngetoicfcn, baß 
biefe ©eftimmun-g nur bis jum 15. gauuar 1918 gilt; 
bis ju biefetn geitpunft bleibt and) bie SRavfcnfret« 
t)eit biefer geriet unb ber bereits feftgefepte. ©tail« 
I)öd)ftprciS für 2RI. 1,60 für baS ©funb befteßem ©om 
15. ganuor 1918 ab toerben biefe geriet auf gletfrf)« 
farten angcrcdfnet toerben, ferner toerben aud) bann 
alte geriet bem ©eßtefifdjen ©ieI)t)aubetSbcrbanb ab* 
geliefert toerben tnüffen.

3utoibetl)aiiblitngen gegen obige ©ef tint mutig 
finb auf ©runb bcS § 18 ber ©erorbuungi bom 
19. Oftober 1917 über bie ^Regelung beS gletfcfyber»
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brand)!» nub ben §anbel mit Setyocinen (91(3.931. 
0. 949) ftrafbar.

©liefe Slitorbmtug tritt mit bent ©age bet 93cv- 
offenttidtyiuq im 9ftegierungd*2lmtd,blatt in Atraft.

93rc8lau, 30. 11 ‘ 1917'.
r oti iug i a 1=Jl e i fcl) ft ell e für Sctycfien.

90S 'll u f t ü n b i y u n g
bet auśgeloften Slreidobligationen bee 

At reifes 0 e 1 ö.
5ki bet ini Heifein bet Atreidtommiffiem unb einet 

DJotarś ftattgefunbenen 93erlojiing bet auf (3tunb bet 
?nierböd)ften 'jlrioilegd vom 7. Ztejember 1885 ant 
gefertigten unb am 2. Januar I9i8 einjulijenben 
itreisubligatiuiien bus 1 .Streifes Dels luurben bie nod) 
ftebenbeti 'Jlummern gejogen:

L i 11 e r a A über je 1 U U 0 Ul orf:
Sir. 5li, H7, tit, hu, 7 nub «n

L i 11 e r a II über je 50 0 Ul orf:
91t. 1, , nu, 202 unb 115.

Lit tera C über je 200 Ui orf:
91 v. 1, 4U, li I, I 18. tli.), Ill, 221, 225, 2 it. 

211«, 2:1 2'2 2«ti, tell unb M2.
Zie Uefiyer bet Durbejeiirtyieten, jum 2. Januar 1918 

permit gefunbigten Cbligattoiieu werben aufgefdtben 
ben 91ennwert gegen 91 ii cf gäbe bur Obligationen liebt 
ben 31 tK" If b e i n a n ton fu ii ge 11 unb ben nod) nitty fällige i 
Sindfdjcinen vom 2. Januar t ab bei ber tyefigei 
.UteiźfommimaKaffc in (empfang gu netynen. ,(£iti< 
Weitere Hieven fu ng ber ansgelofteu Obligationen finbe 
bun bent genannten Zage ab nicht ftatt unb loirb be 
Slkrt bet ettua nid)t $urücf gelieferten Jinefd^inc tim 
ben .Kapitalien in 21bjug gebracht.

Zue am i>. Jiiiu iw Hl amgvlofie Vliimmcr n 
Litteru A über luun Ulart ift bisty'r uncingelöft ge 
Oiieb u

OvlS, ben 28. Juni 017.
Zer s3orfit«mbe bvs Atreiöauäfdjuffeä.

#W4. 4) t* 8 i v t g ti c t ä u b e t n n g.
VCntf ben 21 nt tag bed IKiitergutdbefityrd Süßirtl) 

in fiantyerdborf, Aaeid Steinau, unb unter ;fuftim 
ntung bet beteiligten ivitb auf ©rumb bet Hiev 
fügltug besj UeqieenngdAfltäfibeuten — SSrcätou Dom 
10. 1 i. 1915 -- I A. V ,20. Dir. 1,564 unb in (3e= 
mäjjljeit bed fj 2 Dir. 4 bet AlanbgemeiubeAjtbuuug 
beut 3. Juli 1891 bie Gßarjellc AinrtenMatt 1 
"lit. 43 23 (£w%tttg) ^vm-arfnug Sctymeicty' in 
ßivofic von 12,0350 ha and bum fi8!alifd)cn Jorft- 
gutdbeqirfc 0d)üneid)C, tyef igeit Atveifed, in ben (3utS* 
t'i jitf Äamfjwdborf, Alteid Steinau, umgemeinbet.

©ie tiotfte()eub be',eid)uete ilkjtfdbcräubetuitg $ie|t 
in Ok’mäflH’it bet jftf 49 unb 3 bet Aircidovbnuttg 
"um 13. 12. 1872 otyte toeitered bie Ueninbmmg 
bet 2lmtdbe)irfe Sctynieirty', Alte id 9Sotymt, unb 
Vamfietäbotf, Alteid Steinau, fotüie bie bet DSotycmet* 
Steinau er Atrcidgten^e ttacl) fiel).

Söotyau, 23. II. 1017. ©er Alreidcmdfctytty

s$3crfomtlnorf)rid)tcn bcr öffentlichen 
tfdcJjörben.

Hbniolid)ci» iRqtferuitflä ■ VräftMum.
übertragen: beut iRegierungdrat St l a u f a bie 

'ommiffarifdje Verwaltung bed ßanbratdamted 2cob* 
fd)iip.

Ernannt: ber font mt f f arif d>e ,%reidtierargt
99 i 11 n c r jum Alreidtierargt bed Alrafcd Wutyau.

VI llerpöchft Verliehen ben Strjten: Dr. J'ofef 
99 a d), Dr. Slrtpur ßtnbnc r, Dr. fermami 2 i et) t e n« 
ft eilt,’ Dr. 99tuno Df) filer, fämtlid) in 99rcSlau, 
Dr. Sßaitl gutter in ^abelfdjwerbt, Dr. Ddlar 
jef) cf fl er in UiittelWalbe, Dr. Vtuton Zrott in 
Zanth, Dr. Jopanned Scttgaft in Zt.=2iffa, Dr. 
irnft St i r d) n c r in Jürftenmt, Dr. SRubotf 91 b l a ff 

ttt SDMtfcf), Dr. Strtljur 2 ii bing er in Aiubowa, 
Dr. Vllfreb iß a u l itt Sllbcttborf, Dr. Ddlar Viel) in 
Jcftenberg, ber (£l)nrafter aid Sanitätdrat itttb ben 8a 
nitätdräten Dr. .jbermmut ZJjomad in Jrciburg mib 
Dr. sJiid)arb (£ r o c c in Vredlmt bcr Kparaftcr aid (De* 
heimer Sanitätdrat.

Vcftätigt: I. bie 3BieberWat)I ber uubefolbeten 
Stabträte ber Stabt 99rieg Spätlid), SB int gen, 
■Joppe, ©tiering für bie gefeWitye Slmtdbauer Von 
fed)d Jatyett Vom 1. Januar 1918 ab;

2. bie 9BieberWnl)l ber unbcfolbetcn Stabträte bcr 
Vtabt Striegau SB o I'f f, Aiurjcr, J'crdfcl unb 

Dr. St r o t o f d) i n c r für bie gefeplttye Slmtdbauct Von 
fed)e> Jahren Vom I. Januar 1918 ab;

3. bie SBieberWal)! bcr unbcfolbetcn VatShcrrcn ber 
Stabt 91 enrobe 21 n lauf unb SB u n f d) für bic gefep* 
(upe Slmtdbauer Von fcdjd Jahren vom I. Januar 1918 
ab unb bed nubcfolbctcu Uatdpcmt St tapper für bic 
gefeplicpe Slmtdbauer Von fcd)d Jahren, Vom 6. Dttobcr 
1917 ab;

4. bie SBieberWal)l bed Spar - unb ©arlcpndfaffen 
mibauten $ c p o t b jum mtbcfolbctcn SRatmann ber 
Stabt S u l a it für bie gcfeplidje Slmtdbauer von fcdjd 
Jahren, Vom 1. Januar 1918 ab;

ß. bic. SBieberWal)! bed Stabtratd Dr. Jriebcf 
in 99vedlau jittit ©eicpljauptmmm unb bed Jabrübe« 
fiperd .fango Veit pit) tu Vredlmt gut« ©eieppaupt 
warnt Stellvertreter bed Vredlmt»Kofcler ©cUpPcr* 
bmibed auf eine Weitere Slmtdbauer von G Jahren;

6. bie SBaljl bod ©ireftord bed Vredlmtcr Joolo« 
gifdett (Dartend W raboWdfl) gum $cid)[)miptmann 
bed Vartclu Scheitniger ©ctdwcrbmtbcd unb bed Stab! 
raid Dr. Jriebcl in Vredlmt ju bcffcit Stellvertreter 
auf eine fed)djäl)rigc Slmtdperiobe.

SiiJttijlltdjeö tf3vobin,tml = Sdjulfollcniuut.
V c r f e p t: ber Oberlehrer Dr. ißaul 2 i u b e Vom 

©hmnafium in Jünigdpütte OS. an bad Atouig Süil- 
pclmd ©tjntnafium in Vredlmt vom 1. 4. 1918 ob.

Zit WinrücfunflSfltbübmt betrogen für bie <tpein»|»«l>ene Heilt »ber bereu IHoum 26 Vf. 
tVir hi*'trr ti. em •■(»>< i£t  fo'irn () 1‘t *üv leben .miefomtriiri minbrftvii# aber 2" 'llf für {ehr* Stlld beb 'JfmtbbUtW,.

INbtłftleihmg: tä m t »Ha ttf teile ber ,«#*iflli4en %e#ieiwi^. Setuf »a# HN«4, Utes* u. ff»»*. (i®. Jrtebri*) tn Wrebt«
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Amtsblatt

ber Jfcttiftlicbett Heflieritttß t# S3 r c $ l a u
mit offmtliditm Sinniger.

0tiicf 50 Slusgegeben in Sreslau, Gonnabcnb, bcn 15. De^mbei. 1917
©efanntmacbungcn für bic nädjfte Stummer ftnb fpäteften« big Dienstag Vormittag 9 Ul)r ber ©djriftleitung jujufenben

4Vnljolt» ®ct*ctd|niS. gnbalt ber 'Jlr. 210 b. ©. 569. — 3nlj«lt ber 9fr. 29 b. tßr ®.»©., ©.569.— ®inie»=
toadfrd, e. 569/57U u. 580. — Seftimbimg beS neuen 5 2«. DartebnStaffenftbeinS, 6. 570/571. — SSerfetjr mit jtnoĄen unk 
Äuedirnerieugniffen, ©. 671. — ^erfteftuns photograph Wertiirlfältigung ber ®riicratfta68fartcn, 6. 571/572. — Verbot ber SStt« 
toerbung »on Arbeitern, 572. — Werbet bed Stbfd/ieJenS bon Stauben, © 572. — Wcrfauf Uon Raffen u {Munition, ©.572. 
— tßeiroteum für bie Gignallaternrn ber !8iiineufd)iffcr, ©. 572. — ^ntfSbienft, ©. 573/577. — 9Zi(t)t gcroctkSmäßig betriebene 
Htbeit6iiad)»eile, © 577. — 2)iird)f(hiiitt8pretfe für juvage im Moocmbcr, ©. 578. — Stembabnpoliieibeamtc ber ftäbt. ©trafień* 
tabu, ©. 578. — »arenbau8ftfuer»ertnlagunj für 19i8, 6. 678. — Sontrottfiegel ber Db,r<oübirettion, ,©. 578. — WetmogeuS« 
flanb brr Vrovitijiat-£ilf8faffe, ©. 57:4 — 9tcuroal)Icn ber SDfitgliebcr bc6 Wtrgaułfd)iiffc8 G. 579. — iürtttidjc Gadjoerftünbige 
beim D. Weif. *mt, ©. 579/580. — fPerfonalnaĄriĄteii, ©. 580/581. — 9fad)trdgtiĄ eiiigrgangtn: genfur faĄroiffenfĄaftliĄcr Slujjdfce 
lfm., e. 581- — £iert)aare ufto,, 6 581/582.

IDcir Brotgetreide verfüttert, verfündigt fiefy am
Bater lande!

Ön^alt bei fReidjigefettblattci unb bet 
töefebfommluitfl.

805. S)ic Stummer 210 t>eS St c i d) §=© c [ c fsM n 11 s ent= 
hält unter

Sfr. 6156 eine ©efanntmad/nng, betreffenb Äran= 
fentoerfid/crung unb SBod/enbcihilfc Währenb beS 
Krieges, bom 22. Stobentbcr 1917, unb unter

Sfr. 6157 eine ©erorbnuug über bie 3Iu8geftaI= 
luttg ber Steiti)8fletfd)fnrtc bont 29. Sfobember 1917. 
OOft. ®ic Slumnter 29 ber Sßreufetfd)cn ©efeb 
fammihunifl enthält unter

Sfr. 11 614 einen Erlafi beS ©taat9mmifteriuni8, 
betreffenb SfnWcnbimg beö bcreiufadjtcn Euteig 
uungetberfabreug, bei ber Erweiterung ber StbrnunV 
halbe ber bon ber ©etoerffdjaft S)fid>el in ©ro§ 
*'bat)na betriebenen ©rmmfoh'lcnbcrgWcrfe SNid/el 
unb ©efta bet ©rof) Ätatona, toottt 8. Sfobember 1917, 
unter

Str. 11 615 cinnen Erlafj bc§ ©taatüminiftcriumS, 
betreffenb Slnineubung beö toerciufad)tctt Ente# 
iiung§bcrfal)ren§, bei ber Erweiterung ber Slbraum 
halbe ber ber ©otocrffd)aft Seonhnrbt in ^ranflebctt 
gehörigen ©rannfohfettgrnbe ticoul>arbt bei Sten warf 
lni Greife Ouerfurt, toont 20. Sfobember 1917, unb 
unter

Sfr. 11 616 einen Erlafj bc§ ©taat§mimfterium§, 
betreffenb SlnWcttbuitg beg toereinfad/tcn Enteign 
uungöberfahrenä bei beut Erwerbe toon ©mnbftiicfen ] 
jur ©teigenurg ber ^örbentng int SBcftfelbc ber 
©raunfteitibergWertc Softor ©eter bei Söalbalgicg* 

r^rrmr >fh'cu^uorf) burd) bic ÜDlanganerg*
fte)e(Ifd)aft nt. b. in ©erlin, toont 20. Sfobember

öerortnittttßcit unb SOcfannttnadjungeit 
ber 3entrnt< jc. uBelfbrben«

•07. ©’cfanntmachung 
über b e n © e r I e h r mit © i e n e w to e cfy 8. 

©otn 4. 2lpril 1917.
Stuf ©runb ber ©erorbmmg über ÜRineroTöl«, 

aJimcmlötericngniffc, Erbn>ac()g unb Alergen bom 
18. Januar 1917 (9teid)g=©efehbl. @. 60) Wirb b*= 
ftimmt:

§ 1.
Stts ©iencntoad)g im Ginne biefer ©eftimmungen 

gelten ©ienenWod/S jeglicher Slrt, rein ober gemifd)t, 
fowie Sßrefsrücfftäube unb alte Babenrcfte.

§ 2.
Ber ©icnertWad)§ im ©etoaf)tfam hat, hat eg ber 

,tt'ricggfd)imerölgiefcllfd)aft m. b. in ©crlin ober 
ben bon ihr bejeid/neten ©teilen auf ©erlangen ju 
liefern. $a§ ©erlangen fann butch öffentliche ©e« 
fnimtmnd)ung gestellt Werben.

®ie gleiche ©erhflid)tung hat, Wer ©ienenwaep 
im .Qltlonb gewinnt.

§3.
Ber ©icnenWad)g in SJtengcn bon inggefamt 

mehr alg 1 Kilogramm im ©ewahrfam hat ober 
Wer ©icuenWad)g im $nlnub gewinnt, ift berpflicl)* 
tet, ber Alrieggfchmieröl=©efen(d)aft auf ihr ©er« 
langen Stugfunft über feine ©eftänbe unb bic box«

! au§fid)tlid)e Erzeugung gu erteilen. ®ag ©er« 
langen fann burd) öffentliche ©efanittmachung ge» 
[teilt Werben.

§ 4.
Ber auf ©ntnö cincg gern oft § 2 geftcKten ©o 

langicng jur Lieferung bon ©ienentoad)B an bie
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Ärieggfctymieröl*©cfetlfctyaft bertyflictytet ift, tyat txto 
Bienentoadtyg big gut SÓmatynte burd) bie ©efellfctyaft 
mit ber ©orgfalt ein eg orbentlictyen Äaufmamtg gu 
betyanbeln, in tyanbelgübtictycr Söeifc gu berfictyern 
unb auf Stbruf gu betlaben, ©t tyat eg auf Ber* 
langen bet ©efeUfdtyaft an einem bon ityr gu be* 
ftimmcnbeu Orte gut Befutytigung gu ftellen ober 
groben eingufenbcn.

§ 5.
©ie Slbnatyme tyat auf Bedangen beg Bertyflidty* 

teten ftyäteftend binnen gtoei 2Bod)eit bon bent Żage 
eb gu erfolgen, an toeldtyem bet &rieggfd)mietöl*©e= 
fellfctyaft bag Verlangen gugetyt. ©rfolgt bie Slb* 
natymc nictyt innerhalb biefer ßrift, fo getyt bie ©e* 
fatyt beg Untergangeg unb bet Berfctyledtyterung auf 
bie ©efellfctyaft über, unb bet übernatyntetyreig ift 
bon biefem 3eitpunft alb mit eing bom #uribert 
über bem jctoeiligcn BeidfgbanEbigtontfatyc gu ber* 
jinfen. ©ie 3atylung beg übcrnatyutetyreifcg erfolgt 
ftyätefteng binnen gtoei Söoctycit narty bet Slbnatyme.

§ 6.
S&et flcmäfe § 3 SluSfunft über feine Beflättbe er* 

teilt tyat, tarnt bie ^ricggfdtymicröl*©cfcß(d)aft gut 
©rflärung barüibet aufforbern, ob bie Lieferung bet* 
langt toirb. ©ie ©efeUfdjaft tyat ftyätefteng binnen 
gtoei SBoctycn nacty ©mtyfang bet Slufforberung gu 
erllären, ob fie bie Beftänbe übetnetynten toill. ŚZacty 
SCblauf bet grift faun bie Sieferung bon bet ©efeU* 
fttyaft nictyt metyt betlangt toetben.

§ 7.
©en lißteig für bie übernommenen Vorräte fetyt 

bie j?rieggfctymieröl*©efellfd>aft nad) nätyerer Be* 
ftimmung beg Beictygfanglerg enbgültrg feft.

§ 8.
©rfolgt bie übetlaffurtg nidtyt ftcitoiHig, fo toirb 

bag ©igentum auf Eintrag bet 0trieggfd)utieröi*©c* 
fellfdjaft bitrcty Slnotbnung bet bon bet Sattbcggen» 
tralbetyörbe beftimmten Betyörbe auf fie ober auf bie 
bon ityr in bem Eintrag bcgcictynete ^ßerfon über* 
tragen, ©ag ©igentum getyt mit bem ^eittyunft 
über, in tochtyent bie Slnotbnung bem gut über* 
laffmtg Bertyflictyteten ober bem Qntyabet beg ©e* 
toatytfamg gugetyt.

§ 9-
Sille ©treitigfeiten gtoifd)cn ber itricggfd)nticröl* 

©efellfctyaft unb bem Bcränfjercr über bie Siefe* 
rung, bie Stufbctoatyrung unb beit ©igentumSüber* 
gang entftityeibet enbgültig bag Bcidtygfctyiebggcrid)t 
für Ärieggtoirtfdtyaft in Berlin.

§ io.
©ie Äiricggfctymieröl * ©efellfctyaft tarnt Slug* 

natynten bon biefen Beftimmungcn gitlaffcu. ©ie 
tyat bei Slbgabc ber ertoorbenen ©egenftänbe bie 
ißeifungen beg Beidfgfanglcrg imtegutyalten.

§ 11.
©iefc Beftimmungen gelten nidtyt für Bienen* 

luactyg, bag im ©fgentunte beg Beictyg, eineg

Buubegftaotg ober 6lfaß=2ottyringcng, ber peered* 
bcrtoaltungen aber ber Warinebcntoaltung ftctyt.

§ 12.
Sfotijj Bienentoadjg, bag rtacty bem gnlrafttretcu 

biefer Beftimmungcn amg bem Sluglanb cingefütyrt 
toirb, finben bie Borfdtyriftcn ber §§ 3 big 7 ber 
Stugfütyrunggbcftimmungen gu ber Berorbnung übet 
Slugbetynung ber Berorbnung über ben Berfetyr mtt 
#arg bom 22. ganuar 1917 (Beictyg*©efefybl. 6. 70) 
entffprectyenbe Slutoenbungr

§ 15.
Wit ©efängnig big gu fcctyg Wonaten ober mit 

©elbftrafe big gu getyntaufenb Warf toirb beftraft:
1. to er ben Beftimmungcn ber §§ 2 unb 4 gu« 

toibertyanbelt;
2. toer bie gemäß § 3 erforbcrte SluSfuitft nidtyt 

innertyalb ber gcfetyten grift erteilt ober 
toiffentücty unridtytige ober unboEftänbige Sin* 
gaben madtyt;

3. toer bie itym narty § 12 obliegenbe Slngeige über 
Bienentoadtyg, bag nadty bem gnfrafttreten biefer 
Beftimmungcn aug bem Sluglanb eingcfütyrt 
toirb, nidtyt redtytgeitig erftattet aber tuiffentlidty 
unridtytige ober unbollftäubige Angaben madtyt;

4. toer Bienentoadtyg, bag nad) bem gnlrafttrete* 
biefer Beftimmungcn aug bem Sluglaub ein* 
gefiityrt toirb, otync bie gemäß § 12 crforberlidtyr 
3uftimmung beg Jhicggaugfdtyuffcg für tyftaitg* 
lidtye unb ticrifctye öle uub gette ßctoerblidty 
Verarbeitet ober ftofftidty beränbert.

Sieben ber ©träfe lann auf ©ingietyung ber 
©egenftänbe ertannt toerbetr, auf bie fiel) bie ftraf 
bare .ßaublung begictyt, atyne llntcrfdtyieb, ob fie bem 
Zäter getyören ober uidtyt.

§ 14-
©ie Beftimmungcn treten mit bem 10. Wptit 

1917 in Äraft.
Berlin, ben 4. Sltyril 1917.

©er ©teHbertretcr beg 9lcid)glanglerg.
OOS. Befdtyreibunfl
beg neuen ©arletyngtaffenfrtyeittg gu 5 Ward Vom

1. Sluguft 1917.
©er ©dtyein ift auf einem Sßatyicr gebmeft, bag alg 

burdtyfdtyeincnbeg Saffcrgcidtyen toiebcrlctyrenb bie 
3abl 5 in einfacher tiiuienumratymung enttyält. 
©cufrcdjt burd) bie Witte ber Bücffeite gietyt fiel) cm 
Streifen bon orangeroten gafem, bie einen Beftanb« 
teil beg $apierg bilben. ©re ©röße. beg ©etyeineg, 
am Bafticr gemeffen, beträgt 8 : 12,5 cm (tote bie ber 
bigtyerigen ©dtycine).

©er ©ruef ift burdtytoeg im Budtybrudkerfatyren 
aitggefütyrt. Um bag ©rudbilb berläuft beiberfeitg 
rinißgtycrum ein ctlua J/2 cm breiter 5Ranb, ber auf 
ber iRüdfeite toeiß, auf ber Borbcrfeitc bagegen mit 
einem graugrünen üinienmufter bebrueft ift. ©öS1 
©rudbilb ber Borbcrfeitc gcrfällt in gtoei 2>auf)tteile, 
bon betten ber linie bie Stuffdtyrift, ber rcdjte Ber
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Sterlingen mit einem fümbitblichen ^muentopf in 
«irunbet Umrahmung nnb darunter eine grobe 5 als 
Wertangabe enthält. 2>er Staunt für bie Sdjrift 
trägt oben linfS ben 3Rcicf)Sablet nnb rcd)tS batteben 
tote 5Begetd)nung: „Sarlebngfaffcnfdjein" einge«
|d)loffcn bon ^ierlerften mit ber tuicbcrteljrenbeit 
Wertgiffer 5. S>a8 grobe Oucrfclb darunter enthält 
bie Wertangabe „gitnf SDtarf" nnb bie 2tu8fcrtigung£= 
Angaben in ber florin:

Berlin, ben 1. Stnguft 1917.
9täd$8fd)ulbcnbertotiltung.

V. Söif&ofjStiaufert Siewać SHitltor 9ZdcKc
$idt)utl) ©pringer Oottniv u. Srcntmann

Sie untere Seifte geigt in ber Gdc linfs noch einmal 
bie Wertgiffer in großer %orm, baneben auf lcid)t 
gemuftertem ©rnnbe bie ©trafanbroljnng im ber üb« 
licken Raffung:

„Wer Sariel)tt8t a f f e n fd)einc nad)mnd)t ober 
bcrfälfd)t ober itad)gemad)te ober berfälfä)tc fid) 
üerjehafft nnb in S5erte£>r bringt, wirb mit Zud)t« 
l)au8 nidjt unter gWci ^aljrctt beftraft."

Ser bergierte Seil ber SSorberfeite ift in einem biolett« 
blauen Son auf graugrünem Unterbaut gehalten, ber 
®d)riftaufbrmf ift frfjwarg.

®ie Stüdfcitc geigt einen re id) mit Zierformen 
eu&gcftattctcn Unterbind in blauen nnb grünen 
Sötten. Z'i’t SDtittclpunft fteljt bie bemtfcfyc Aaifer« 
Irone, um biefc in buttleiblauer ®tf)rift ber Slufbrud

2)arlc^n8Eoffenfd)cin 
Rünf 9Ji<trt 

5
3U beiben Seiten ber 5 befinbet fid) je ein Stempel 
ber 5Rctd)Sfd)uIbem>ertr»nltung. Stuf bau Sdtnutd« 
raube oben rcd)t6 nnb unten linfs ift bie Stummer 
beS Scheines in roter ftarbc angebraef»!.
901». % n 8 f ii!) r u n g 8 a n Weif in n g
gur 33unbe8rat8ticrorbnung bom 3. SDtai 1917 (dt.Cti. 
®I. S. 395) gur (Srgängttng ber SBcfaimtmadnmg 
wber ben 33crfel)r mit lhiod)cn, lfnod)cnergcugniffcit, 
tnSbefonbcre .Snod)cnfetten, itttb anberen fetthaltigen 
Stoffen bont 15. Februar 1917 S. 137).

®ie in ber 3liu8fül)nmg8nnWetfnng bom 28. 
katar 1917 (mW. S.' 75) gur ©unbcSratSber» 
orbnnng bom 15. Februar 1917 (9UM. S. 137) 
«18 guftänbige 33el)örbcu int Sinne be8 § 1 ber 33er« 
orbnnng beftimmten 33el)ürben fiitb and) für bie auf 
@runb bc8 § 3 a ber ©unbeSratSberorbnung bom
3. #ai 1917 (dtXMM. S. 395) gu treffenbett Sin« 
orbmmgen guftänbig. örtlich guftänbig ift biejettige 
©cl)örbe, in bereit ©cgirf fid) bie Sluftalt ober ber ©e* 
trieb befinbet.

©erlitt, 25. 11. 1917.
S)cr iütiniftcr für .fgnttbcl nnb ÖkWcrbe.

®cr Staatsfommiffnr für ©olfScrnähnntg.
S)er Winifter für Saubmirtfd)aft, Somäucv nnb 

^orften.

910. © eft i m mungen bet r. bit $ e r = 
ft e II u n g p h o t o g r a p l> i f d) e r unb photo» 
a I g r a p h i f ^ o r © e r to i e I f ä 11 i g u n g e n, 
©ergtöfjerungcn ober © e r!Ie i n c r u n * 

gen ber ® e m e r a t ft a b 31 a 11 e n.
1. ©on febem SiartenWcrf fönnen gange Starten 

blatter ober Scilabfcbnitte auf photographifchcm ober 
photoalgmphifdjetn Wege beröielfältigt nnb auf jebett 
beliebigen ©infrftab bergiröffert ober berfleinert Wer 
ben. ©hotographifche Slbgiige tonnen Wegen ber 
naffcn ©ehmrbtitng ber photograpt)i]'d)eu ©apiere 
nicht genau maßhaltig hcrgcftellt locrben.

2. ®ie größten bei ber Startographifchen. 2lb 
teilung jur©erWctibung fommenbeu pl)L>tograpf)ifd)ett 
©fatten haben eine ©ilbfläd)c bon 74X94 cm.

©rötere SluSbehrmngen erforbern bie f>erftellung 
bon Seilblättern, bie burd) Zttfammcnflcbcn ober Zu 
fammenbrud ju einem größeren format bereinigt 
Werben tötmen.

3. .jberftefinugSfofteu.
A. © h o t o g r a p h i f d) e 21 b g ü g e. 

a- 1 photograpl)ifd)er Slbgug a 100 qcm ©ilbgröße 
= 1,50 ©it, ©iinbeftpreig 2,50 ©it.,

1>. fyitr jeben Weiteren photograpI)ifd)en 2Ibgng 
a 100 qcm ©ilbgrüßc = 0,10 ©if, ©iinbcftpreiS 
0,30 m.

B. © t) o t o a t gi r a p t) i f d> c © t ude: 
(empfiehlt fid) bei Auflagen toon 10 ©rüden an auf« 

Wärt§.)
n. 1 photoalgraphifcher ©rttd n 100 qcm ©ilbgröße 

= 2 ©if„‘ ©iinbcftpmS 6 ©it., 
b. W eitere © r u d e

fflilbftädje

bes

©rudbilbes

Sluflagebrudc
mtfjerbem

bis 100 
'Drude

M

von
101—500

Drude
M

über 500 
Drude

M

©apier je

100©ogen

bis etwa 60 
X75 cm

6- 5,— 
für KIO 
Drude

4,
für 100 
Drude

etwa
10-

über 60 
X75 cm

9,— 7,— 
für 100 
Drude

6,— 
für 100 
Drude

etwa
■20,-

c. Zufammenbrucfc bon Seifbfćiitern fönnen bis 
(Stöße 81 X no cm pergefteEt werben. Rür 
einen Zufnmmenbntcf bis (Stöße 60—75 cm 
Werben 25 ©if., über 60 X 75 cm 35 ©if.
be f ember 8 berechnet.

Weitere ©nute fiel>v unter l>.
d. Zufcmuneufleben Von 2 ober mehreren Seitab« 

gügen ober ©rüden, jeher Seil 0,10 ©if.
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4. Sie flatten föimctt für Stachbcftctluugen auf 
fcrfonbcren SButtfd), jcbod) nur auf bejchränfte Zeü' 
4—4) SBodjen aufbctvnt)rt toerbcn.

5. Sie 2lbgabc ber f>t)oti>gmpl)ifd)cu flatten uub 
bei: Studglatten fiitbct nidjt ftatt.

44. Sie Berbietfättigung gelieferter 2(bjüge ober 
Saide jitm Söeiterberfauf ift gefehlte!) uuguläffig. 
Cergl ©efcg betr. baS Urheberrecht ufto. bont 19. 
fi. 1901.

7. Sic Lieferung erfolgt irc ber Sieget 3—4 
$ßod>en uad) (Eingang ber Beftetlung.

6. Anträge auf .ßerftettung borftehenb beneid) 
netcr Arbeiten fittb an bie ^tortl)ograi)t)ifd>e Slbtciluitg 
bcv £>anbeSaufnat)ine (Berlin N W. 40, sJJtoltfe= 
ftxajfc 5/7 ju richten.

Berlin, im Stob ember 1917.
Starttjograf)hifd)c Abteilung bed ftctlbertretenbcn 

©encralftabS ber Man ec.

• 11. Sie Sluorbnuttgen bont 15. 5. 1916 — II 1 
»Ir. 65 129 —v bom 25. 10. 1916 — 11 f 9lr. 28/10. 
16 —, bom 2. 12. 1916 — II f 9lr. 189/11. 16 — 
betr. Berbot ber Slnitvcrbung bon Arbeitern ufto. 
finbett auf Zeitungsanzeigen feine Slntucnbung.

BreSlau, 17. 11. 1917.
Ser ftetlb. .U'ommanDierenbe (General beS VI. 21.St.

Siefc Befauutmad)ung gilt and) für beit Nereid) 
ber $cftung BreSlau bezüglich ber 2tnorbnung bom 
19. 5. 16, 28. 10. 16 unb 9. 12. 16.

BreSlau, 22. 11. 1917. Ser Äommattbaut. 
Sicfe Belanntmad)ung gilt and) für ben (Bereich 

ber ^eftung ©lab bezüglich ber 2(norbnuug bom 
SO. 5. 16» 31. 10. 16 unb 11. 12. 16.

©Tafe, 24. 11. 1917. Ser Słommanbant.

• 1 2. Zn (Ergänzung ber 2tuorbmmgen bom 6. Zuni 
1916 — TuR 9tr. 3300 — uub bom 8. Scomber 
1916 — IaS 9tr. 65/12. 16 — toirb folgendes be* 
ftimmt:

Zu § 2: Sag 2lbfcf)iefectt bon Saubett aller 2lrt
ift berboten.

SicfeS Verbot gilt and) für Saubcnffterren, bie 
bom ftetlb. ©eneralfomtnanbo ober auf ©nutb lanbeS* 
t)oIi^eilid)er Beftimmungen bon benZibilberbxrttuugS* 
behörbett lunl)tcitb ber Saat- uub (Erntezeit angeorb* 
net Ivcrben.

Zutoibcrhanblungeu toerbeu gemäfi § 5 ber 2ln- 
ovbntmgtoont 6. Zuni 1916 beftraft.

Stefe 2lnorbimttg tritt fofort in .(traft.
BreSlau, 19. II.' 1917.

Ser ftettb. Stommanbiereitbe ©citcral bed VI. 21. St.
Stefe 2luorbmtuvg gilt and) für beit Bereich ber 

Heftung BreSlau.
Breslau, 23. 11. 1917. Ser Stommanbant. 
Sicfe 2T)torbmtmg gilt auch für beit Bereich ber 

Weftung ©lab-
©lab, 24. 11. 1917. Ser Atommattbaut.

Öl8. 2tuf ©runi) beS § 9b beS ©efc^eS über beu 
BetagerungSjuftanb bom 4. Zuni 1851 (©efehfamml. 
Seite 451) uub § 1 beS ©efc^eS betrcffenb 2tbänbe» 
rung biefcS ©cfcheS bom 11. Sejetnber 1915 ((Reichs* 
gefc^bt S. 813) beftimine id):

§ 1. Ser Bcrfauf bon (Baffen unb (Kunition 
aller 2lrt fotoic bon (ßulüer unb S))rcngftoffcn an 
2tuSlänber ift betboten.

§ 2. StuSlänbern ift bas (tragen unb ber Befit 
bon Baffen unb (Kuiration alter 21 rt fotoie bon (ßul 
ber unb Sgreugftoffcu berboten.

Bon biefcnt Berbot toerbcn nicht betroffen bie 2lu 
gehörigen ber .fxere unb (Karinen ber mit bem 
Scutfd)en (Reidjc berbünbeten Staaten.

§ 8. Sie im Befi(je bon 2luSläicbem befinb 
liehen, unter bie borftchcnbcn Bcrbotc fallettben 
©egenftänbe unb Borräte unterliegen ber Befd)lag* 
nähme. 2tIle StuSlänbcr finb bcrpflichtct, bis zum 
10. Sejember 1917 fold)c in ihrem Befitjc befinb* 
liehen ©egenftänbe unb Borröte ber zuftä:nbtgen 
OrtSpolizeibeI)örbc — für beu BcreiĄ ber Zeftungen 
BreSlau unb ©tat beu Atommanbanturcn BreSlau 
unb ©taf) — angümelben unb fgäteftens bis zuni 
15. Sejember 1917 abzuliefern.

§ 4. 2luSnahmcn bebürfen in febent einzelnen 
Zolle ber ©enehniiguniß beS ftetlb. ©cneraltom* 
maitboS.

§ 5. Zutoibcthaublungcu gegen biefe 2lrtorb 
itung toerbcn, fofern bie bcftchcnben ©efefce feine 
höhere ZtciheitSftrafe beftimmen, mit ©efängitis bis 
ZU einem Z°hre> beim Bortiegen milbetuber Um 
ftänbe mit §>aft ober ©elbftrnfe bis zu 1500 (Kart 
beftraft.

§ 0. Sicfe 2(norbnmtg tritt mit bem heutigen 
Sage in Alraft.

BreSlau, 28. 11. 1917.
Ser ftcllb. Alommanbierenbe ©eneral beS VI. 2l.«5l-

Sicfe 2tnorbmmg gilt auch für ben Bereit ber 
Zeftungcn BreSlau unb ©Iaf).

BreSlau, 1. 12. 1917. Ser Afommaubant.
©lab, 2. 12. 1917. Ser Afommaubant.

V14. (ßctroIicum für bie Stgnat 
Internen ber Binncnf d) i ff e.

Znt Bereiche ber Jübcrftrombaubcrtoaltung ift 
aufjer ben bereits belannt gegebenen (ßetroleüm»2luS* 
gabeftclteu eine toeitere SluSgabeftelle in B r i c g (B e 
Z i r f Brcsla u) bei bem B o r f o ft 1) ä u b 1 er 
.f? c i n r i d) Reffet, (K ü I) I c n b a nt nt 4 er» 
richtet toorben. Sie Beftimmungen meiner Be* 
fnnntmad)uug bom 22. Zebninr 1916 gelten and) für 
biefe 21uSgabeftclIe.

BreSlau, 2. 12. 1917.
Ser Obcrfiräfibcut ber (ßrobinz Sdh'lefiett,

Chef ber Dberftrombaubcrtoaltunp;.
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$*ev»t*mntßen unb SBefanntmadjunge* 
bcr ilönifiiid)cn JHcßicrun«.

#15. Einlage A.
öffentliche Stufforberung 

tut Weisung gitoecfd (Eintragung tu bic SZad)tocifung 
ber g’iffdbienftpflichtigen.

Stuf ©runb ber Serorbimng bed Suitöedratd 
bum 13. yZobemhcr 1917, betreftfeub toeitere Se° 
Stimmungen gut Studführung bed § 7 bed ©cfe^cd 
über ben batcrlänbifd)ctt |>ilfdbtcnft (9łcid)d*(ycfeh* 
61. ©. 1040), to erben bic nactjftcbeub begegneten 
üßerfonen aufgefobbert, foto eit fic ihren SBot)ttort in
............. haben, fiel; in biefer ßeit Dom.......................
hid gum................... bei — in............................f>cr*
fönltch gu mctbcit, um bic für bic Eintragung in bic 
9tad)tocifuitg ber .fbitfdbicnfthfti^tigen erforbertidjen 
Ingabctt 511 machen:

1. alte männlichen ©eutfdjen, bic nach bent 
31. Utarg 1858 geboren finb unb bad fiebgehnte 
Sebendjahr boltcnbet hoben, fotocit fic nicht
a. gum attiben ipeerc ober gut aftiben yjZarinc 

gehören ober
b. auf ©rurrb einer fRellatnation bum ©teufte 

int (pecte ober in ber 9JZarhte gunictgeftcttt 
finb,

2. alle männlichen Stngehörigen ber öfterrcid>ifd) 
ungarifchen lDlonard)ie, bic nad) bent 31.9Jiärg 
1858 geboren finb unb bad fiebgehnte Sehend* 
jahr boltcnbet hohen, fotoeit fic int Okbictc bed 
©eutfd)cu yteiehd ihren SBohnfih ober ihren ge* 
toöhnlichcit Stuf enthalt hoben unb nicht gum 
attiben .*peerc ober gut attiben Stiariuc gehören.

Sticfjt nochtnald gu mclbcn brauchen fid) bic 
jenigeit $tlfdbieufi|)flid)tigen, bic fid) bei ber erften 
Eintragung auf ©runb ber SSerorbttung bed Sunbed* 
raid bom 1. SJiörg 1917, betreffenb Śeftimnnmgen 
jur Studführung bed § 7 bed ©efc^ed über ben 
baterlänbifchcit $itfdbicnft (3tcid)d4flcfehbt. ©. 202) 
ober fpotcr and Stulaf) eiitcd ©teilen* ober SBot)* 
nungditocd)feld bei ber bon ber Drtdbet)örbe äuge* 
flcbenen ©teile ober beim Einbdrufungdaudfchuffe 
gcmclbct hohen uttb bied burd) Vorlegung bed ge* 
ftempelten Slbrcifjftreifeud ber SJMbcfartc nad)tocifen 
tonnen. SB er beit Slbretfeftreifen nicht mehr befind, 
mnf; fiel) alfo nod>maId mclbcn. Scrf)flid)tct gttr 
SMbuttg finb and) biefettigen, toetd)c ttad) § 5 ber 
Serorbmtng bont 1. 9Jlärg 1917 bon ber 2Mb c= 
hflicht befreit toaren, fotoeit fic fiel) nicht and Stulaj) 
eined ©teilen ober SBoI)mntgdtocd)fcId gemclbet 
haben unb bied burd) Vorlegung bed gefternftelten 
Ślbreifjftrcifend ber 3)tclbcfartc nadftocifcu tonnen.

Son ber herföntithen SZelbmtg ift befreit, tocr
fid) hid gum................................................. . fchriftlid)
unter orbnnngdmäfgigcr Studfüttung ber borgefehrte* 
betten SDMbefarte meibet. ©ie fd)riftliche SMbung 
erfolgt burd) Stbgobe ber audgcfütltcu SJielbefart'c 
hei....................................... in..........................................

............. ... ober burd) Slbgabe ber audgefüttten
Wclbcfarte in offenem, an biefe ©teile abrcffiertem, 
unfranliertem Umfdjlag bei einer ißoftanftalt (Sßoft 
agentur) gegen §(:ud.I)änbigung ber butt bent Weibe 
gftidjtigen border audjufitlleiiben unb bon ber 
EmpfangdftcIIc ober ber fjßoftanftalt (Sßoftagentur) 
geftempclten Welbeöeftätigung (SIbre%ftreifcn ber 
ŚZ eibet arte), ©iefe Seftätigung ift forgfältig aufju* 
beivahren. ©ie Sl'bggbc ber aiidgcfüllten Weibe*
fatten bei .... . . . . in.................................
................... ober bei ber Sßoftattftalt (fßoftagentnr)
tarnt auch burd) einen ^Beauftragten, j. S. ben Sir 
beitgebet, bei Scannten ittdbefonberc and) burd) bie 
borgefehte ®icnftbel)öbbc, erfolgen, ©ie Slufbe* 
tooi)rung ber Wclbcbeftätigung ift ©ad)c bed Weibe* 
pflichtigen felbft.

ßür bic in öffentlichen ober pribaten SInftaltcn 
(©traf*, Sefferungd*, $cilanftalten ufto.) mit Ein* 
fd)Iuf} ber gefd)Ioffencn llnterrichtdanftalten (ßttter* 
itatc) hot ber Slnftaltdlciter ober ber bon ihm baju 
bcftclltc Vertreter bic Weihung fdjriftlid) unter 
orbnungdmäfjigcr SIndfnIIung ber borgcfdjriebetten
Wclbcfarte big gum . . .......................... cut*
tuebcr burd) Slbgabe ber .Starten bei....................

.................in................................................ ober burd)
Sfbgabe ber Starten in offenen, an biefe ©teile obref* 
fierten, unfrankierten UnnfdiSgen bei einer iß oft* 
anftalt Oßoftagentur) gegen Slitdhänbigung ber 
Weib ebeftäti gain gen Uorguncl)mcn. ©ie Slbgabe fann 
and) burd) einen Beauftragten erfolgen, ©ie Wer
bungen fön neu and) auf tiiftcn erftattet ivcrben. 3U 
bcrücffid)tigcn finb hierbei alle am erften Weibetage 
in ber Slnftalt untergebrad)ten Wclbcpflid)tigen.

©ie Welbcf arten nebft -llmfd)Iag für bic fd)rifft*
Iid)c Wölbung tvcrbeit....................................................
unentgeltlich audgegeben. ©ort finb and) gegen Sah* 
lung non 10 Bf. für bad ©tiief bic Scfanntmad)imgen 
über Wittcilimg bid ©teilen« unb Stiohnungd* 
ioethfelö erhältlich, gu bereu Sludh«ng nad) § 12 ber 
Serorbmutg Dom 13. Stob ember 1917 jeber Slrbcit* 
gebet Verpflichtet ift, ber in feinem Betriebe Zpilfd* 
bieuftpflid)tige befd)äftigt.

SBer bic; HfMbung fchuföhaft unterläßt, kamt 
burd) ben Eiubent jinngdaudf d)it fj mit einer Orb 
mmgdftralfe bid gu 10Ö Warf unb, toenn bte ticlb* 
ftrafc nid)t ibcijutrcibcn ift, mit .paft bid gu 3 lagen 
bcftraft toerbcn.

Wit tie fan gnid bid gu 6 Wonatcn ober mit 
ticlbftrafe bid gu 10 000 Warf toirb beftraft, ln er 
in einer Welbung tviffcntlid) unrichtige ober unbolt* 
ftänbigc Stugaben macht.

®te gleiche ©träfe trifft bon Slnftattdlciter ober 
feilten Vertreter, ber in einer Welbung toiffentlieh 
unrichtige ober unbollftänbige Stngabcu macht fotoie 
beit Weibep‘ftid)tigen felbft, ber in einem folgen gälte 
beut Slnftaltdleiter ober feinem Vertreter gegenüber 
betartige Stngabcn macht.



Einlage 11.

n. SRcrfftlott für £ilföbicnftt>fli<htigc.
©urd) BtunbcSr al Sto erorbnungi bom 13. 97o° 

to ember 1917 ift eine Ergnugung tier bei bcn Einbe- 
rnfungSauSfchitffen geführten 97ad)itoeifungcn ber 
§iIf8bienftf)flicE)tigcrt angeorbnet toobben. Bei bcn 
in ber Berooönung borgc|d)riebencn 9J7eIbungeit fiub 
fotgmbe Bcftimmungen bon -bert $rlfSbicnftgflichttgen 
forgfättig gu bead)ten.

© i e Weib u n g -g iu r 6 i 11 trag at n g in b i c 
97 a ct)in c if u n g c tt.

A. Sßerf örtliche 9)7 e I bat n g.
Stuf öffentliche Auffotbcrung ber DrtSbeI)örbcn 

haben fid) bic nachfteljcnb aufgeführten ißerfoneu 
innerhalb ber in ber Aufforbcruitg beftimmten ffrift 
bei ber barin angegebenen ©teile gerföntid) 511 meiben 
unb bie für bic. Ausfüllung ber Wclbcfarte. erforber» 
lidjctt Angaben 31t machen:

1. alte männlichen ©cutfdjen, bic nach bem 
31. 9)7är3 1858 geboren fiub nnb baS 17. ße» 
bcnSjaht bollcnbet haben, fotocit fie nicht

a. gunt aftiben (peere oiber 3114 aftiben 9J7arinc 
gehören ober

b. lauf ©rumb einer ÜReftamation bom ©ienfte 
im focere ober in ber 9J7arinc guritefgefteflt 
fmb,

2. alle männlichen Angehörigen ber üfterreid)i[d)- 
nngnrifd)cit 9J7onard)ie, bic nad) bem 31. Würg 
1858 geboren fiub a tub baS 17. tiebcnSjahr boll= 
enbet haben, foioeit fie im ©ebiet bcS ©eutfd)cn 
97cid)S ihren üBohufii? ober ihren getoöhnlid)ett 
Aufenthalt haben unb nicht gunt aftiben Tpcere 
aber gatr aftiben Warwe gehören.

©ie 9J7clbung- hat am 2Bo|nortc beS 9)7clbcgflid)^ 
tigen gu erfolgen.

B. © d) r i f 11 i d) e 9)7 c t b u n g.
Bon ber gcrföiilid)eu 9J7eIbung ift befreit, mvr fid) 

innerhalb ber in ber öffentlichen Aufforderung ber 
DrtSbehörbc beftimmten ffrift, bei ber barin ange
gebenen ©teile fdjriftlid) unter orbmmgSmäfjiger 
Ausfüllung ber borg cf ehrt ebenen 9J7clbefarte nt eibet. 
®ic fd)rifilid)e Wclbitng erfolgt burd) Abgabe ber 
auSgL1 füllten 9)7elbefarte bei ber in bei öffentlichen 
Auffotbcruim ber Crtsbvhörbv angegebenen ©teile 
ober burd) Abgabe ber ausgefüllten Wctbcfarte iu 
offenem, an bie bem ber Drtsbel)örbc angegebenen 
©teile labrcfficrtem, unfranfiertem Umfd)Iag bei einer 
fßojtaieftalt (fßoftageutur) gegen Aitshäitbiguug ber 
9)7etbebeftätignng (bgt. unten gu VI.) ©ie Abgabe 
ber ansgefüiltvit 9)7elbefarte faun auch burd) einen 
(Beauftragten, g. B. beit Arbeitgeber, bei Beamten 
inSbefoitberc and) burd) bic borgefchte ©ienffbehörtbe 
erfolgen, ©ie Aufbetorthrung ber Wclbcbeftätiguug 
ift ©ad)e ber 9Jr7vtbef)flid)tigcn felbft.

II.
39 e f r e i u n g b 0 n ber 9)7 e t b e g f I i ch t. 
97id)t gu ntelben brauchen fid), abgefelfen bon beit 

unter 97r. I auf geführten Ausnahmen, £>UfSbienft= 
gflid)tigc, bie fid) bereits Bei ber erften (Eintragung 
auf ©rttnb ber Berorbtnmg bcS BunbeSratS bom
1. 9J7ärg 1917 ober fgäter attS Anlafj eines ©teilen 
ober 9SohnungSltoedhfeis bei ber bon ber DrtSbchörbe 
angegebenen ©teile ober beim (EittberiifitngSauSfdjmffc 
gcntelbet hoben unb bies burd) Borlcgung beS geftem 
gelten AbrcififtreifcnS ber 9)7elbefartc nadjtocifcu 
tönnen. 395er bcn Abreiffftrcifen nicht mehr befifjt, 
muh fid) alfo nochmals ntelben.

III.
A u S f u n f t S g f t i d) t, ä r 511 i d) e 1t n t e r = 1 

f u d)U n g.
©einigen bie Angaben in ber Wclbung nicht, ober 

befte'hen Bcbenfett gegen ihre 97id)tigfcit, fo I>at ber 
9JicIbcgiftid)tigc fie gu ergangen ober amfgulflären. ©ie 
DriSbehörbe faun il)u 31t biefent fftoede bortabeu unb 
fein Erfd)cincn nach beit tanbeSred)ttid)en Borfdjriffcn 
ergtotngen.

$cbcr Welbcgflichtige hat ferner auf Aufforbe- 
rung beS Borfibcubeu bcS EinberufungSanSfch'UffeS 
gerföntid) gu crfd)cinen, auf fragen bcS Borfthenben 
ober feines BertrcterS AuSfunft gu erteilen unb fid) 
einer Untenfud)img burd) bcn bom Borfihenbcn hc= 
ftimmten Argt 51t untcrgichen, folfern bicS für bie geft- 
ftelfung ber förgerlid)cn Eignung bcS Tpilfsbicnft- 
gf(id)tigen für eine beftimmtc Arbeit crforbcrtiri) ift.

IV.
97 a d) t r ägl i d) c 9)7 e t b u n g.

ES hoben fid) nachträglich gerföntid) ober fdfrift« 
ltd) unter Bcnufvung ber borgefd)ricbencn Weibe» 
fartc, in ber unter 97r. I B borgefd)rietbenett ff0rat 
bei bem EinberufuugSnuSfd)uh it)reS 3ßohu* ober Auf
enthaltsorts 31t ntelben:

a. alle männlichen ®cntfd)cn, bic baS 60. Gebens 
jal)r nod) nicht bollcnbet hoben, fofern fie nad) 
Ablauf ber nad) 97r. I A. bon ber DrtSbchörbe 
beftimmten Wetbäfrift attS bem ©ienfte im 
■fievre ober ber 9)7arine ans anberen ©rünben 
als infolge einer fRcHamation auSfdjcibcu,

I). alte im 97eid)Sgebiefe toohnhaftcit männlichen 
®eutfd)cn unb Angehörigen ber öfterreid)ifd) ng 
garifchen 9)7onord)ic, bic nad) Ablauf ber bon 
ber OrtSbehörbc nad) 97r. IA. beftimmten 
97?etbefrift baS 17. ßebetisjahr bolteitbcn, fomeit 
fie nid)t gunt aftiben (pccrc ober gur aftiben 
9)7a4ine gehören,

<•„ alle männlichen ©cutfc()en unb Angehörigen ber 
öfterreid)ifd)i twgiarifchetf 9)7onard)ie bom boll 
enbeten 17, bis gunt boltenbeten GO. ItcbeuSjahre, 
bie ttacl) Ablauf ber bon ber DrtSbchörbe und) 
97r. I A. beftimmten 9)7etbefrift ihren 39>ol)ttfih 
ober getoöt)nlid)en Aufenthalt iu bas 97eid)Sge
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bi et bcrlcgcn, fotoeit fie nid)t gum nftioen tpccre 
ober pir aftibcn Warittc gehören.

‘Sicfc. itad)träglid)c Wclbung X>at binnen gtoci 
Bodjen 511 erfolgen; bic glocitoödfige f^rift beginnt 
in bcm ę^ftc 511 a. mit bem Inge und) ber Entlaffung 
and bem fbeerc ober ber Warinc, in bcm f^alle gu b 
mit bcm erftcn Zage bed 18. tiebendjatyrcd, in bem 
ff-allc gju c mit bcm Zage nad) ber Begritnbung bed 
Bolmfibcd ober bed gettoöfjnlidjen Aufenthalts im 
Feindgebiet.

V.
W et b m ng bei ©teilen« ober

B o I)n ungdto c d) f c l.
3d)cibct ein nad) Fr. I. Welbcpflicf)tigcr bor Bod« 

enbung bed 60. ßcbcndfa^rd end ber Befdjäftigung 
bei feinem bisherigen Arbeitgeber and ober toectjfelt 
er feine Boßmmg, fo tjat er bied fgäteftend am 
britten baranf fotgenben Bcrftag bcm für feinen 
Bobnort nnb toenn er biefett toedjfclt, für feinen bis
herigen Botgtort gnftänbigen Eiubcrufuugdaudfd)uffc 
mitgutcilen. Z>abci ift eine neue Zätigfeit, ein neuer 
Arbeitgeber, bie neue Bohnung, fotoie eine militä« 
rifdjc Einberufung angugeben.

VI.
W c t b e b e ft ä t i g u u g,

Ber ftch jur Eintragung in bie Fadgucifung f>er= 
föitlid) ober fdjriftlid) mclbct, ober bic fd)rifttid)c 
Wölbung burd) einen Beauftragten, g. B. beit Arbeit« 
geber, abgeben läfgt, erhält bon ber 0rtSbefI)örbe, ber 
iron biefer angegebenen ©teile, ber Sßoftanftolt ($oft« 
agentur) ober bcm Einbcrufungdaudfdjufg aid Be« 
ftätignng bcu gcftemfielten Abreifgftreifen ber Weibe« 
tarte, ben er bei fdjriftlidjer Welbung border orb« 
ratngSmäfetg audgufüllcn I)at.

Bei Witteilungen über einen ©teilen« ober Bol)= 
mmgdtbcd)fet toirb bem Wclbegflidftigcn foloic bcm 
Arbeitgeber bont Eiubcrufuugdaudfchufg eine ent« 
IbrcĄcnbc Bestätigung erteilt.

Zicfc Bcftätigungen finb forgfältig aufgubetoahren.
VII.

©trafborfdfriften.
Ber bie Wölbung uad) Fr. I., bie nachträgliche 

Wölbung uad) Fr. IV. ober eine Witteiluug uad) 
Fr. V. fd)iiIbI)oft unterläßt,

tocr ber Aufforbenntg bed Borfitßcnben bed Ein« 
bctufungdmtdfd)uffed $unt gcrfön(id)cn Eofdfcincn 
feine $ofgc Iciftet,

tocr bic Audfuuft auf eine forage bed Bor« 
fibenben ober feiued Bcrtrctcrd bertocigert, ober 

tocr fid) ber bont Borfif)cnbcu angeorbueten 
ärgtlichen Unteofudfung nicht untergiel)!,

farm burd) ben Etnberufungdaudfdfuß mit einer 
Dobnungftrafe bid $u 100 Warf unb, toenn bic Weib« 
[träfe uiri)t beigutreibeu ift, mit .£>aft bid gu 3 Zagen 
beftraft toerben. Z)ie Welbftrafen 10erben łoić Wo« 
meinbeabgaben beigetrieben. Eiutocubmtgeu gegen

bie 3ahtungdp*flicht hoben auffd)idbcnbc Bttfuttg. 
Zent Bcttrcibungdtoerfahren hat ein Wahnberfahren 
borangugehcn; bie Wahngebühr beträgt 0,50 Warf. 
Wegen bic ^eftfefjung ber ©träfe finbet Befctytoerbe 
an bie beim jfrieggamt Berlin errichtete ßentralfteHe 
ftatt; bic Befctytoerbe hat attffd)iebenbc Birfung.

Wit Wefängttid bid gu 6 Wonaten ober mit Weib» 
ftrafe bid gu 1Ö 000 Warf toirb beftraft, tocr in feiner 
Welbung (Fr. I), nachträglichen Wclbung (Fr. IV), 
Witteilung über ©teilen« ober Bohnungdtoechfel 
(Fr. V) ober Audfunftderteilung gegenüber ber Crtd» 
befjörbe ober bcm Borfihcnben bed Einbermfungdaud« 
fchuffed (Fr. 1) toiffentiid) unrid)tigc ober uitooll« 
(tänbige Angaben macht-

Sie gleiche ©träfe trifft benjenigen, toeldjer auf 
Wrnnb einer bcfonbcrcu fd)rifttid)en Aufforberung bei 
Einberufungdaudfd>uffed eine Befd)äftigung erhält, 
toenn er in ber Witteilung hierbon an ben Audfd)uß 
toiffentlidh unrichtige ober uitootlftänbige Angaben 
macht.

Anlage G.
W n ft e r c i n c d A n f d) I a g 8 

(§ 8 Abf. 1 Fr. 2 unb Fr. 3 fotoic Abf. 2 bid 4 ber 
Bunbedratdüerorbnuug üom 18. Fobcmbcr 1917).

Baterlänbifd)cr -ßilfdbienfl.
•oeber im Feindgebiete toohnhafte männliche 

Zeutfd}e ober Angehörige ber öftcrreid)ifd)«ungarifchcn 
Wonard)ic, ber bad 17. gebend fahr bollcnbet, hat (ich 
fpäteftend 2 Bochen nad) biefem geitpunft bei bem 
Einbernfungdaud(d)uß fciited Bolgt« ober Aufcnt« 
haltdortd gur Eintragung in bic Fachtocifuug ber 
6ilfdbienflpflid)tigen gu melben.

3u gleichem Stoecfe hat fid) jeher männliche 
Zcittfri)c ober Angehörige ber öfterreid)ifd)«ungarifd)en 
Wonard)ie im Alter bont bollcnbctcn 17. bid gum 
boHenbeten 60. ticbcndjahrc, ber uad) bem 20. Xe« 
gentber 1917 feinen BoI)nfih ober getoohnlidjen 
Aufenthalt in bad Feindgebiet berlcgt, bei bemfelbcn 
Audfdjuß gu melben, fofern er nicht gum aftiben öecrc 
ober gur aftiben Warinc gehört.

Xie Wclbung faun perfönltd) ober fd)riftlid) er« 
folgen. Xie fri)riftlid)c Welbung gcfchieht burd) Ab« 
gäbe ber orbnungdmäßig audgefüllten borgcfdjriebencn 
Welbefartc an ben Einbcrufungdaudfcl)uß bed Bohn« 
ober Aufeuthaltdortd ober burd) Abgabe ber orbnmtgd« 
mäßig audgefüllten borgefd)riebcncn Welbefartc in 
offenem, au ben Etnbemfnngdaudfdjuß abreffiertem, 
uufranfiertem Umfd/lag bei einer ^3oftanftalt 0)>oft« 
agentur) gegen Audhänbigung ber audgefüllten unb 
geftempcltcn Welbcbeftätiguug. Xiefe Betätigung 
ift forgfältig aufgubetoahren.

Xie. Setter bon öffentlichen ober pribaten An« 
flatten (©traf«, Beffcmmgd«, §eilanjtalten ttftv.) mit 
Einfchtuß ber gcfd)Ioffcncn Unterrid)tSanftaItett (In
ternate) toerben auf bie Borfdjriftcu bed § 5, bed § 8 
Abf. 4, bed § 15 iittlb bed § 18 Abf. 2 ber Bcrorbmtng 
hingetoiefen.
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Wer bie Welbung fchulbhaft unterläßt, fantt bont 
tćinberufung&augfchufj mit einer OrbnungSftrafe big 
ju 100 Warf unb, Wenn bie (S&elbftrafe nidjt beiju= 
treiben rft, mit .fxift big gn 3 Zogen beftroft toerben. 
©egen bie $eftfehuug ber ©träfe finbet 33ef<hWerbe 
«n bie beim .tfrieggamt in Berlin 97W. 7, fffriebrich» 
ftrafje 100, errichtete ^cntralfteEe ftatt; bie 93cfchWerbc 
hat auffchiebcnbe Wirfung.

Wit Äcfängnig big gn G Wonatcn ober mit (Mb» 
ftrafe big ju 10 000 Wort Wirb beftroft, Wer in ber 
Welbmtg Wiffcntlid) unrichtige ober uttVoEftänbige 
Angaben moct)t.

Anlage I).

W u ft c r eincg A u g h a n $ 8 
noch § 12 ber 93unbcgratgVcrorbnurtg bont 13. .9Zo= 

bember 1917.
fcilfdbicnft.

I. Witte iluitg beg ©teilen» unb W o h ‘ 
nnnggWechfelg h * 1 f g b i c n ft p f t i <h i g e r

Arbeiter unb 9t n ge ft eilte r.
II. W eIbef) f 1 id) t bei SßoMenbuno beg

1 7. H e b c n g f a h r c g.
I.

I. ©djeibet ein l)tifßbicnftpflid)tigcr Arbeiter ober 
AngefteEter bor itiottenbung beg fedjjigften Sdbettg* 
jobreg oug ber 58cfd)äftigung bei feinem bisherigen 
Arbeitgeber ang ober toechfelt er feine Wohnung, fo 
hot er bieg fpöteftens am brüten barauf folgcnbcn 
■Werl tag bem für feinen Wohnort unb, Wenn er biefett 
toechfctt, für feinen bisherigen Wohnort juftänbigen 
(SinberuifunggQugfchuh mitjuteiten. Znbei ift eine 
nette Zätigfeit, ein neuer Arbeitgeber, bie neue Woh
nung fotoie eine militärifdje (Einberufung anjugeben.

Zer (Einbernfnnggougfd)itf; erteilt auf Verlangen 
eine ©eftätiguug über bie erfolgte Witteitung.

.‘pilfgbieuftpflid)tig unb ittfolgebeffett 511 biefett 
Witteilungen Verpflichtet finb: 

a. olle männlichen Zcutfd>ett Vom VoEenbetcn fieb» 
gehnteu big aunt bollcubctcu fedjjigften Hcbcng» 
fahre, folvcit fic nicht junt Zicnft in ber he» 
tooffneten Worijt einberufen finb, 

l>. olle männlichen Angehörigen ber öftcrrcichifdj« 
ttitgorifd>cn Woitarchie Vom VoKenbcteit fieb» 
jchnteit big junt VoEenbetcn fedfaigften Hebens» 
fahre, Welche ihren Wol>itfih ober ihren gewöhn 
liehen Aufenthalt int (Gebiete beg Zentfdjcit 
■Heid)g hoibctt, foWeit fic nicht aunt Zicnft in ber 
bewaffneten Wacht ciubcrufcn finb.

Zic Witteilung braud)ett itidjt an erftatten:
*. biefeitigeit .ßilfgbicnftpflid)tigen, bie Vor bem 

31. Wärj 1858 geboren finb,
B. biefettigett beutfd)cn .fiilfgbienftpflichtigen, bie 

auf ©runb einer Mcflamatioit Vom Zicnft im 
•fjeere ober in ber Warnte aurücfgefteEt finb.

2. Zag AuSfchciben eineg nach 97t. 1 |ur Wit» 
teilung Verpflichteten .£>ilfgbicnftpflid)tigen ang bet 
Befd)äftigungi hQt auch ber bisherige Arbeitgeber fpä= 
tefteng am britten barauf folgcnbcn Werftag bem für 
ben bigherigen Wohnort beg Wdbcpflid)tigen 
ftänbigen (Sinbcrufunggaugfdpiß mitjutcilen.

3. Wer bie nach 9Zr. 1 ober 9ir. 2 Vorgefdfricbcncn 
Witteilungen fd)ulbl>aft unterläßt, faun burd) Bcfd)Iuß 
beg Einberufunggaugfd)uffcg mit einer Örbnungg* 
ftrafe big ju 100 Warf unb, wenn bie ®dbftrafe nicht 
bcijutrcibeu ift, mit £>aft big $u 3 Zagen beftraft 
Werben. Zie ©elbftrafcn Werben wie ©emeinbeab» 
gaben beigetrieben. (Eintoenbungen gegen bie 3ah* 
lunggpflid)t h^ben auffchivbenbc^ Wirfung. Zem 
BeitreibunggVcrfahrcn I)ot ein WahnVcrfahren vor 
■anjugiehen; bie Wahngebühr beträgt 0,50 Warf. Zie 
©elbftrafcn fließen in bie 9tcid)gfaffc. ©egen bie 
^eftfepimg ber Strafe finbet Befd)Werbc an bie beim 
Mrieggamt in Berlin 9łW. 7, $riebrid)ftr. 100, er» 
richtete ^entralftdlc ftatt; bie Bcfd)Wcrbe hot auf» 
fd)iebcnbe Wirfung.

Wit ©cfängnig big ju 6 Wonaten ober mit ©clb» 
ftrafe big ju 10 000 Warf Wirb beftraft, Wer in einer 
Wittcilung nad) 9h\ 1 ober 9tr. 2 Wiffcntlid) unrid)tige 
ober unVoIlftänbigc Angaben macht.

II.
3eber im 9teid)8g:ebict Wohnhafte männliche 

Zeutfri)c ober Angehörige ber öftcrrcid)ifd)»ungarifd)en 
Wonard)ic, ber bed 17. Hcbcngjahr Vollenbct, I>at fid) 
fpätefteng 2 Wochen naci) blefem ^eitpnnft bei bem 
(Einbcrufnuggaugfchuß feineg WoI)u* ober Aufcnt» 
haltgortg jur (Eintragung in bie sJtnd)Weifitugcn ber 
§ilfgbiicnftpflid)tigcn au mclbcn.

Zie Welbung fonu pcrföitlid) ober fd)riftlid) er» 
folgen. Zie fd)riftlid)c Welbung gcfd)id)t burch 
Abgabe ber orbnunggmäßig auggcfiilltcn Vorge» 
fd)ricbencit Wdbefartc an ben (EinbcrufunggauSfchuß 
beg Wohn* ober AufenthaltSortg beg Welbcpflidjtigcn 
ober burd) Abgabe ber orbnunggmäßig auggcfiilltcn 
vorgefd)riebcnen Wdbefarte in offenem, an ben (Ein* 
bctufuugSaugfchnß abreffiertem, unfranfiertem Um 
fd)lag bei einer ißoftauftalt (Boftagcntur) gegen Ang» 
hänbigunfli ber auSgcfüllten unb geftempdten Weibe 
beflätigung. Ziefe Betätigung ift forgfältig aufait» 
bewahren.

Wer bie Welbung fd)ulbl)aft unterläßt, faun Vom 
(EinbcrufunggauSfchuß mit einer Drbnunggftvafe big 
an 100 Warf unb, wenn bie ©dbftrnfe nicht beiju* 
treiben ift, mit .fxtft big au 3 Zagen beftraft werben, 
©egen bie ^efifepung ber Strafe finbet BcfcpWcrbc an 
bie beim Ärieggamt in Berlin 91W. 7, f^riebrich* 
ftrafjc 100, errichtete ßentralftdlc ftatt; bie Bcfd))vcrbe 
hat auffd)iebcnbc Wirfung.

Wit ©efängnig big an G Wonatcn ober mit ®db* 
ftrafe big au 10 000 Warf Wirb beftraft, Wer in ber 
Welbung Wiffcntlid) unrichtige ober unvotlftänbige 
Angaben macht.



577

9tnfnge 1.

SWclDefortc für £>ilfddicnytt)fUtf)ttflc*
Staat:...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ©cmeiube:...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sesttf: '..................................................................................................................................................... .......................

1. gamiltemtami..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSorname:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Stiofynung: ©emeinbe:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... .......................... Straße 9tr.....
3. ©cboren am (lag, tDfovat, 3a£)i):... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Drt, SreiS ufm.): ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. S9ei s2tiigcl)örigai ber ö|tcrmdii|ct)'imgavifdjen 9Jionard)ie: Heimaijtiitiiiibigfeit (Dit, SBe^irl) unb ÜDZilitäroerljättniffe

5. gamitienftaiib: tebig, bertje ratet, uertoittoct, gerieben. (Sutn ffenbeS unterfti eidjat)
6. 3nt)t bei im jpausijatt lebeiiben Sinbcr unter 11> Qatjveu:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. SBelcße ©eriifstntigfi’it üben Sie grgenmärtig aus?...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '...............................
8. fabelt Sie in Jpecr ober Waiine gebient?................  Truppenteil..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Stellung im ©eruf: felbftätibig, süetriebSinljaber, SDZeifter, jpauśgetoerbctreibcnber, Sliigcftcttter, SBerfmcifter,

©ejette, Arbeiter, Heimarbeiter,...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................................
(Suit eff cubes unteiftreidjen.)

10. SBicoielTage bcrSBodje unb mieuiet Stuuben beS Tages nimmt Qljre jtfcigeHaupttätigfeit burdjjdjnittticß inSlnfprucß?

(©en $Retd)8= unb Staatsbeamten nidjt jn beanhuorten.)

SKiicficite.
11. ?lrt uub 9Zamc beä ©etriebS (©efdjaftS ufto.):..................... '....................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

• ............................ ..................... * * *................................................. ..................... ........................................................................................................ .....

1?. ©iß be? ©etriebS (©cfd)ńfts ufm.): ©emcittbe: .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ©trafie
13. Tag bcs ffiintritts in biefen ©etricb (©efd)ä|t ufm.):...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. ©eicrnt-f ©auf:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. fficfoiibere gadjlenntniffe:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. ©rfotiDere ©pradjfeimtui e:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. SDZelben ©ie fid) hiermit freiwillig gum uatcrlänbifdjcn ^itfśbienft?......................................................

SBurben źie türbeit itt bcr üanbiöirtfdjaft auberer türbeit uov^ietjeu?........  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. (Simaigc fdimere ©ebvebßcn, inSucjonberc fdiniere Ühicg8befd)äbigiiitgen .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. ©efoubere ©emerfuiigen:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................... . bcu ............................... 1917.
Unteifdjrift: .................... . ............

91amc bc8 Hilföbicnftpflirfjtigin: 
(Unterfcßrift): .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aWelDcbeitätinuttfu

Stempel ber ©efjorbe
©egenwärtig ausgeübter ©eutf: .. 
©elender ©eruf:.......................... ober ©oft.
(Saturn), ben................................ . . . 1917.

91U. ®er Herr ÜDHnifter für Zpanbet uub ©einerbe btc Göinfüfyrungf ber 9tngeige= uub SOZelbefiflidit ?c. bom
26. $).'ai J 915 (abgebruett im Amtsblatt 1915 ©nf}I)ot burd) Erlaß bont 16. ÜJZobembcr 1917 — III. 

6898 W. f. €>• — II o 2566 9JZ. b. tf. — I A. I c 
13246 2JZ. f. ti. — allgemein bic.ni d) t geto c r b ü * 
m ä 6 i g betriebenen 2lrbeitgnad)tocifc bon ber ^fließt 
jur unmittelbaren Einfenbung ber SMbungcn über 
unertóigte 2lrbcit§gefnd)e nnb offene ©teilen an bo8 
,Vl'aiferlu't)c ©tatifti{d)c Slmt nad) ben ©orfdjrifteu für

9Zr. 277 ©cite 253) befreit.
®ic ©eftimmmtgen' be§ fteltoertr. (MeneraU 

fommanboS VI. $1.41. Vom 19. Sluguft 1917 — 
11 P 9Zr. 454/8. 17 (Amtsblatt 1917 ©aß 9ir. 647, 
©eite 429) bleiben in Alraft-

©rest a u, 3. 12. 1917. $cr fUegienuuj&prafibent.
120
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917. 97 <t d) to e i f u n g
oer T>urd)fd)nttt8pretfe gerndf) § 11 0a$ 2 be8 ©efe(je8 über bie JtriegSleiftungen com 1Ü. ^iini 1873

€>. 129) über im ®emem&ebejtrf nid)t per^nnhen fleiwefene unb burd) 2lnfaut berbeigefdiaffte ^urage
w '»en Wonni SHouember 1917.

fifbr.
lit

jpaupt»

marktort
©reiöbejtrk

£«fer $eu Strop
©nnertungenfür ft lOO Äilo 

M \ą\ M \%

gtamm
M

1. ©reälau Stabt; un* tianbfret» ©reStau, Oie tpafcrpreife
freife ©utyrau, 9tcumarEt, Strebten, für ©redlau
Steinau, £rebm| unb Stt»tHau 27 16 — l'aitg- Qfttul) — vielten für ben

litcf)» k 8" Rangen
I'trot) 5Reg.«©cgirt.
fteot)

2. ©rieg Stabt» unb ßanbtrei» ©rieg . . — — 16 — 9 GO
3. (Stop ft'reife ©l*p, ,£)abelfd)i»et&t, Wiinfter»

borg, 9Zeurobe unb Stimptfd) . . — bie fcftflcfeptm £>M)]‘tpvei
4. Wititfch Ärei» Wititfd)............................... — 15 9 — Vanflfhep

7 25 Struinm* unb
5. Oet8 (treffe 97am«lau, OetS unb ©rofe ©re&jtro*

SBartenberg.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — nicl)t ßchaubclt
6. Optau <trei8 Oplau............................... - — 16 '— 9 —

7. Sdpvcibnip Stabt» unb ßanbkrei« Sdpveibnip,
greife ftranfcnftein, Sfeidjenbad).
Strtegau unb äöalbenburg . . — — nidjt gehanbelt

SrrMait, ben 7. ®e^cmt>er 1917. ®*x fUeeksangg-lßräfibent.
9 1H. Wit Stejug auf bie 68e$nnntmnd)mtg bom 
25. Oktober 1902 (fRegienmgdamtdblatt 1902, 
Stiicf 45 Seite 334/335 9Zr. 072) tu i ob jur öffent
lichen Meuntuid gebracht, baft "Id ^olijeibehörbc, 
welcher bie SBeftellung unb Sßerdbiatmg ber Mein■ 
bahupolijeibeamtcn für bie hieftge ftäbtifclje Straften 
bahn obliegt, bet tßolijeipräfibent in S3rcdlau be 
ftinunt Worben ift.

SBrcdlau, 5. 12. 1917. Der fRcgterningdpräfibeut.

nCcrorbnuitflcn unb 33efanntmnd)ungeu 
onberer ©cljörbcn.

91». SB a r e n h <i u d ft e u e tbet a n l a g u n g 
für bad (Stcit et fa 1) r 1 9 1 8.

Stuf Oh'itub bed § 9 bed Mefeped betreffenb bie 
SBarenhaudfteucr vom 18. $uli 1.900 (©cfepfaiuml.
S. 294) wirb hiermit jeber bercitd jitt 9Barenhaud 
(teuer Veranlagte Steuerpflichtige in beut 9legicrungd< 
bejirf Sörcdlau aufgeforbert, bie Steuererlläruug 
über bcu fteuerpflidjtigen ^ahredumfap nach bem 
Uorgefri)riebencn Formular in ber ^eit vom 25. ^a 
uuar bid 10. Februar 1918 bem Untcrjeid>nicten 
fdjriftlid) ober ju ißrotofoll unter ber 53erfid)emng 
abjugebeu, baft bie Angaben und) beftem düiffen unb 
©ewiffen gemacht fittb.

Die oben bejeirigieteu Steuerpflichtigen finb jur 
Abgabe ber Steuererklärung verpflichtet, and) wenn 
ihnen eine befonbere %ifforberung ober ein jonitu

lar nicpt jugegangen ift. 91 uf Verlangen Werben bie 
borgcfdjriebeneu Formulare, beiten jugleidj bie tu a ft 
gebenbm ©eftimmungen beigefügt finto, bon heute ab 
in bem Slmtdlokal bed Uutcrjcicl)uetcu koftenlod ber 
abfolgt.

Die ©iitfenbung fdfriftlidjer (Erklärungen burd) 
bie ©oft ift juiläffig, gefcl)icl)t aber auf ©efnl)r bed 
SIbfenberd unb bedl)alb jWeckmäf;ig mittclft (£iiv 
fchtcibebricfcd. Wiiübliche tfrtläruugen Werben bort 
bem Uuteneiä)uetcu in feinem lUmtdlofal (9tcite 
Dnfd)enftrnf)e Dir. 2 ^tunmer 24 I. links kofein gang') 
Werktäglich Wäl)rcnb ber 3eit Von 11—1 Ul)r Wittagd 
ju Protokoll entgegengenommen."

Die ©erfäumumg ber obigen f^rift hat gemäf) 
§ 11 bed ©efeped, betreffenb bie SBarenhnudfteucr, 
ben ©erluft ber gefcplichen 9tcd)tdmittel gegen bie 
(Siufcl)äpuug für bad Sten erfahr jut f^olge.

Wiffcntlid) unnichtigic ober uubollftänbigc An
gaben ober Wiffcntlicl)c ©erfchwcignng bon fteuer- 
pflid)tigem llmfap in ber Steuererklärung finto mit 
Strafe bebroht.

©redlau, ben 1. 12 1917.
Der Sßorfipenbc

bed Steuer 9ludfcl)uffed ber ©eWcrbefteuerflaffc 1. 
920 Das liontrollficgel mit ber Umfeh rift „51. 
©reuft. Stcuer»(£ontro(lc B 9tr. 895" ift bcrloren ge 
gangen unb Wirb für umigiltig erklärt.

©redlau, 5. 12. 1917. iStgl. Oberjollbirettion.
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»»I. fi B e r f f $ t
beö 93erm6gen8ftanbe8 bcr $rotim$tat«£>ilf8taffe für bie 5ßroüinj ©Rieften für ($nbe TÜRäq 1917.

?t r t t ü a.
1. Raffenbeftanb:

si. bar..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. (Sffcftat nad) bent 9tenmverte:

gu 3 ©rodent...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 OOO Wf.,
gu 3% ©regent..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 900 100 =
gu 4 ©rorcnt...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 931 200 *
gu 5 ©regent..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 =
SDepefiten (Itnterpfanber).......................... 491 050 =

Warf Warf Iw.

11 108 350

112 668

11 108 350

37

2. gorberungen: 
a. Sarleben

1. nad) §§ 12 unb 14 bed ©tatutd vom 21. ^uni 1891
bare..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in Obligationen...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II
2. nad) § 18 bed (Statuts bom 21. pilili 1891 bare . .

17 109 109 
228 527 0"3
245 636 192

4 139 875

70
06
76
25 249 776 068 01

1». ^infen ren geloften Obligationen..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stureb ffereng..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1488
1 002 2 490 _

3. ©innal)merefte:
3infen von Sarlcljen..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 848 027 90

©umma 2Ifliua — — 263 847 604 28
© a f f t o a.

4. ©rovingiaI=4bitf8faffeivOb(igationen:
gu 3 ©regent..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gu 31/., ©rogent..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gu 4 ©rogent...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 859 400 
124 777 400 
124 440 600

—

256 077 400
5. SDepofiten (llntci pfanber)......................................................... — ——— 491 050 —
6. ©cferüefonbe nad) § 27 bed ©tatutd bom 21. ^uni 1891 . . — 1 591 000 ——

7. Vludgaberefte:
3infen uon ©rovingial^ilfdfaffeu-Dbligotionen..................... _ _ 2 517 520 _

4. tianbiotiebicspofitionefonbs.........................................................
Sidpofitiondfonb# bed ©robingiataudfdjufjed..........................

170 291
2 929

37
52 173 220 89

©umma ©afftoa . . . — 260 850 190 89
Sie 9lftiba betragen . . . — — 263 847 604 28

©leiben Jtftiöa . . . -.. — 2 997 413 39
©redlau, bcn 26. ©oucinber 1917.

SDireftion ber ^roum^iat^itfsfaffe für bie Sßroöinj ©Ąlefien.

tiüit. s-Bon bcm SProbiitjialandfdfnffe ber ißrobinj 
©cfyleficit fiitb gemäf) § H)4 n 9lib[af) 7 bed (Mcfefced 
bom 14. ßntli 1905 betreffenb bie 2lriberunfl eiitjelncr 
©eftimmungen bed Sllfgemeineit ©crggefc|cd bont 
24. ^iiiti 1865/1892 (<äcfcfc»@tamml. €>. 807) in 
feiner ©i^ung bont 17. Oftober 1917 sJicntoaI)lcii ber 
ÜJlitglieber uttb ftellbcrtretcnbcn Diitglreber ber 21b» 
teilung ©djteficn bed beim .ftönifllidjcn Obebbergamt 
beftel)cii'ben tBergnndfd)iiffed borgenommen loorben. 
(Ed lunrbctt auf bie Sanier toon 6 $aljrcn loiebergie» 
toätylt:

u. aid 3JH f 91 i e b e t:

ber Obcrlnnbedgcridytdrat, ©elyeinte ftuftijrat 
9łeumamt in ©redtctu,
ber ©ef)eime ©ergrat .fMIgcr in ©icmimtoluib; 

1). o I d ft c Ilbertre tenbe 9Jł i t g I i c ber : 
ber óbcrlanbcdgcridjtdrflt, ©elycime $uftijrat 
Sirlam in ©redlau,
ber ©ergi vc rf dbi ref to t ©offer in ©iefdjeiunlb. 

©redlau, 3. 12. 1917. Ser ©ergbnufdmfinu.

923. ($kmä|) § 1686 ber 9tcid)dberfi<f>eruugdorb= 
mtng finb aid ärjtlidye ©ndytoerftänbige bei bent 
.Vöitiglidyen Obcrberfidycrungdmnt ©redlau für bie
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Seit bom 1. $aimar 1918 'big 31. Member 1921 
gctoöl)lt toorbcn:

©pejialarjt für (£4)irurgie Dr. ^röljtidj, 
UtriuerfitätS*©rofeffor Dr. ©oebet.
Äßl. jtreiSatjt, Webijinalrat Dr. £>aufd)ttb,
Ägr. ©eneraloberarjt Dr. Soreitj, 
iffgt. .ftreiSarjt, Webijinalrat Dr. Stieger,
5bgl. StegierungS« unb ©c^. Webijinalict Dr. 

©olbrtg,
©rintärarjt Dr. S'cfdg', fämtlidj tu ©reStau, 
©et). ©anitätSrat Dr. SBcigmatm in ©lab- 
fmaft. 2lrjt Dr. Wilifd) unb 
©anitätSrat Dr. Wültcr, beibe in Sßalbenbnrg 

©d)Ief.
©reStan, 7. 12. 1917. jbgl. £)berberfid)erungSamt.

944 ©efanntntadjung
bet re f fenb 24 u § f ü Jj r u n g 8 b eft i m m u tu 
gen jur ©erorbnung über ©ienen» 

to a d) S bom 4. 24 b r i 4 1917.
«uf ©ruttb ber ©efanntmadjunfl über ben ©e*- 

fetjr mit ©ienentoad)8 bont 4. 1917 (9teid)8-
©efe^bt. ©. 303) toibb foIgertbeS ö ff entity befannt 
gemacht:

§1.
2Ber (mit 24it8naf)me ber Smfer — ju bergt, 

unter § 2 —) ©iertenroadjS jeglidjer 2trt, rein ober 
gcmifct)t, fotoie ©reftrücfftänbe unb alte SBabenrefte 
in Wengen bon mcl)r als 1 kg in ©etoafjrfam 4>at, 
Ijat über bic am 19. 2lf)rtt 1917 borfyanbcnen' ©e* 
ftänibe ber 5Tricggfd)mteröt=©efelIfd)aft nt. b. in 
©erlin SW. 68, Wartgrafen=©traftc 55, bis junt 
5. Wat 1917 burd) eingefd)riebenen ©rief unter S"' 
fenbnng eines WufterS bon 200 g 2luSfunft jtt er* 
teilen.

©ei ber 21it6funft ift anjumetben, tocidje Wengen 
bis jitm 15. Wai 1917 jur §erftet4uug bon ©rjeug« 
niffen im eigenen ©etricbc nottoettbig fimb, toobei 
nur foldjc bis jitm 15. Wai 1917 jit erfüllende 
SiefenmgSaufträgc berüdfidjtigt toerben bürfen, bte 
bor bcm 10. 2lpril 1917 erteilt toorbcn finb.

©iS jtt bcm Seitpunft, in toeldjcm bie 51.©. ©. 
gentäft § 2 2tbfnt$ 1 ber ©cfnmttmad)uttfl über ben 
©erfcljr mit ©icrtcntoacl)3 bie Lieferung ber ©eftänbr 
bedangt, bürfen bie im § 1 2tbfa(? 2 bcjeid)neten 
unb gemtife bicfer ©orfdjrift bon ben SiefermtgS« 
pflid)tigen angcntetbcten Wengen Verarbeitet toerben.

§ 2.
2444e ftntfer (©efiljer bon ©ienenbiUfent), g!e:d)= 

biel, ob fic einem ©ienenjurljtberem angeboren ober 
nic^t, I)aben über il)re gefantteit am 10. eines jebev 
ÄRonatS bor4)nnbeneit ©eftänbe an ©iciteittoad)? 
jcglic4)cr 2lrt, rein ober gcmifdjt, fotoie ©reftriiefftän 
ben unb alten SBabenreftett bis jum 15. bcSfelben 
WonatS, erftmalig bis sunt 15. Wat 1917, ben jti 
ftärtbigen SottbeS» bejto. ©robinjia4*©ienenjttc4)t 
Vereinen, als ben ©ammelftetlen ber ÄricgSfdjmfer 
öl»©efcllfd)aft 24nSfunft ju erteilen unb bie attge

fältelten Wertgcn au bie bejeicfyneten ©ertine nach 
bereu StBeifung ju tiefem

©erlitt, 18. 4. 1917.
5hieg§fd)mieröl=©cfcnfcbaft m. b. §.

3Urfonalnacf)rid)ten ber öffentlichen 
#el|8rbe*.

ftöntßttcheä Dberpträfibium ber probing 
Schlefteit.

© e ir l i t I) c n : 5>m ©egterungStötoumcifter 8t * - 
n o I b in ©«Stau bont 1. Dejcmber 1917 ab eine ptaiv 
mäßige Stelle als ©egterung&baumeifter in ber attge« 
meinen ©awoertoaltmig.

©erfept: ©egicrungS«=©aumeifter Ab erb ft jura 
15. Dejctitber Omi ©iceSlau nad) Marburg.

Itönißlfchcsi StcßtenuißS • ^räfibtum.
©«{tätigt: 1. bie ©Mcbertoal)t bcS .JufttjratS 

Earl ff c r d) c in ©ettrobe jttnt unbcfolbeten ©eigeorb» 
nctcit ber Stabt ©enrobe für bie gefehlt d)e 8tmtSbaitcr 
bon fcd)S fahren, bont 5. Heumar 1918 ab;

2. bie 2ßal)t beä Kaufmanns C^aarfc in ffmbttrg 
jum unbcfolbeten StatMjemt ber Stabt ffreifjutg, für 
bie gefctJlid)c SlmtSbaitcr Von feetje 'Jahren, bont 1. j'cv 
ttttar 1918 ab.

SlöitißL ytcßicrunß, itlhtcilmiß für mrdjcn-
unb ®d)ultocfcn.

übertragen: 1. bcm 5lretSfd)uIinfpeftor ©farrex 
511 n b I e r in 5lofte»btut bie DrtSauffict)t über bie fa- 
tl)otifct)cn Sdjnlctt in 5ioftenbtui, Sablatb unb ©iebott, 
5lreiS ©eumarlt;

2. bent ©farroettoefet S d) to c b o tu t b in Sd)ntv(f* 
toib bie DrtSauffict)t über bie fatI)otifd)cn Schulen in 
Schincdtoih, Jtlitifd) unb ©Milan, 5trciS ©eumortt.

ßltbgultig ernannt: 1. ber bisherige Kehrer 
ßrnft Werner in EHlbfd)üb jitm Kehrer an ber 
ebangeltfcheit Schule in Schleibt©

2. ber Ketjrer ffriebrid) 3 c 11 *e r in ©otperSborf, 
j. ßt. beim tpecreSbicuft, jitm Kehrer an ber fatt)oIifd)cn 
Sdhulc in Sd)Ieget, 5lrciS ©enrobe;

3. bie bisher auftragStucife befdjäftigte Kehrerin 
Erna hundert in ©Ittooffer jur Kehrerin an ber 
eüangelifdjeu Sd)ute bafetbft;

4. bie bisher VcrtretungStocifc befdfiifttgtr Kehreritt 
5ltara S ä) a a t f d) m i b t in Sacratt, .Vtreis Dels, jur 
Kehrerin an ber ebattgcltftfjcu Sehnte bafetbft;

5. bie bisher bertretungStoeife hefchäftigtc Kehrerin 
Margarete 2ö o I f c in 5Hetm£citbufd) jur Kehrerin 
an ber ebangetifdjen Sehnte bafetbft;

ber Kehrer ffriebridj ©öl) m in Bchmtoaffcr, 
5trci8 ÜBalbcttburg, jum Kehrer an beit cbangeli{d)en 
Schute in ©afpenatt, 5freiS ©kdbenburg;

7. ber bisher bertretungStoeife befchäftijtte Ket)rcr 
Ifranj 2t n b e r 6 ans Eichau junt 1. Kehrer an ber 
athvltfchcn Sd)ttle in ©ntttoifj, 5?reiS Obitatt;
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8. blc bidder auftragStucifc bcfdfäfttgte Secretin 
,'pilbegarb 8 i f d) t a in OittcrSbad), .ftteiS 3Balbcnburg, 
gut Setjrain an ber fatfjolifdjen Stinte bafclbft.

3EB i b c r r u f l i d) ernannt: 1. ber Scorer iturt 
M rang in Eule, 5. 3t- beim £>cereSbicnft, gum Scorer 
an ber fat^otif^en @d)uie in ßubtoigSborf, ,Streik 9?eu= 
robe;

2. ber Scorer SRubolf ßartmann, g. 3^ ’n ftan> 
göfifdjer ifriegsgefangenf^aft, gunt Mehrer an ber ta» 
tifolifdfcn ©dfule in $alfenberg, ftrci§ üicurobc;

3. ber bisher anftragätocife befdbäftigtc Scorer ißaut 
3 u n g in Eule, Streik 9ieurobe, jnm ßeljrcr an ber 
fat^otifdĘictt ©djule bafclbft;

4. bic btstjer auftragätocife bekräftigte ßclfrerin 
Olga S3 a r t f df gur Seljretin an ber etiangetifdfen 
33olf3fdjule in ©teinau.

33 e ft ä t i g t: bie SZBalfl bet 8ef)rcrin Margarete 
33 r 0 f i g in SBrcSlau gur ßeljretin an einer fatbolifdfeit 
ftäbtifd)cn 33oKiofd)ule in 53reSlau.

Unterrid)t8erlaubni6fd)ein erteilt: 
ber ^Sribatle^rerin $ran SDłarĄa 90? ii n g e r, geb. 
Simmermann au3 EarlSmarft.

RBnifilirticd Vrobiitgtnl«©rł)ulfoflf$ąium.
SBcrfe^t: 2)er ilönxglid^e Sßräfxiranbenleljre»

j ® r e fe 11 r in ©agan in gleicher Eigcnfraft gum 1. 3&" 
nuar 1918 an bie ©cminar^rägaranbcn^luftatt in 
©teinau.

ftötitfll. 8nubgrrid)t git örrälmt.
SBieberernannt: ber ßommergienrat Dr. jur, 

©corg lg e i m a n n in SBreSlau bis 1. 3nmiar 1921 gum 
fpanbclśricbtcr.

ttbnifltlrlieä Vollgei'i'rSfitiiiim.
3 n beit SRuIjeftanb getreten: ©rubmanw 

Z ^ o m a 11 a unter SSerteitjung bcS EljaraftcrS als 
$ßoligei=$Bad)tmeifter.

Entlaßen: ©d)ut?mann © a $ e r.

9z o r 11 ö g f t r
925. Stuf ©ruttb beg § 9 b beS ©efcfjcS über ben 
BelagerungSguftanb bont 4. Runi 1851 (©cfefjfamml. 
©. 451) nub § 1 beS ©efe^eS betreffenb Stbänberung 
biefeg ©cfe^cS bont 11. ©egemfljer 1915 (9teid)S=©c* * 
fefjbl. ©. 813) beftimme id):

§ 1. SBirb (ber I)iefigen Renfurftelle ein fad)= 
Wtjfenfcfyaftlicfjer (Wiffenfdjaftlidjer ober Wiffenfdjaft* 
lid)*ted)nifd)er) Stu'ffaf) ober Berid)t gur 3cłtfur bor* 
gelegt, ber bereits einer anbeten AcnfurftcIIe borge« 
legt ober bon einer anberen RenfurfteHe gur Ber 
öffcntlid)ung nidjt gugelaffen Worben ift, fo ift ber 
Borlcgettbe bcrftflicfotet, gleidjgcitig mit ber erneuten 
Vorlage bei ber I)iefigeit Aenfurftetle bie bereits 
anberWtirtS erfolgte Vorlage bgW. 9tid)tgulaffung mit« 
gutcilcn.

§ 2. RuWibcrlfanblungen Werben mit ©cfängniS 
bis git einem ^a^rc beftrnft.

©iitb miBbernbe llmftänbc borffnnben, fo faun auf 
•'daft ober auf ©elbftrafe bis gu 1500 9Jlnrt erfamtt 
werben.

§ 3. ©iefc Stnorbuung tritt mit bem Zage ber 
Berfünbititg in straft.

BreSlau, 28. 11. 1917.
©er ftelfb. Äommanbterenbe ©cncral beS VI. 9t. St 

©iefc Stnorbnung gilt and) für bcu Ber cid) ber 
Heftung BreStau.

BreStau, 3. 12. 1917. ©er ftommgnbant. 
©iefe Stnoobnung gilt and) für bcu Bercid) ber 

Reftung ©lab-
©lafi, 4. 12. 1917. ©er Sfbmmaubant.

929. 9t a d) t r a g S b e f a n n t nt a d) u n g 
9ir. W. I. 1070/10. 17. $.91.21. gu ber Belanntmad) 
nng 9tr. W. 1. 1772/5. 17. $.91.21. bont 1. Ruit 1917, 
betreffenb Befd)lagnnl)me unb §öd|ftf)retfe bon Zier*

eittgegangen:
booten, bereit Stbgängen unb Stbfälten fowie SCbfätlen 
unb Slbgängett bon SöoHfetlen, .'paarfcflett unb Beigen.

Born 15. ©egember 1917.
©ie nad)ftcl)enbc Befanntmacfyung wirb auf ©ruttb 

beS ©cfefjcS über ben BelagerungSguftanb bom 4. Runi 
1851 in Bcrbinbung mit bem ©efef) bom 11. ©egent* 
bet 1915 (91eid)S=©efetybI. 0. 813) — in Bauern auf 
©runb ber 2tllerl)öd)ften Berorbmtng bom 31. Ruit 
1914, ben Übergang ber boHgie^enben ©ctoalt auf bie 
9)tilitärbel)örbcn betreffenb —, beS ©efefjeg, betreffenb 
5>öd)ftf)reife, bom 4. Stuguft 1914 (9leid)S»®cfebM. 
0. 389) in ber Raffung bom 17. ©egember 1914 
(9ieid)S=©efebbI. 0. 516), ber Betaniitmadfungen 
über bie Stubcruugen biefcS .©efe^teS bom 21. Ranunt 
1915 (9(cid)S'©efel,bl. 0. 25), bom 23. Würg 1916 
(9teid)S=©cfcbbl 0. 183) unb bom 22. 9JZärg 1917 
(9teid)S«©cfebbl. 0. 253), ferner — auf Erfttdjen beS 
$riegSminifteriumS — auf ©ruttb ber Bcfanntmad)* 
uttg über bie 0id)crftellung bon ÄlricgSbcborf in ber 
Raffung bom 26. Slftril 1917 (9teid)3*@efcfcbl. 0. 376) 
gur allgemeinen .Kenntnis gcbrad)t mit bem Benterfen, 
baff RuWibcrbanblungcu gemäß ben in ber Sin* 
tnerlung*) obgebruclten Bcftimmungcn beftraft wer»

*) SDtit ©efängnis bis gu dnem (gabro imb mit ©elb» 
träfe big gu gcbntaufenb ITJarf ober mit einer biefc* 
Strafen mirtb beftraft:

1. wer bie feftpefegten .öücfiftpreife iiberffbreitet-
2. Wer einen anbeten gum Slbfcbiujg eine« ©ertrage? auf« 

färben, burd) ben bie fpoctmpreife über|tt)niten werben 
ober fief) gu einem foldjen ©ertrage erbietet;

8. Wer einen ©egenftanb, ber mm einer Mtifforberimg 
(§§ 2, 3 beS ©efcgrS, betreffenb fjödjltpreifc) betroffen 
ift, beifeiteirbafft, beldjablgt ober gerftört;

4. Wer ber Slufforberung bei guftonbigen ©ebörbe gum 
©erlauf Don ©egenftanben, für bie £wd)ftpreife feft* 
gelebt finb, roidbt "tiacbfommt;

6. Wer ©orrätc an ©egenftanben, für bie öödjftprcife feft» 
gefegt finb, ben guftänbigen ©camten gegenüber Der» 
geint lidjt;
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ben, jbfcin nid)t nnd) ben allgemeinen ©txafgefebcn 
fyi>l)cxc ©txafen angebxofyt finb. s2lnd) faun bex 33ec 
txieb bed .‘oanbcldgcivciibed gemäß ibex $8efanntmad)= 
wng $ux gexnfynlhtng ungutocxtofifiger ^ßexfonen bum

6. tone ben nad) § 5 be8 ©efepeg, betreffenb §öd)ftprei|i 
etlaffcnen 8lu§fübruitg£l>eftimmimgen jurotberpanbelt 

©ei eorfapticprn ßutotberpanblnngen gegen 9Zr. 1 ober 2 ifl 
bie ©elbftrafe minbeftenS auf ba8 Boppelte be8 ©etracjeS ju be 
meffen, um beit ber .fpödjflpreiS überfcpritten worben ift ober in 
ben fallen ber 9Zr. 2 überfcpritten werben foötc; tiberfteigt brr 
äJZinbeflbetrag jepntaufeitb llZart, fo ifl auf ibn ju ertennen. jm 
5Jattc nttlberiiber llmftänbc faitn bie (Sclbftrafc bis auf bie ijjälfie 
bc8 fDZiubeftbetrageS ermäßigt werben.

Qfn ben ßällen bet Stummem 1 unb 2 lann neben ber 
©träfe angeurbnet toerben, baß bie Verurteilung auf Äoften 
bcS ©cbttlbigcn öffentlid) befanntjumadjen ift; and) fann 
neben ©cfmiguisftrafe auf Verluft ber bürgerlichen ßpren» 
reepte erlannt toerben.

SZeben ber ©träfe tarnt auf Qrinjiepmtg ber @rgc nftäube, auf 
bie fid) bie ftrafbare .ftmtblung bejirpt, ertańnt »erben opite Unter 
fipieb, ob fte be* Kater gepiiren ober ni#t.

Wit ©eföngniS Bis gu einem $apre ober mit ©elb
ftrafe Bib 311 aepntaufenb Wort toirb beftraft:

1.............. : ;
2. toer unbefugt einen bcfcplagnapmten ©egenftanb bei« 

feitefepafft, befdjäbigt ober serftört, uerlvenbet, Der* 
tauft ober tauft ober ein anbercs Veräufeerungä» ober 
©rtocrbggefcpäft über ipn abfcplicpt;

3. toer ber Verpflkptung, bie bcfcplagnapmten ©egen» 
ftänbe 31t oertoapreu unb pfleglicp 31t bepaitbcln, 31t« 
toiberpanbclt;

4. toer ben ertaffenen 5tu8füprungSbeftimmungcn juloibcr« 
panbclt.

Cxinbel Hont 23, September 1915 (dteid)S=©efeßbL 
£. 003) unterfagt toerben.

Strtif ei I.
§ 1 Ziffer .1 ber 3Manntmad)ung dir. W. I. 1772/ 

5.17. li.di.9I. crfyält folgenbett äöortlaut:
I. Xicr'pnare jebcr 9(rt, einfdjlicßlid) ticrifdfcr 

SÖorften, and) in dJiifdiunßcn untereinanber ober 
mit onbcren Spiunftoffen,

§ 1: c fällt Weg.
9lrtifel 11.

§ 4 SMtfai? 2 ber 93efamttntad)ntng dir. W. 1.1772/
5. 17. ll.di.9l. erljält folgettbcn dßortlaut:

Erlaubt bleibt jcbod) bie Veräußerung unb 
itiefeoung an fold)C Sfkrfoncn ober kirnten, 
tocldfc fid) lebiglid) mit bent fermentieren (niri)t 
beut dtuöfonberu ttttb $itrid)tcn), 3Bnfd)ctt unb 
Ürodnctt ber tiott biefer Vefaimtmadjung be
troffenen (degeuftäube befd)äftigen.

91 r t i I c I 111.
# 5 9libfa(3 1 ber Velanntntacfyung dir. W. 1.1772/ 

5. 17. Ü.di.91. erpält folgenbett dßortlaut:
Iroß ber Vcfd)tagual)iuc ift bad fermen

tieren (nid)t bad 9ludfoitbern unb $urid)tcu), 
9Bafd)cn ttttb Zrodnen ber toon biefer 93efannt= 
madjatttg betroffenen Wegeuffäube geftattet.

91 rti fei IV.
©iefe Vcfnimtntnd)tmg tritt am 15. ©cumber 

1917 in Hr a ft.
Vredlau, 15. 12. 1917.

©er ftellv. liomntanbierenbe ©cnernl bed VI. 9t.=H.

©łt ©inrucfimpefitöfibreti betrogen für bie gtoäficfpaltene Seile ober beten IRamn 25 tßf. 
iBeltgblfittrr u. fingrlnr <6 lilrfe 1 often 10 S>f. für jrkrn angefangeneit Wogen, miiibrjtttte aber 2' 'fif. für jebrS ötitef bcS IHmtSblaitl. 
tKbrłftlcinmg: tftmtf.fclattfttBe Per »»wigliipra IRcflienmfl. ®tudf von ©raft, ®artp u. Comp. (SB. Rriebrltip) ln Vregln«.
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SlmtSbltttt
ber Ä p it i ft I i d) Mt 9i Cflieruttß itt S3 t c $ l ö u

mit öfirntliebrm
51 9Iusgegeben in Sreslau, Sonnabenb, ben 22. Dcgembci. 1917

IBefannhiiad)inigeii für bie nndjfte Stummer finb fpäteften« bi« Dienstag ißormittag 9 Ul)r ber ©djriftleitung jujufenben

jnitnit# tHttjicidiiHe. 3nbali ber 9tr. 212 b 9t.-iS.-i81., @. 583 — ffiinfdjränfung lc8 SBerbrandjS clcftrifdtcx Arbeit, 
583. — äbänbmmg ber Ttnorbnutig com 30. 3. 17 bes ftcüb. (Scn.-Somm. Vl. tl.-ft., ©. 584. — 3urüd|teKung8- (tflctlam.O 

n. UrlaubSgrfiicbc, ©. 58 /585 — %'feibeDonnuflenmgen, ©. 585. — Sierlorengegangene» ttraftroagentcnnji idjen, @. 585. — 
I8f$irt8fa(6ufifiänbiger in 9trb(auSangelegenbeiten, © 5 5.— $öd)ftpreifc für Kaipfen, Sibirien unb IprĄte, ©. 585. — ISingiebung 
irr 10 u. 6 Śif.-Stlltfe au« 'Jiicfcl, © 585. — grcie Scbrer- ujro. ©teile, ©. 585 — gallige gtn«i(beine ber i8rc«laucr ©labt 
anleiben. ©. 585/583. — fjöcbftprcifc für Daiterlonfjfobl, ©. 586. - Slntanf »on Kälbern, ©. 586. — ©cbonjeit für töirt-, .ßafel» 
unb gafanenbenncn, @. 68*;. — UngtiliigeS Stunflfdiloß ber Sgl Dbcrjoübitrttion, 6.586.— ÄuSlofung con eibutbberfibrcibimgnt 
ber Sicgnib—Staroiifiber Sifenbabn-lSefellfibaft, @. 5t-6 — 9tad)träglict) eingegangen: ©aebregifter jurn 9tcgitrung8aint8blatt 917, 
@.586.-— ©onbcrbeilage: SBeftimimmgrn über bie StnficUung ti. tflicbien ber 93ejirt8fcbüriiffcinfcger.

Utor über das getohlicb zuläffige maß hinaus Bator, 
mengkorn, miicblrudit, worin [ich Bator befindet, 
oder Berfle verfüttert, verfündigt lieb am Uaterlande.

^sitlfnlt best iHcidjögcfctffclftttö.
if27. (Die Shimmer 212 bed 3leicf)d==@efe£blattd 
enthält unter

Sir. 6162 eine Betattntmadjung über bie äußere 
Ateiingcidfnunig,' toon Waren, bont 5. (Dezember 1917, 
unter

Sir. 6163 eine Befanntmacfyung, betreffeub Vor» 
iibcrge^enbe Säuberung bed § 12 ber ©ifcmbafjnber» 
feljrdorbnung bom (i. (Dezember 1917, unb unter

Sfr. 6164 eine Berorbmmg über Munfttfonig, Vom 
7. ‘Dezember 1917.

iöcrorbnuitflcn unb Söcfnnntmadjuuflen 
ber Zentral- ec. łtohiłrbcn.

92H SluefüljrungSantoctfung 
ÄH ber Betanntntac&ung beit 9leicI)dfommiffatd für bie 
.itofylcntoertciluug über bie (Stnfdjränlung bed 33cr= 

foroudjS clcftrifdfer Slrbcit toont 2. Siotoember 1917. 
(SU’icfyd* mtb €>toqt8angeigct Sir. 263.)

A. gu # 8 Slbf.a.
1. Äonumtnalberbäube im Gimte ber Sßefanut* 

moelfung finb toorbefyaltlicf) ber Bcftimmuugen in 
differ A 2 biefer Sludfül)rmtgdnnto>cifitug bie Gtobt 
unb nbfreife, ©emcinbett im ©turne ber Sßetannt« 
nuidfung bie fretdangcljörigen ©tobte mit ntdjr old 
10 000 @inlvot)itern unb bie Sanbgemeinben mit mcljr 
old 10 000 @iutuoI)ncrn.

Wer old Borftonb bed jtommunoltocrbanbed (ber 
OVcmctnbe) ongufehen ift, beftimmen, borbel/altlict) ber 
93orfd)riften in differ A 2 biefer EuSfü^ratngdan« 
tueifnng, bie Sftcidortmungen unb bie (Memeinbcber* 
fnffnngdgicfebe.

2. §infidjtlidj ber ©tabtfrcije Berlin, ©fjarlottend

burg, Sieutöttn, Berlin-£id)tenberg, Berltw©d)öm 
berg, BcnlhnWilmerdborf unb ber Źanbfreifc (Dcltnto 
unb SiidbertMirnim, fotoie ber biefen Sanbfrcifen an 
gel)ötenbeu (Memeinben mit mehr aid lOOOO ©in 
mol)iteru Wirb folgcnbcd bestimmt:

jfonmumalberbanb ((Mcmcittbe) int ©inne 
ber eingangs erwähnten Bcfanutmadjung bed 
Sxeid)ßfommiffar für bie .Uot)lcnberteiIum) ijt 
bet burd) ©tlaft bom 21. Stuguft 1917 — SR. b.

Ile 1746; 2Jl f. £. I. 6203; SR. f. S. 1 A 1. 
12182 — jum $toecfe ber Siegelung ber Breun 
ftoffberforgung befouberd gebilbetc kommunal 
bet'bmtb „.UVhlenbct'banb (Mroj}»BerItn"; Bor 
ftanb bed Jttommunalbcrbanbed tut ©inne ber 
Befaiuttnwidjung ift ber gemäft differ II bed be 
jeidjneten SJiittiftemMMaff ed gebilbete „Sine 
fd;ufe".

B. ja § 8 Stof. b.
©d tanu fid) embfet)tcn, bon ber Bcfugnid bee 

§8b für (Gebiete grower ©trombvrforgungduuteir 
nehmen, bie über bie ©renjen einseiner (Metncinbcu 
ober .Uommmtalberbänbe Ijittaudgel^tt, (Mebraitd) $u 
mad)ett. ©ttüttige Einträge finb und borsitlegen.

^ebenfalls erfd)cittt ed angebradjt, für folcfye 05t 
biete bnljm gu tbirfen, baf) bie bon ben einseinen (Me 
meinben ober .Momiminnltocrbeitiben ergel)enbcn Orte 
borfd)riftcn müglUhft gleichartig geftaltet Werben.

C. su § 8 Stof. c.
Wir behalten und bie ©ntfchcibnng bon ftall ju 

ßalt auf befonbercit SIntrag bor.
Berlin, 8.12.1917.

(Der SRtnifter für .fxitibti unb (MeWerbe.
®cr SRinifter bed Innern.

121
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9589. Stuf ©ruub bed § 9 b bed ©cfe^ed über ben 
Bekgerungdguftanb Vom 4. guni 1851 (©ef.«©amml.
0. 4:>L) uu'b § 1 bed ©efetyed hetreffeub Slbänberung 
biefed ©efetycd Vom 11. Scgember 1915 (94«©.*Bl.
3. 813) be|timme tdj hierbutd) mit ©ültigfcit Vom 
läge bet Bcrfitnbung ab:

gu § 3 meinet Slnotbnung vom 30. 9Jlärg 1917 
(Slbt. 1 I t'2 9h". 000/3. 1.7) Werben gwifdjcn ben Porten 
„Slfbeitneljinct" unb „Sludnahnten" eingefügt bie 
Sorte:

„ober amf (£rfud)en bet Äi'ricgdamtftellc Bredtau", 
fo bn|; § 3 nunmehr folgenben Sorttnnt bot:

„gu befonberen galten föiinen bie .kriegdwirt« 
fd)aftS|t eiten auf Antrag ber Slvbeitgeber ober Slrbcit« 
net)mer ober auf hcrjndjcu ber jtriegdamtftclle Bred« 
lau 9ludual)mcu Von ben im # 1 getroffenen Bcftim« 
mungcu bewilligen; gegen bereit ©utfdjeibc ift Be« 
fdjWcrbe an ben Shgierungdbräfibcnteu gnläffig. Die 
BcfdjWerbe t>at teilte aufjd)iebeubc Sirfuug. Sie 
t£n-tfd)eibuug bed Slegicwngdbräfibentcn ift cub 
gültig/

Bvedlau, 4. 12. 1917.
Ser ftcllv. kommaitbierenbe ©eitcrnl bed VI. 2l.«J5t.

Sicfe Sluovbnmtfl gilt and) für beit Bereid) ber 
geftimgcu 9) red lau unb ©tab l)infid)l(id) nuferer Sin« 
orbitung Vom 30. 9Jiärg 1917 (Slbt. IIP 9ir. 600/3. 
17).

9kcdlou, 7. 12. 1917. Ser .Üommoubont.
©lab, 8. 12. 1917. Ser 5!onimanbant.

930. 3 u r ü ct ft c 11 u u g d « (9t e 11 a m a = 
t i o n d -) u n b U r ( a u6 d g c f u d) le!

1. (£d ift immer nod) bie irrige Slnfidjt Verbreitet, 
baf) ein Stntrag auf guriüfftefliuug erft nad) bent 
©mpfange ber Beorbentmg gnläffig fei. Sad ©egen« 
teil ift ber galt. Steltamationen nad) erhaltener (Sin 
berufiiugdorber finb ungnläffig unb Werben fortan 
grmtbfäblid) abgelel)ut.

gebet 9B e l) r f> f I i d) t i g c, ber gut Bermeibung 
eined öufjerfk’it 9iotft-aubcd, Wogu and) alle bringe üben 
triegdluirtfd)aftlid)cn Slrbeiten gehören, Vorläufig 
uid)t eiitgegogeu Werben foli, muf; rellautiert fein, 
and) bann, Wenn er fd)ou in einem hilfdbieuftpflid)« 
tigen 9k'triebe tätig ift unb trenn feine mititärifd)e 
9krWcmbnngdfäl)igfcit nod) fo gering, ober trenn ber 
9ktreffenbe geitig gV. mfto. ober nur beruflid) für bie 
Heimat gemnftert ift.

Stile friegdtvirtfd)aftlid)cn Betriebe inerben hiev 
burd) anfgeforbert, etwa nod) au&cmfteljenbc 9tcfla« 
mationen nunmehr unVctjüglid) eingureid)Cit.

9kftel)cn für b e r e i t d 3 u r ü cf g e ft e 111 c bie 
dldlamationdgvünbe fort, fo muf; ber Slntrag Vor 31 b- 
lauf ber 3orü#cl(ungdfrift rcd)tgeitig, minbeftend 
aber 4 Sod)en, Von ben ginnen ber ätriegdinbuiftrie 
6 Sod)vu Vorher, erneuert Werben.

2. ©egen getriffenlofed IRcFlomieren lrirb mit 
allen 9JhttcIn cingrfrijrittcn werben.

£>äitdlid)c Berhältuiffc tonnen nur nod) in ben 
bviugcnbften gälten Berücffid)tiguug fiitbeu; gut Be«

Ijetmng bcrnrtigcr Botftäube ift gmnictjft bie öffentliche 
gürforgc in Slmfprudj gu nehmen.

3. Slnträcje auf gudidftellungen nod) nicht eilige« 
gogencr Sßcrfonen finb eingureichen:

u. Senn perföniidjc, händliche, privat,gewerbliche, 
foWiic laubtoirtfd)aft(id)c Bcrhältniffe in gragc 
tommen (auch für bcrcitd biencnbesJJtannfd)aften) 
an beit $errn 3'bilborfihcnben ber für beit 
Sohufih bed Bctlamicrten guftäitbigen (grfap 
tommiffion (Sambratdämter, bgto. it'riegdWirt« 
fct)aftdfteilen, in ©tabtfrcifen bie Sölagiftrate, in 
Bvedlau für bie Buchftabeit 21—,k ©rfahfom 
mififion I 9tofentl)atcr ©tr. 11/13, für bie Bud) 
flaben 11—3 ©rfapfommiffion 11 ©Ijriftophori 
s4>lab 8). gu bicfem gatte unb fofern ber 9tc 
Hantierte nod) nicht bient ift ed gWcdmäßig, beut 
Begiridlommanbo Von ber ©inrcidjung bed Qk 
fumed eine (urge Stugcige gu machen unb hierbei 
außer Bor« unb gunante, ©taub, Sohmtng auch 
©eburtdjal)t unb 9JiilitärVevt)ältniffe bed Bella 
mieden angugeben. Sie Begirfdlommaubod 
Werben bie Bidjligtcit ber Stugcige nachprüfen.

b. gn allen mtbcrcn gälten (außer .kriegdinbuftric) 
an bad Biegirtdfomumu-bo, bei bem ber Wann 
in Kontrolle fleht; foWeit 9Jtannfd)aftcn bercitd 
bienen, unmittelbar an bad für ben Betrieb 
g u ft ä n b i g c ft c 11V. ©euer alfo m 
nt a u b o.

c. Bon ben ginn e u ber St r i e g d = 
i u b u ft r i e nad) bem SB after ber 3w?üd= 
fteltungdtifte bei bem ftellv. ©eneraltommanbo 
unb bem guftäitbigen Begiridlommanbo. Sie 
©litlaffung bcreitd eingeftclttcr Heute ift nad) 
bem Vorgefct)ricbencn SOhtftcr für ©ntlaffimgd« 
Anträge bei bem ftellv. ©etievalfommanbo gu be 
antragen.

4. Urtaubdgofuche gehen bie gleichen Scgc. Ser 
bient, tarnt im allgemeinen nur bid gu 4 Soeben be
urlaubt Werben, über btefe geü hinaus muß bie 
grage geprüft Werben, ob ein äufgexfter Botfalt bie 
geitWeifc Gmtlaffung unb gurüctftelliung bed Sicncn- 
beit crforbcrlid) macht.

©otbateu, bie fiel) bei mobile n Gruppen im 
Sienfte befinben, tonnen nur im a 11 c r ä u ß e y ft e n 
Bolfatle gum ©rfaßtnippcutcil Verfehl unb geitWeifc 
beurlaubt werben. Sind) bei ben Befahuugdtruppcn 
muf) bie Beurlaubung auf bie briitgenbften gälte bc* 
fd) rauft bleiben, g ii r bie .k r i e g d i n b u ft r i e
f o nt tu t Beurlaubung nicht in Betra d) t, 
f o u b e r n nur © u 11 a f f u n g u n b 3 u r ii d 
ft c M u u g.

5. Sitte Beflatnatioitd« unb Urlaubdgcjitd)c müffen, 
bei größter Bürge, bie gur Bcgriiubung widrigen 
Umftänbe enthalten; allgemeine Bebewenbuugcn über 
Widfd)oftiid)c Bad)tcilc ufW. übergeugen uid)t, finb 
alfo wcggulaffen. Bürge ©äße mit genauen Slngnbeti 
crfpnxen $eit unb Rapier. Befonberd wichtig ift bie 
genaue Stngäbe bed Sruppcntciled, bei bem ber Bella
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nvierte y)knt (Komfxignic, 9tcgimemt, Kolonne, Qm 
f^ettion, Sibifion, Sltmeeforys ufto.).

Sofcnt bic ©cfudfe bei ben juftćinbigen 
Stellen entgegen, fiitbcn fie fdfncllftie (Srlcbiguug.

sate ©efud)C, bic an itid)t juftiinbigie Stellen ge= 
richtet toerben, tote 8- 33. KriegSminifterium, 9lcid)S= 
marincamt, anbere oberste Kommaubofklkn, I)od)gc-- 
ftclltc tßerfö.rotid)ieiten ufto., get>cn bon biefeu ftctS erft 
ben j u ft ä nb i g e n Stellen 8», beto trie n alfo Iebig= 
lid) cine Belagerung ber (£ntfd>eibung unb cine mt= 
ertoünfdjte We^rbelaftnug bey irrtihnlidjcrlueije in 
Slnfprud) genommenen 33d)örbcn ufto. Sind) ift 
bringe ab gu bermeibcu, ©efudje gle%citig an 
mehreren Stellen cingureid)cn, tok cS leibet nod) oft 
borfommt.

Sic ©efudjftcllcr fbnneit übergeugt feilt, baß alle 
Stnträgc fo fdfnell als möglid) erlebigt toerben, anbc= 
rerfeits muffen fie fid) aber and) Harmadfen, baß bk 
9tad)brüfung ber Slngabcn bei ber Ubcrlaftuugi aller 
{Beworben eine gerannte ^eit erfordert.

{ycber ©cfud)ftcllcr erhält eine Stnttoort. (£r= 
innernngen toegen Befdfleumgung finit überflüffig.

Breslau, 6. 12. 1917. ' '
Ser ftellb. Kommanbicrenbe ©enera-I bcS VI. 31.=K. 
9551 31 uf ©rumb bcS § 9 b bcS ©efefjeS über ben
BelngerungSguftaub bom 4. ^uni 1851 (©efeb- 
Sam'ml. S. 451) unb § 1 bcs ©cfcbeS betreffenb 
Slbönberung biefeS ©cfe^cS bom 11. Scsember 1915 
(9tcid)Sgef.=BI. S. 813) beftimme id):

§ 1.
$n benjenigeu .Greifen, in beneu if>ferbebormuftc= 

runeien angefebt finb, ift bom Sage ber Bcfannk 
macfyung bis 8"t Becnbigung ber Bormufterumg jcg= 
tiefer 33cfibtoed)fcl bou ißferben berbokn.

SaS gkicl)c Bcrbot gilt für bie Seit bom Sage 
ber Bcfanntmadjungi ber SluStycbnug bis gum Sd)lttff 
ber 31uSl)ebung.

§ 2.
Sntoiberfymibhmgcn toerben mit ©cfängitiS bis 

ju einem $aljrc beftraft.
Siitb milbernbe Umftänbc borfyanbcn, fo Bann 

auf ■'pafl ober auf ©elbftrafe bis 8u fiiufgel)nl)unbcrt 
#arl crlanut toerben.

§ 3.
Siefc Stnorbimmg tritt mit beut Sage ber Bcr= 

fünbung in .Kraft.
Breslau, 11. 12. 1917.

Ser ftellb. Kommambiercnbe ©etvevaf bes VI. 31.4t

Sicfe Sluorbuuug gilt and) für ben Bcrcicf) ber 
Heftungen Breslau unb ©lab-

BreSlau, 14. 12. 1917. Ser Kommanbant.
©lab, 12. 12. 1917. Ser Kommanbant. 

ttcriirhnunnm unb Wfonntmoitmime* 
ber ftöttifllf^en Stcflieruitfv 

9:52. (£in Krafttoagen ber Smntob. Krafttoagcn« 
Kolonne 908 Ijat auf bent 2Bcgc bon Srcbuib nod) 
Breslau ein borbcreS Kenmjetcfyen mit ber fdjnxirgen 
Sluffdjrift M. K. VI. 574 bcrloreit.

SaS Kennzeichen ift in ber gifte ber gugelaffenen 
Kraftfahrzeuge geftridjen tvorben.

Ser %inber totrb erfudjt, bas Sdjilb au baS 
immobile Kraftinagcu = Sepot 9, hier, 'ßofenn 
Straffe 48/50, abzuliefern.

BreSlau, 13. 12. 1917. Ser SReg.^^ßräfibent.
933. 3lnf teile beS ©artenbaubireltorS Bromine in
©ntnberg ift ber ciatbiaule£;vrr ©corg tßacb in
©rünberg für bas 31mt als 31uffid)tSfomntiffnr unb 
BeziriSfadyberftänbtger in IHeblauSaugciegeutjcitcn
für ben Bkinbaubczir! ©rünberg beflcllt too eben.

BrcSlau, 14. 12. 1917. Ser Sieg, ißräfibcut.
934. Qtt Sf&äitbcrung ber für bic Stabt BrcSlau 
bon mir feftgefepten unb bisher gclteuben ©roff= 
hanbelShbd)ftßreife für Karpfen, Sd)leien unb ,(ted)te 
erhöhe id) ben ©rofehanbelSpreiS auf ©ruitb ber mir 
bon bem (>cmt ÜJiiuifter für $ anbei unb ©etoerbe 
erteilten Ermächtigung trie folgt:

a. bis z u m 3 1. S e z e m b e r 1 9 1 7 :
1. für 1 Scutncr Karpfen auf 180 307!.
2. = 1 = Sdjilcien = 210 =
3. . 1 * Rechte = 220 =

1). n ad) bem 31. Sie z e nt 6 e r 1917:
t. für 1 Sentner Karpfen auf 190 307!.
2. = 1 = Schleien = 220 =
3. = 1 = .Rechte = 220 =

BrcSlau, 14.12. 1917. Ser fRegierumgSpräfibent.
935 Sie 10= ttttb 5=5ßfcnuigftüc!e auS iliicfct fallen 
eingezogen toerben. Sie ftaat(id)cu Kaffen fiitb bähet 
nngetoiefeu, ben Bcftanb ttttb bie bet ihnen ein= 
gehenben 97itMmünizcn nicht toieber attSzugebcn, 
fottbem ber näd)ften 97eid)Sban!ftelIe zujnführen.

Sic ©emcittbebel)örben toevbett erfud)t, ihre 
Kaffen ebeufo Verfahren zu laffctt.

Breslau, 10. 12. 1917. Ser 97egienmgspräübcut.
936. Sie gel)rer=, Organiften= unb Küftcrftcltc an 
ber ebattg. Sdrnlc unb Kirche zu 91 ofenbad), Kreis 
$rnufcnfteiu, ift frei ttttb foil toieber befept toerben.

Reibungen fiitb unter Beifügung ber etforbcv 
Iid)ctt Sengniffe unb auf bem borgefepriebenen SBegc 
binnen 4 SBocpeu an ben (term KrciSfcl)uIiufpeftov 
Krntft in Strehlen einzureichen.

BrcSlau, 7. 12. 1917. Kgl 97eg., 3lbt. II.
öcrorbnunflcn unb ütcf<mntmod)unßc« 

nnberer 9Üci)örbcn.
937. Sie am 2. Januar 1918 fälligen ^tnSfd)ctnc 
ber Breslauer Stabfanleihen bon 1891, 1900, 1909 
ttttb ber Dbligationcuanlcihc ber früheren Breslauer 
Stvaf;en=(Sifcnba[)n=©cfclIfd)aft toerben bom 20. Sc= 
Zentbcr 1917 ab bon ben ftäbtifd>cn Kaffen an 3ah; 
lungSftatt angenommen ttttb bon ber Stabfhauptlaffc 
auch burd) Barzahlung ctiigelöft.

©leichzeitig gelangen biefe SinSfcheime in 
Berlin bei ben Baufl)ättfcrn

1. Seutfche Ban!,
2. Ban! für (»anbei unb 3ubuftrie,
3. S. Bleichröbcr,
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4. ®dbrüct, ©djictler & So.,
5. ©isfontogcfcllfdjaft,
6. Sreäbner 33mtf,
7. Qteorg ^rombcrg & So.,
8. 0. Ä. timubsberger,
9. jJtattomlbüttf für $eutfd)Innb

für SRedgtimg ber Btabtgemembe gur ©inlöfung, 
®er 2Jiagiftrat, ^mnngabtcihmg. 

938. Sr* Groß* ticin*
gcuger* ßanbels* IjanbelS*

1. ®aitertoeißfotjl preis preis preis
ab 1. 12 17 6,00 7,50 10,50 WZt. ie Stf.
- 1. 1. 18 6,50 8,00 11,00 5? 55

2. ®ttUcrrotfof)[ .
ab 1. 12. 17 10,00 12,00 16,00 55 5? 55
» 1. 1. 18 

3. SDauerroirfiitq*
foßl........... ..  .

ab 1. 12. 17

10,50 12,50 16,50 5= 55 35

9,50 12,00 16,00 s5 55 5
<* 1. 1. 18 10,00 12,50 16,50 55 55 55

4, SRotc ©peife»
ntößrcnu.längt, 
ffarotten. . . .

ab 1. 12. 17 7,75 9,75 13,75 5= 35
= 1. 1. 18 8,00 10,00 14,00 3

5. ©clbe ©peifc*
ntößren...........

ab 1. 12. 17 5,75 7,75 10,75 3? *
* 1. 1. 18 6,00 8,00 11,00 55 55 55

6. fflcinc, runbe
ffarotten ....

ab 1. 12. 17 12,75
13,00

15,25 20,25 5$ 55 55
; 1. 1. 18 15,50 20,50 #5 35 55

7. Stirnbein. . . .
ab 1. 12. 17 12,00 16,00 21,00 * 55
' 1. 1. 18 13,00 17,00 22,00 3*

8. & rüttfoßl . . .
ab 1. 12. 17 8,50

10,00
11,00 15,00 * * 5$

" 1. 1. 18 12,50 16,50 * *
$>ic .fpüdjftpreifc verfielen fid) cinfdflicßlid) Sin» 

mietcgebüßr.
SBreSlon, beit 7. 12. 17.

^robingialftcfle für (Memüfe unb Obft.
939. ©cmäß Verfügung bed -Ulgi. Sßreujjtfdjen 
ftanbeSfleifdjamtg Dom 29. 9iobcmber 1917 — 
(9efdE).*ylr. A. I. 7158/17 — orbnett »vir Ijierburcf) 
mit SEßirfurtfl bom 15. 3>e$cm6cr 1917 on, baß beim

lUttfnuf bon talbern außer ber bidder erhabenen ©ro 
bifion nod) folgenbe .ftufcßlägc gegaßlt Ho erbt %:

1. ©ei talbern im iicbeubgeHokßt bid gu 100 ©funb 
ciit)d)ließlid) 3,— Winrf je ©tiicf. §ierbon er 
ßäli ber 11 Hieran ffei ufer 2,— Winrf, ber Ober 
auffäujjer 1,— Wiarf,

2. bei täl'bcrn im Äebenbgdoid)! über 100 ©fautb 
bid 150 ©funb einfd>li'eßlid) 1 — Wiar? 
fcßlag; für bad ©tuet, liefen ©eirag erhält ber 
Unterauftäufer gang.

©redlau, 11. 12. 1917.
©robingial=gleifd)fteüc für bie ©robing ©rirlvfieit. 

2lbt-Iß. B. ©ießßanbeldbcrbanb.
940. 3)er ©egirfdaudfcßuß ßat auf ©nmb bed § 40 
Slbfaß 2 ber ^yagborbmmg bom 15. $üli 1907 be 
fcßloffcn, für ben Umfang bed ©cgicrungdbegirfd 
©redlau ben ©cgimt ber ©djongeit für ©irf-, .fbafeb 
unb ^afancnßennen auf Freitag ben 18. Januar 1918 
fcftguficßcn, fo baß ber ©d>Iuß ber ß'agb auf bie be 
gcidßneten ©xibarten am ®ouncrdtaq bem 17. .Annum 
1918 ftattfiubct.

©redlau, 11. 12. 1917.
®cr ©egirfdaudfdjiiß gu ©redlau.

941. 2>ad .Üunftfd/lofs ber Weiße 4882 ift berloren 
gegangen unb loirb für ungültig; erflärt.

©redlau, 15. 12. 1917. %I. Dbcrgollbireftion. 
9454 ©ei ber am 8. b. Witd. in ©cqcnHbart bed 
Wotard .trug ßicrfeTbft ftattge'ßabten Mudloftmg ber 
4j/2 °/0 ©cßnlbberfcßrcibungeu unferer ©efellfcßaft, 
Wudgabcn bom $aßre 1903 unb 1911, Hort oben fol
ge übe Wummern qegogen:

bom ftaßre 1903 bie Wummern: 325. 327. 334. 
343. 355. 357. 363. 365. 467. 470. 471. 483. 
524. 542. 585. 588. 989. 1111 - 18 ©tütf m 
500 Wiar!;
bom ßaßre 1911 bie Wummern: 86. 176. 257. 
302. 314. 456. 514. 577. 722. 823. 825. 959. 
960. = 13 ©tiicf gu 1000 Wiarf.

©ic Werben gum 1. Slpril 1918 aufqcfünbiqt.
®ic WüeEgaßlmtg erfolgt bon biefem ^citpuufte ab 

in Watoitfd) bei ber ©cfdlfd>aftdfaffe,
» ©redlau beim ©anfßaufe ©. Jeimann,
» ©erlin beim ©anfßaufe ©. ©Icicßröber unb 

1 bei ber ©erlittet £>anbcldgcfcllfd)aft.
WaHoitfcß, 10. 12. 1917. 

tiiegniß Waitoitfdjer ©ifcnbaßn ©cfellfd)aft.
®ic Sireftion.

Wacßtroglicß 
©cvuvbmtnnctt unb Söcftmntnmdjunßcn 

bet Sliinintirljcn Meniemun*
943, Sum WegierungSamtdbfatt für bad Saßt 1917 
wirb ein alpßabetifcßed ©neßsegifter Snbe'$anuar 1918

eirtgegaitgen:
erfeßeinen. Sd faun bei beit Sanbratdämter« bed Ükgirfd 
unb bei beir, ßicfigeu SlmtßMattfteHe gum ©reife ban 
60 ©fg. für bad ©tiicf bezogen Werben.

©redlau, 18. 12. 1917. Ser Wegicrungd»©räfibent.

£>icrju eine Beilage: Beftimmungen über bie SCnftettung imb bie ©flidjten ber BejirfSfdjovnftcinfcgcr.
2)te (£inrticfung*gcbübren betragen für bie gtoeigefboltene Sdü ober beren Wannt 25 Vf.

Vetrgblätter u. cinjctnc ©tttcfr foften 10 Vf. für leben angefangenen ®ogen, minbcfleiiS aber 2“ Vf. für jebeS ©tiicf be« 3lmt8blattł. 
flSdnciftlettung: Ämteblattftclle ber JföniglUfien {Regierung. SJrudf ban (8raß, ©artb u. (Eomp. ($3. ßriebrieß) in ©rcela*.
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Sonbernttegabe
^tiicf 51 t>f$Slint:6blartr8 brr ,<roniqItcbfti fflifrun« in 23rr8tau fur 1917,

2lu«geueben ©onnabeitb bm 22 Scomber 1H17

841 Sicftitmtnui (billig
9Zt. W. IV 300/12 17. R. SR.

Bctrcffcnb SBefdjtoßimtime itnb 9Mbcbflid)t attcr 5Mcn tum neuen uttb ge* 
Broudjten ©cgeltudicu, abftebafetcu ścflclit emfdjltefjfltd) Sleftaitcn, Selten 
(and) Stvfn9= unb ©djanbubci^dtcu), Seltiibcrbndnmgen, töiarfifen, planen 

(and) ^aftcnbccfcu), Xt)cnterfultffen, 'J*anorcunalctnetu
SBom 22. $e$cmber 1917.

SRadjfteljenbe 33efanntmacf)ung luiib Ijicrbiivcf) mit 
bem Semerten jur allgemeinen Henntniä gebrad)t, 
baj), fotueit nictjt nad) ben allgemeinen ©trafgefcbcn 
työljere ©trafen bertuirft finb, jebe ^uiluibcrbaublnng 
gegen bic 23efd)Iagnal)meborfd)riftcit nad) § 6 ber 
$k'fanntmad)nng über bic ©id)erftellnng Von jtriegß«* 
bcbarf in ber Raffung bom 26. Slfjril 1917 (9teid)S= 
(Mcfebbl. ©. 376)*) nnb jebe gutnibcrljanbluttg gegen 
bie 3Re(bef)f(id)t gemäf) § 5 ber S8efanntmacl)mtg 
über 9IuS$unftßpflid)t bom 12. ßnli 1917 (5Reid)ß= 
föefefjbl. ©. 604)**) bcftraft tbirb. 2lud) fann ber

*) Wit ©cftingniS fiiö 31t einem 3aljre ober mit ©clb- 
ßrafe 6i8 $u jefintaufenb Wart toirb, [ofern niefit nad) 
allgemeinen ©trafgefeben böljere ©trafen bertoirrt finb,

8. toer unbefugt einen bcfct)IngnoT)inten ©egenftanb bei« 
fcitcfdtafft, befd)äbigt ober jerftört, Oertoeubet, ocrtnuft 
ober tauft ober ein anbercS SSeräufeerungS« ober @r« 
toerbSgcfibäft über iljn abfrljficftt;

I. toer ber SÜerpflicbtung, bic befdjtagnabmtcn ©egenftnnbe 
au omo obren unb bflcglid) #u beljanbetn, jutoiber* 
ęanbett;

4. roet tcu ertaffcncn tfluSfübrungSbcftummmgen
jnmiberbanbrtt.

**) 3Ber borfäfilid) bie SluSlunft. ju ber er auf ©runb 
biefer SBcfamitmacbung berbflid)tet ift, nicht in ber gefehten 
frift erteilt ober luiffcntlid) nurid)tige ober unbomtanbige 
«naabcn macbt, ober toer borjäfilid) bie ©infidjt in Die ©e» 
Maftsbriefe ober ©cfdjnftsbiidier ober bic töeficbtigung ober 
ttuterfud)ung ber ©etriebSeinrifitungen ober iRäumc ber* 
Weigert, ober toer borfäfjlicb bie borgefcbriebenen Säger* 
tiicyer einguridjteti ober gu führen untcrld|t, luirb mit ©e* 
fängniS bis ju fccbS Wonatcn unb mit ©elbftrafe bis ju 
geljutaufcnb Wart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; 
«itcb tonnen Vorräte, bie berfdjlotegen toorben finb, im Ur
teil als bem ©taate berfollen erflart toerben, ohne Unter« 
fdjieb, ob fie bem 91uSfunftSpfIid)tigen geboren ober nidjt.

tßer fabrläffifl bie SluStunft, ju ber er auf ©runb biefer 
•efanntmatbung berbfliditct ift, nicht in ber gefebten ßrift 
urteilt ober unrid)tine ober unöoQftänbige Angaben madjt, 
Ae« %»« fabrläfflg «ie Oorflefcbriebetien Sagerbitdier einju*

Vetrieb bej* tpnnbel&gctoerbeS gentaf} bet jÖefarmV 
macfmng jur gernhaltung imsuberläffiger Sßerfdtjll* 
bom Raubet bom 23. ©eptember 1916 (SReichS* 
(Befehl. ©. 603) unterfagt toerbcn.

§ 1.
Son bet ScfoniitmoĄmifl betroffene ©egcnftänbd.

Son biefer Vetanntmachuug toerben folgertbe 
©egenftänbe- betroffen, fotoeit fie nicht bereits onf 
©runb anberer als ber int § 13 bejeichueteu Ve- 
fanntmactiungen ber Sefcblagnatjmc unterliegen: 

alle hörten bon neuen unb gebrauchten ©egek 
tuchen, neuen unb gebrauchten ©egeln eintolufe« 
lief; Sieltauen, gelten (auch 3irfuS= unb ©chan 
bubenselten), geltüberbadhungcn, ättarlifen, 
Stauen (auch ©ageubeefen), Sheaterfulifjei», 
Sanoramaleinen, gufdjnitten «US ©egeltuÜQ 
unb fonftigen gleidjen unb ähnlichen gtorden 
bienenben ©rtücbeartcn.

§2.
SefĄlagnahmc.

Stile bon ber Vefnrmtmadjung betroffenen ©egtn 
ftänbe toerben hiermit bcfd)Iagnahmt.

§a.
©irhrng bet Vefdjlagnahme.

‘Sie Sefchlognahme hat bie ©irlung, boft bis 
Vornahme bon Veräubermtgcn an ben bon ih» b» 
rührten ©egenftänben berboten ift«unb red)tSgcfd)of> 
liehe Verfügungen über fie nichtig finb. Sen rechts 
gefchäftlirt>en Verfügungen flehen Verfügungen 
gleich, bie im ©ege ber gtoang&bollftrecfung »m 

silrrefttooll|iehung erfolgen.
richten ober |u führen unterläfet, toirb mit ©elbftrafc 
ju brettnufenb Wart beftraft.

122
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§ 4.
Ausnahmen.

1. 58cm bet ©efriflagnahme finb ausgenommen: 
• a. i>te jurjeit beS QldrofttrdenS bet ©efanith

mad)img im tpaustjolt befinblidjen, für il)n 
beftimmten ©egenftänbe. SBevbcn bte ge» 
nannten ©egenftänbe Veräußert, fo finb fie bei 
bent Ertvcrbcr betroffen;

b. biejenigen ©egenftänbe, bic fid) im Eigentum 
beutfdjer ipcereS» ober 9Jtarincbd)örben be» 
finben.

2. £roh bet ©cfd)[ognaI)mc biivfcn ©egenftänbe, 
tveld)e auf einen bon ber ÄricgS=5Rohftoff=2t6tetlung 
bes Atöniglid) ©reußifcbcn ÜriegSmiuifteriumS ge- 
nehmigten ©elegfdjehi ober auf ©ntnb bon ßrei» 
gnbcfd)eincn bet Srieg8=5Ro^ftoff»3[bteiIung äuge» 
fertigt finb, folvic ©egenftänbe, bie bon einer JpceteS» 
ober 9Jtnrinebd)örbe ju einem beftimmten ^tvede un
geteilt tvorben finb, beftimmungSgemäß bertuenbet, 
Verarbeitet unb Veräußert ivcrben.

8. $m übrigen fönnen SlnSnohmen bon bet 58c» 
fd)Iagna[)me burd) bic jfrieg8=9Rohitoff»2lbtcilung bes 
Wönigliri) ©rcußifdjen .U'ricgSmimftmitmS bclvidigt 
tverben. ©d)riftlid>c, mit cingd)cnbcr 58egrünbnug 
berfcljcne Einträge finb an bic AlriegS=9iol)fioff=9lb- 
teilung, ©eftiou W. IV, 58crtin SW. 48, 5BcrI. ,£>cbe» 
meumftraße 10, ju richten.

§ ß.
©crtocnbmtgscrlaubnts.

%rob bet 58cfd)Iagnat)iuc bürfen bic befd)Iag» 
ttal)mten ©egenftänbe für it)ten bisherigen ^tveef 
tocher bcrivenbet tverben. ©ic bürfen ju biefent 
.ßilvcde and) auSgebeffert ober jur VluSbefferuug an» 
betet ©egenftänbe gleicher Slrt bcrivenbet, jebori) im 
übrigen nicht verarbeitet tverben.

©ine ©eräußenutg gilt nicht als ©cvlvcnbung 
im ©inne biefer ©eftinimung.

§ 6.
©eräußcruugö» unb tiicfcruugScrtmibniS.

Zrop ber ©efchtagnahme ift geftattet bic ©er 
äußeruug unb Lieferung:

1. ber im Eigentum Von gifchcrei ober ©d) if fahrt 
treihenbeti ©erfonen ober Unternehmungen be= 
finblidjen neuen unb gebrauchten ©eget ein» 
fcl)(icfjlid) üieftanc unb ©cgdtud)e an bie 
^ifcherciförbcrmtg ©. nt. #., ©erlitt W. 8. 
©el)teuftr. 06, ober an bic Von bent 2lu3fd)uf5 
für $ifd)ereibcbarf, ©erlitt W. 8, ©ebtenftr. 65, 
beftimmten ©teilen ober ©erfoneu, bic fid) burd) 
einen Vom 9tcid)S!ommiffar für ^ifd)bcr» 
forgung genehmigten ©ered)tignngSfd)cin ans» 
kneifen tverben;

2. aller übrigen bcfd)lngnal)mten ©egenftänbe an

bic AhkgS »£>nbcru»$1.»©., ©erlitt SW. 19, 
Seidiger ©tr. 76*).

§7. -
©crarbcitungScdmibntS.

Zroh ber ©e|d)taguahme ift geftattet:
1. bic ©crarbeitung ber im § 6 unter 1 genannten 

©egenftänbe für 3tvccfe ber $ifd)erei ober 
©d)iffnl)tt auf Sluorbuuug bes 3łeid)Sfommiffarś 
für ßi|d)berforgung;

2. bie ©crarbeitung ber übrigen befd)lagual)mteu 
©egenftänbe burch bie ÄriegS»^>abern»2l.»©., 
ober in bereu Sluftrage;

3. bie ©crarbeitung ber beim übetTood)ungSauS 
fchuff ber ©d)ut)inbuftrie in ©erlin orbnungS 
gemäß gemelbeten ©egenftänbe ju ©d)ul) traten 
nach beit Stnorbmuigen beS Ühertvari)uugSauS= 
fdjnffcS.

§ 8.
9Mbcpflid)t unb SHclbcftcIlc.

®ie Von ber ©efanntmadjung betroffenen ©egen» 
ftänbe (§ 1) unterliegen ber 2)ldbt’pflid)t. SluSge» 
nommen finb:

1. bie im § 4 Ziffer 1 genannten ©egenftänbe;
2. bic im § 4 Ziffer 2 genannten ©egenftänbe, fo» 

lauge fic beftimmungSgemäß bcrivenbet, ber» 
arbeitet unb veräußert tverben;

3. bk bcfdjlagnahmten ©egenftänbe, folouge fic 
im ©inne bes § 5 für ihren bisherigen 3wecf 
lochet bertvenbet tverben;

4. bic im §0 ^iffrrl genannten ©egenftänbe**);
5. bic beim Ubcrtoad)ung8au3fd)uß ber ©d)id)iiv 

buflric orbnungSgcmäß gemelbeten ©egenftänbe.
®ie UMbungcn hoben monatlich 311 erfolgen unb 

finb an baS üBebfioffmdbeamt ber .U'ricgS»sJlol)ftoff» 
Abteilung bes Atöuiglid) ©renßifd)en AlriegSmini 
fteriumS, ©erlin SW. 48, ©crl. £>ebemaunftr. 10, mit 
ber 2tuffd)rift: „©ctrifft ©egcl unb ©lauen" ber 
fehen, ju erftatten.

§ 9-
HJtdbcpflidjtigc ©erfotten.

3nr 2Mbuttg Verpflichtet finb:
1. alle ©erfonen, bic mdbcpflid)tige ©egenftänbe 

im ©dvohrfam hoben;
2. getucrbliri)c unb lanbtvirtfchoftliche Unter» 

nehmet;
3. öffentlich-rechtliche Alörperfd)nftcn unb ©erbänbe. 

©orrätc, bie fiel) am Stichtage (§ 10) nidjt im
©doahvfam bes Eigentümers befinden, finb fotvol)! 
bon bem Eigentümer als and) bon bemjenigett ju

•) Tv-fe wirb MufMufcr beauftragen, welche ft* bitrrfj einen 
non ber ©efeflfebaft aiibgcftelltrn tmb von ber Krieg» Sloliftoff 
'Jbteilimg be« Königlich tßreußifctjen Ktiegłmitiificrium» genehmig» 
ieii Werrcbtlgungefcbein ati»rocilen.

**) Ibcftlmmimgen über 'JJMbetjflicht für biefc ©egenftänbe 
trifft ber 8tci*»toiiimiffar für hifchveriorgimg.
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ntelben, ber fie an biefent Sage hn ©elra^rfam l)at 
(Cagerljalter ttfto.).

§ 10.
Stichtag unb SMbefrift.

'yür bie MeTbepflidit ift bet ber erften Melbung 
bei bet 93egintt be§ 1. $anttar 1918 (Stichtag), bet 
ben fpäteren Mclbungen ber bet beginn bes erften 
SagcS eines! jcbcit Monats (Stichtag) tatfächlid) 
borf)anbenc SBcftanb mafjgebenb. Sie Melbungcn 
finb bis sum 10. eines jebett Donats gu erftatten.

§ 11.
Melbefdjeitt.

Sie Melbungcn haben auf ben borgef^riebenen 
amtlichen Mclbcfd)einen gu erfolgen, bie bei ber 
SSorbrudVertoaltitng ber ^riegSMohftoff»3lbteilung 
beS jlöniglid) $reuftifd)en SiriegSminifteriuntS, 93er» 
lin SW. 48, 93erl. $ebcmannftr. 10, unter 3lnga.be 
ber SBorbruditnmmer Bat. 1847 b, anguforbcrn finb. 
Sie Slnforberung ber Melbefdjeine ift mit beutlid^cr 
Unterfdjrift unb genauer Slbreffe gu bcrfclfen. Ser 
Melbefd)citt barf git anbereit Mitteilungen als gut 
^Beantwortung ber geftelltcn fragen nicht berlnenbet

33reSlau, 22. Segember 1917.

werben. 93on ben ermatteten Melbungcn ift eine 
gWeite Ausfertigung (Abfchrift, ®urchfd)rift, Stopie) 
bon bent Melbenben .gurüdgubehalten.

§ 12.
Anfragen unb Anträge.

Anfragen unb Anträge, bie bic im § 6, Ziffer 1 
genannten ©egenftänbe betreffen, finb an ben 9teid)8= 
tommiffar für gifdjberforgnng, Berlin W. 8, 93ehreit>- 
ftrafje 65, gu ridjten. Ade fonftigen Anfragen unb 
Anträge finb, foweit fie lebiglid) bie Meibepflicht 
(§§ 8—11) betreffenden ba§ Sßebftoffmelbeamt ber 
jtrieg§=9tohftoff=Abteilung, im übrigen an bic .RriegS» 
SRohftoff*Abteilung, ©efHon W. IV., Berlin SW. 48, 
®erl. .^ebemannftr. 10, gu ridjten unb am Stopfe beö 
@d)reibcnS mit ber Auffcprift „Sßetrifft ©egel unb 
planen" gu berfepen.

§ 18.
^ntrafttreten.

Siefe 9Manntmad)ung tritt am 22. Segembcr 
1917 in straft; fie tritt an ©teile ber früheren, im 
$ahre 1917 bon bem untergeidfneten Militärbefepl^ 
haber erlaffenen SBefanntmadjung, betreffenb 93c» 
fdlagnahme bon ©egeln, gelten unb Zeltplanen.

$)cr ftclfoertrctcnbe Eommnitbtercnbc General bc8 VI. 9ti*meeforb$.

Sie <£inttictimg?qebtibren betragen für bie jnmqefpaltcne ({eile ober bervn flinitm ‘26. Vf.
®e(egblä'tter u. einzelne ©lütte toften 10 fßf. für (eben angefangenen Vogen, miubcflcn? aber ‘20 Vf- für jebe? 61 (let he? Amtsblatt?. 

6d)iift(eitung: SlmWblattfleÜc ber $tbuigiid)cn fHcgieumg. Sunt bon (Kraft, ®avtl) n. Somp. (SB. gnebruf)) in Vreslan.
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Sonberbeilage 311m Amtsblatt

Bcftimmimgen
„ über

bie WfteUitng tmb bie ^bflid)ten ber QBe^irfsfcbovnftemfeger.

§ i.
©cr BegirFSf d)orufteinfeger Wirb auf äöiberruf burd)' bie Qrtöpoli^cibefjörbe, fofern aber ber 

itehrbegirF über ben Begirt einer DrtSfwIigeibehörbe hwauSgeljt, burd) ben fianbrat angefteHt.

§ 2. .
9118 BegirFSfdjornfteinfeger barf nur angeftedt luerben, Wer

a) baß 26. üebenSfahr bollenbct unb baS 55. StebenSfahr noch nid)t überfdjritten bat, beut« 
fdjer SJteidjSangehöriger unb ber beutfcljen @bmd)e mächtig ift,

b) im ©cljornfteinfegergeWerbe ben SJteiftcrtitel gu führen berechtigt ift (§ 133 ber (Bewerbe« 
orbnung, Art. 8 bei ©efebeS bom 26. %uli 1897 — fR©BI. <S. 663 —),

c) beit gur Ausübung beß <Sd)oritfteiufcgergcWerbeS erforbcrlidjeu ©efunbljcitSguftanb nadj* 
Weifen Faun, unb

d) mtbefdjolten ift.
ßür ^Bewerber, bie im «UriegSbicuft ober burd) einen Betriebsunfall befdfäbigt fittb, genügt gur 

Aufnahme in bie Bewerberlifte unb gur Aufteilung ber Nachweis, baf) fic tmftanbe finb, bie 93er« 
rirfjtuugen ber .ftilfSfierfonen ftänbig gu überwachen.

§ 3.
Bei ber erften Aufteilung ift ferner ber A ad) Weis erforberlid), baf; ber Bewerber im SiegieritngS« 

negirt innerhalb ber lebten brei 3al)re oor ber Bewerbung unb innerhalb ber lebten brei 3al)re twr 
ber Aufteilung minbeftenS fe ein 3aljr lang im Sch ornfteinfegerhanbWert entWeber fclbftänbig ober 
als ©cfeHe tätig gewefen ift.

§ 4.
, ©efudje um Aufteilung al8 BegirfS^djornftcinfcgcr finb bei bem DiegierungSpräfibenten ein«
gureichen.

©cm (ÄSefitcl) finb in tlrfdjrift ober amtlich beglaubigter Abfdfrift beigufügen 
a) ein ©eburtßgeugniS,
h) bie ßeitgnfffe über bie Berechtigung gnr Rührung bcS SdjornfteinfegermeiftcrtitelS,
e) baß ©efunbhcitSgeugniS eines äreigargteS,
d) ein ^ührungSgeugniS ber DrtSfioligeibchörben ber Aufenthaltsorte ber lebten brei Sahre 

unb beS ©eburtSortcS,
e) ber 9tacl)Wci8, baf; ©efudjfteHer innerhalb ber lebten brei Satire minbeftenS ein 3ahr 

lang im StegierungSbegirF entWeber fclbftänbig ober als ©efeile im ©djornfteinfeger- 
hanbwerl tätig geiuefen ift.



3u bent ©efudj ift ferner auąugeben, ob fid) ber Entragftellcr um beftimmte Äeljrbejirfe ober 
um jebe freüoerbenbe BesirfSfdfornfteinfegerftetle im iRegienrngSbcjirt bewirbt.

§ 5.
®ie Beftimmungeu beö § 4 91 bf. 1, 3 gelten aud) für augefteffte BejirfSfdfomftemfeger, bie 

fid) um aubere $£ehrbc$irte bewerben Wollen.
©ie vorherige 9lbleguug ber 9Jteiftetf>rüfmtg (§ 133 ber ©eWerbeorbttung) fmtn 00n foMjeu 

Bewerbern aber nid)t geforbert werben.
(SbeitfoWenig gilt für fie bie Beftimmuug, baf; Bewerber, bie baS 55. SebenSjahr über fd) ritten 

haben, nidjt met)r angeftellt Werben bürfett.
§6- ....

©ie Bewerbungen Werben in ber Reihenfolge beS ©ingangS in eine Stiftf eingetragen, ©eit 
eingetragenen Bewerbern ift bie Grinfidjtnahnte in bie Sifte geftattet.

§ 7.
Bis jum 1. Dftober eines jeben 3aI)reS fjabeit bie Bewerber anjnjeigen, ob fie il)r ©eftid) 

anfredjt erhalten, WibrigenfadS fie in ber Stifte geftrid)cu Werben.

§ 8.

^erfoneit, bie in bie Bewerber! i |‘te nirfjt eingetragen )inb, 
ar.jeftedt Werben.

, § 9-

bürfett tut RegierungSbejirf nicht

3ft eilte Bejirfófdjornfteinfegerftefle 31t beferen, fo hat bie Änftellnngsbehürbe Cjterbott atSbalb 
beut RegicruttgStoräfibenten Ätiseige 31t erftatten.

©iefet Ibejeidfjnet foboittt ber 9(ufteHung§bef)örbe bicjeuigc fßerfoit, Welche nad) ber Bewerbet ’ 
lifte bie Berechtigung 31W Rührung bc§ €><f)ornftemfegermeiftertitel8 am früheften erworben hot. Bon 
Bewerbern, bie biefe Bevcdftigung gleichseitig erworben hoben, geht ber "Ältere vor.

8 io.
Bei (Sdjornfteittfegern, Weldje hie SZeifterprüfung vor Bo (lenhung beS 26. Lebensjahres beftanben 

haben, ift bei- lag bet Boüenbmtg bicfeS Lebensjahres für ben fteitpunft ber VI ti fielt 11 ngSber edjtig img 
utafigebenb.

§ U-
güi fotdje Bewerber, bie anfeer ber Steifte vfnüfnng auf ©runb beS § 133 bei- ©ewerbeorbnnng 

vor Snfrafttreten biefev Borfdjrift bie ©djornfteinfegerprüfung vor einer ftaatiidjen SßriifungSfommiffion 
beftanben hoben, ift als fteitpnnf't für bie (Erwerbung ber Beredjtignng pr Rührung beS Steiftertitels 
ber geitpunft attjnfehen, an bein fie bie elfte fßrüfmtg beftanben haben ober, falls baS vor Bouenbung 
beS 26. Lebensjahres gefdjehett ift, ber ©ag ber Bollenbnng biefeS Lebensjahres.

8 12.
Bei ©djorufteinfegern, bie beit Steiftertitel auf ©nmb beS Vlptifels 8 beS ©efepcS vom 

20. Sitli 1897 führen, gilt ber 1. Oftober 1901 als Qeitpi^ft beS (Erwerbes ber VlnfteduugSberedpigung.

8 13.
Bejirfßfd)oruftei11feger ohne Berechtigung jur Rührung beS Steiftertitels ftnb bei Bewerbungen 

mit aubere Äehrbe^ivfe mit bem Qeitpunft ber erften Beftaflnng als BegirfSfchornftetnfeger in bie 
Bewerberlifte aufgimebmen.

§ U.
Bei ßeftfepuug beS VlltevS ber VlnftelluugSbeved)tigung fold) er Bewerber, lue let) e nadjtoeiSlid) 

burd) (Erfüllung ihrer gefeblirijeu Stil iti'irp flicht an ber rechtzeitigen Vlbleguug ber Steifterpviifung 
Vert)iubert gewefeit fiitb, ift berjettige ©eil ber Stilitävbieuftjeit in VCuredjnuug 31t bringen, um welchen 
bie Prüfung fpäter abgelegt Werben muffte. 3cbod) gilt als früt)efter Qeitpnnft ber Vluftelluugs* 
beredjtigmtg auch hier ber ©ag ber Bolleubuug beS 20. Lebensjahres.



Ser ÜDZeifterprüfung im Sinuc biefer Beftimmuitg fleht bie fßrüfung gleich, bic bor 3nfmft« 
treten beS § 133 bet (GcWerbeorbmtng bor einer ftaatlidjen ißriifnngSfommiffion abgelegt worben ift. 
3ft bie gefe^Iidje ÜUiilitärbienftgeit bereits burcf) bic ißri'tfungSfommiffion auf bie (GefeHenjahre angerecfjnet 
morbeii, fo borf fie auf baS AnfteOungSalter nidjt nochmals ungerechnet inerben.

§1R.
2>ie AuftcIluhgSbehorbe fotbert tioit bem Anguftellenbcit bcu BadjWciS, baß er innerhalb ber 

lebten brei Entire minbeftenS ein ‘viabr laug im BegierungSbegirf entWeber felbftiinbig ober als (Gefeite 
im SrhornfteilifcgerhattbWerf tätig getoefen ift.

Bor ber Aufteilung finb bie Innung unb ber Wcfcflenaiivfdjnf; 31t einer Äußerung anfguforbern.

§ IG.
®ie Aufteilung beS BegirfSfdjornfteinfegerS bebarf ber ßuftimmung beS BegierungS-präfibenten.
!ym g’alle ber Verfügung ber ^uftimnnmg faun ber BegierungSprafibęnt bie Streidjimg biefeS 

Bewerbers in ber Stifte berfügen.
# 17.

®ie ^nWeifimg mehrerer Ä'e^rbegirfe an einen Weiftet ift ungitlöffig.

§ 18.
3öirb bie Unrid)tigfeit ber Wadpucife bargetau, auf (Grunb bereit bic Eintragung in bie 

Bewerberlifte erfolgt ift, ober werben üatfodfeii befannt, Welche bie Unguläffigfeit einer Aufteilung 
gur ßolge haben, fo luirb ber Bewerber in ber ßifie loieber geftridjen. SSorbjer ift bem Beteiligten 
unb ber Innung, ber er angehört, (Gelegenheit gur Äußerung 511 geben.

§ 19.
BegirfSfd)omfieinfeger bürfen fid) cvft fünf Saßre nach ihrer Aufteilung um einen auberit 

ÄeljrBegttf bewerben, bod) famt ber BegieningSpräfibent im Eingelfall aitS BilligfeitSgrünben eine 
frühere Bewerbung geftatteu.

§ 20.
Schornfteinfeger, bic fidjOum jebeit üeljrbegirf im BegierungSbegirf beworben haben, Werben 

in ber Bewerberlifte geftridjen, Wenn fie gWeimal ent Web er einen ihnen nn gebotenen Äeljrbegirf aus» 
gefchlagen ober auf einen Begirt, für bcu fie bom BegierungSpräfibenten aIS geeignet begeichnet 
Werben, bcrgidjtet haben.

©djornfteinfeger, bie fid) um einen beftimmten £M)rbegirf beworben haben, Werben geftridjen, 
Wenn fie bie Übernahme bicfeS BegirfS ablehnen ober auf ben Begirt bergidjtcn.

Erfolgt bie Ablehnung ober ber Bergidjt gugnnften eines in bie ßifte eingetragenen Bewerbers 
gegen eine Entfd)äbigung, fo finb fdjoit Beim erften BJale foWohl bie Bewerber, bie eine foldje 
Entfdjäbigung onnehmen, als and) bie, Welche fie gewähren ober gufagen, ober 311 bereu (Gunften unb 
mit bereu BorWiffcn fie gewährt ober gitgefagt Wirb, in ber Bewerberlifte 31t fl reichen.

Begirfßfdhornfteinfeger, bic einen .U'cjrbegirf freiwillig aufgeben, um fiel) gur Buhe 31t fepen ober 
um einem attberen Erwerbe nad)3iigehen, bürfen nidjt Wicber in bic BeWerberliftc eingetragen Werben.

§ 21.
(Gcftridjene Bewerber bürfen erft nach Ablauf bou brei fahren loieber in bie BeWerberliftc 

aufgenommen Werben.
Bewerber, bic wegen berfbäteter ober unterlaffeuer Erneuerung ihres (GcfucljeS in ber 

BeWerberliftc geftridjen finb (§ 7), tonnen fdjon gum 1. Oftober beS barouffolgeiiben Wahres loieber 
auf bic ßifte gefejt Werben, Wenn bic berfflötete ober imterloffcite Erneuerung genügenb entfcjalbigt ift.

. § 22.
über bie Aufteilung ift bem BegirfSfdjornfteinfeger eine Beftnllung auSgufertigeu; biefc ift bei 

Aiibermf gurinfgugeben. ber BeftaUung finb bie Bedjte unb sßflid)tcu ber BcgirfSfci)ornfteinfeger 
boltftänbig aufgufithrcit.



2(rtforberungen, bie in biefeit Veftimmungen leine ©ruublagc finbeit, bürfen an beit VesirfS* 
fcf)ornfteinfeger nidjt gefteüt Werben. 3tt8befonbere faint bon itjm bie 3af)limg eiltet (Sntfdjabigmtg 
jugunften ber Söittoe eines berftorBenen ©telteninhaberS uicf)t geforbert Werben.

§ 2%.
Sie- Aufteilung, ©lettbertrefuitg mtb GEntlaffung ber SejirfSfdjoritfleiufeger ift bon ber 

AnftedungSbehörbe amtlid) befanntjumai|en.
§24.

3)er VesirfSfdjornfteiufeger muf;, fofcrn nicht bie 9tnftettimg8bef|örbe cine Ausnahme geftattet, 
im Äefjrbesirf wohnen. Sie 2tnftcllimg§bel)örbe faun Ujm bie 9Cnfdjaffung eines ^ernfpredjerS bor* 
fdjreiben. 3,eben iZBedjfel ber SBohuuug l)at er fofort ber 9tnfieltung8Beprbe anjuseigeti.

§25.
23ei tneljr als breitägiger 9lbloefenf)eit auS b'em ,U'el)rbejirf muff fid) ber SłegirfSfdfornfteiufeger 

bei ber 9[nfteItimgSbeI)örbe ab= unb toieber anmelben.

§26.
Sent Sejirf§fd)oritflemfeger ift ber betrieb beS <3d)oriifteiitfegergeWerbes aufferljalb feineS 

Äe^rbe^irfS nur mit (Genehmigung beS StegierimgSbrnfibenten geftattet.

§ 27.
Sie Übernahme bon iBei|id)eriingSbertretungeu mtb bie Ausübung fonftiger StebeugeWerbe ift 

bem 93esir!Sfd)orufteinfeger berboten. Sie Steinigung bon ^oerungSantagen aller 21 rt mtb ihrer 
9laud)obleitimgeit ift jebod) geftattet.

§ 28.
(Sitte SteKbertretung beS VesirtSfdjomfttiufegerS ift mir ptäffig

u) bet tmutbergeljenber (Srfranfimg ober bei borübergetjeuber fonftiger Vcl)iubmmg, 
l>) im SobcSfaH, fofcrn eine üBittoe ober minberjübrige .ttinber borbauben finb.

%m iobeSfatt berbleibt ber 2BitWe ober ben minberjäbrigeit Stirtbern bie Stillung beS Mehr» 
bejirfs miter iieituug eineS Stellvertreters für bie Sauer eines 3ahreS. (Sine Verlängerung biefed 
ßeitrmmiS ift auSgefd)Ioffett.

3u SobeSfäÜen wirb ber ©tdfbertreter nad) Anhörung ber Snmmg burd) bie 2luftellung$* 
beljörbe, int übrigen burd) beit 93ejirfSfd)ornfteinfeger fetbft auSgeWäbtt. Ser SfeHbertreter muff beit 
nad) § 2 an beit Vc3irfSfd)omfteinfcger 311 ftdleubcu 2(nforbcrimgen etitfpredjeit. Sie Annahme eines 
Stellvertreters burd) beit VesirfSfdhornfteinfeger ift ber 9lufteUimgsbebörbe fofort au3U3eigett. Siefe 
bat bie (Sntlaffmig ungeeigneter Stellvertreter Ijerbetjufüljreu.

§ 29.
Verheiratete VeslrfSfdjomfteinfeger hoben binnen fed)S SDtoitaten nad) ber Aufteilung ber 

2tuftvlhmgsbdjörbc beu AadjweiS 311 erbringen, baf; fic bei einer Söitweu* mtb Söaifenuerftc&ermtg in 
angemeffener ,s>öl)e berfid)ert finb. heiraten fie erft nad) ber 9tnftettung, fo ift biefer Aad)WeiS binnen 
fedjS ouaten nad) bem Zage ber Verheiratung 31t führen. Ser StcgicnmgShräfibent ift befugt, biefeu 
MadfWeiS in geeigneten gälten 311 erlaffen. Auf bie Stellvertreter (§ 28) erftrertt fid) biefc Ver
pflichtung uid)t.

Sie Anfteltmtg8bet)örben hoben fid) and) fpater bariiber (Ge Wif; he it 3» vcrfdiaffcn, baf; bie 
eittgvgattgcmm Verfidjcnmgeu in Straft geblieben finb.

§ 80.
Ser VeßirfSfrtjomfteiufegec mufj entweber bie Arbeiten fetbft auSfüljrcit ober bie Verridjtuiigcu 

beS ,<pitfSherfonalS [täitblg überwachen. (Sr ift für bie orbnmtgsnüifjige 2Bahntel)mmtg ber Mehr* 
gefd)äfte tiernutWortlid).



§ 31.
tiebrlinge bitrfen bie (Sdfornfteine nitijt felbftünbig reinigen, fonbern nur in Begleitung beS 

EKeifterS ober eines ©efetfen arbeiten.
§32.

©er BegirfSfd)oritfteinfeger barf, abflefetjcn bon ber ©teKbertretung (§ 28), mehr als gwei 
©efellen nidft Ijalten. ©iefe ntüffen unbefdjolten unb guberläffig fein. Sn SluSnabmefäHen faun bie 
2tnftet(ung8BeI)örbe bie borübergefieubc Befdjäftigung einer größeren >fahf bon ©efetten gitlaffen.

§ 33.
©ie EnftellungS6ef|örhe fann bon bent BegirfSfdfornfteinfeger bie 9(ttuabme unb bie Entlaffung 

bon ^ilfSfierfonen forbcrn.
§34.

©ent BegirfSfd)ornfteinfeger fowie feinen ©efeUett unb Seljrlittgett ift bie gorbcrnng bon 
©rinfgelbem unb 9feujal)r§gefd)ettfen üerboteit.

©efeden unb Lehrlinge, bie biefettt Verbot guWibetbanbeln, finb gu entiaffett. ®a8 ©leidje 
gilt, wenn bon ihnen ©ebüljren erhoben Werben, offne baft eine Steinigung ber ©djontfteine bor» 
genommen ift.

§35.
©er ft'el)rIoI)n für bnS Regelt unb 9tu§brennen ber ©djornfteine barf nur Dom Hauseigentümer 

ober HanSbertoalter eingcforbert Werben.
§30.

©er BegirfSfrijorufteiitfeger itttb fein jpiffSf)erfonaI haben fid) gegenüber beit Hauseigentümern 
unb HouSbeloofinern eines ongemeffenen Betragens gu befleißigen.

§ 37.
©er BegtrfSfdjornfteinfeget bat ein Lcbrbud) nad) bent nad)ftef)cnben SOtufter gu führen.
Beftcl)t ber Lcbrbegirf attS mehreren ©emeinben, fo ift für jcbe ©emeittbe ein Lehrbuch 

angulegett ober ein befoubercr i’lbfrijuitt beS Lehrbuchs eingitridjtcn.
©ie Eintragungen fittb tuiilicbft an betn ©age, an bem bie Arbeiten borgenommen finb, in 

beutfd)cr ©pradje unb in beutfdjeu ober lateimfdfcn Gchriftgeidjen gn bewirten.
©ie Einnahmen an Lelfrlohu finb möglich ft an beut ©age beS (Eingangs im Lcbrbud) gu 

bermerfett.
Eintragungen burfett Weber burd) ©urd) ft reichen ttod) auf aitbcrc 21'eife unlcferlid) gemacht Werben.

§ 38.
©ie Lehrbücher fönuett für ein ober mehrere Stdjre angelegt Werben. (Sie fittb mit fort» 

Taufeubeu Geitengablcu gu berfel)eu.
91 nt (Schluffe jebcS Lalenbcrjal)rc8 finb bie Bücher ber SlhfteHungSbehörbe gur ®itrd)fid)t 

eiitgureichcn. ,
©ie 9(uftelümgSbel)örbe tarnt jebergeit bie Borleguttg ber Lehrbücher berlangen.
Siad) bem 9lbfd)lufs fittb bie Büd)cr bom BegirfSfrijornfteinfegcr fünf Sah re aufguhcluahren.

§ 3t).
$itr Heinere ©rtfehaften, in benen baS Lebrgcfdjüft in ein bis gWci ©agen anSgeführt Wirb, 

genügt bei bett Eintragungen im Lehrbuche bie 9Cttgabe ber ©efanttgabl ber ©ebättbe unb ber gu 
reinigettben @d)ornfteine, beS ©ages ober ber ©age, an betten bie Lehrung ber (5d)ontfteiuc in ber 
©etneinbe ftattgefuubeu bQh unb beS ©efamtbetrageS beS erhobenen Lel)rIobne8.

§ 40.
©ie Begirfsfd)ornfteinfeger h^Octt im ©ebruur ber burch 5 teilbaren Sabre (1920, 1925 ufto.) 

bie Lehrbücher beit 9fnfteftungSbehörben gu überfenben. ©iefe prüfen fic unb reidten fic mit einem 
Bericht über baS Ergebnis ber Prüfung im ÜOZai bem BegierimgSfiräfibenten eilt, ber an ber Hanb 
ber Lehrbücher bie LehrbegirfScintciluug nadjfiritft.



'.bei Anbetungen beS EehrbegirfS ,ftet)t bem Begirf8fd)ornftcinfeger Weber ein 23iberfdruch§rcd)t 
nod) ein Anffmid) auf (Sntfti)äbigung 31t.

§ 41.
Set BegirfSfd)orafteinfcgcr hot ben Hauseigentümer ober HouSüerWalter, auf 9)täuget an beit 

Sd)ornfteinanlagcn fowie fonftige bei ber Berufsausübung ermittelte Berftöfje gegen bic bau- unb 
feuerboligeitidien Borfdjriften aufmertfam 31t machen. Ser Bef unb tft im Äeljrbud) 31t Oergeidjnen. 
fyattS bie Stängel nid)t atSbalb abgeftettt Werben, tft ber DrtSdoligeibehörbe Angeige 311 erftatteu.

§42.
Sie unmittelbare Auffidjt über bie GejdjäftSführung bed BegirfSfchomfteinfegerS fielet ber 

'Jlnftcüungdbet)örbe gu. Äomnit er feinen Bcrbftid)tungen nid)t nad), fo ift er — abgefeljeit non bem 
aßiberruf ber Aufteilung (§ 45) — non ber AnfteÜungSbehörbe burd) AJarnung, BerWeiS ober Gelb» 
ftrafen bis gunt Betrage von 30 Start gur orbnungSmäfjigen Erfüllung feiner Sienftobliegeuljeiten 
anguljalten.

Sie eingegogeuett Gclbftrofcn toerben Oon ber AuftettungSbeljörbe an bie Stoffe ber Sdjorn« 
fteinfegerimtung, ineun ber Bestrafte einer folgen äuget)ört, im anbern frotte an bie Gemcinbefafie 
leineS ÜBoIjnortS abgeführt.

§ 43.
Ser BegirfSfdjornfteiufeger ift auf Grforbetn ber guftänbigen Bewürbe ncrpflidjtet, ber geucr* 

fdjau beigutoohnen, bei Sqjabenbränbtn in feinem Steljrbegtrf Hilfe 311 teifteu unb bie ßeüerungS» unb 
Sd)orufteiuaulagen in Etteu« unb Umbauten 31t prüfen.

find) 3itr Begutachtung befteljenber 9fnlagen biefer 9trt fann ber Begirfsfdionifteinfeger heran» 
gt*3ogen werben.

Sie jpöhe ber Gebühren für bie in ben Abfäfcen 1 unb 2 erwähnte Sätigfeit ift in ber 
GcbüI)tenorbmtng 311 regeln.

§ 44.
3n Stabten mit einheitlidjetu Stehrbegirf, in benen 3itr orbnungSmäfeigeit Berteilung ber 

Mehrarbeiten Sd)orufteinfegermeifter»Genoffeufdjaften bcftet)en, ift ber 9tnfteffungSbehörbe binnen hier 
'Bochen und) ber AnfteKung timt bem Angeftettten bic Eintragung in bic bei bem guftänbigen 9tmtS» 
gcrirf)t geführte SZitgliebertifte einer biefer Genoffenfdjaften nachguiocifeu.

Sie Stttgtiebfdjaft bei ber Gencffenfdjaft ift wäljVcnb ber AnfteHungSbauer aufrecht 311 erhalten.

§ 45.
Sie Anleitung beS BegirfSfchomfteinfegerS ift 31t miberrufen, Wenn

1. bie llnririjtigfcit ber 9Zad)Weife bargeton Wirb, auf Grunb bereu bie Aufteilung erfolgt ift,
2. ber BegirfSfchomfteinfeger wieberljolt bie Sienftfifüd)ten gröblich Oerie# hat ober ben 

Anordnungen ber 9lnftcllnngSbet)örbe, Gefeiten ober Lehrlinge angmtcf)men ober 31t 
entlaffen, nid)t nadjfommt,

3. ber BegirfSfchomfteinfeger ben -im & 44 geforderten 9Zad))oeiS nicht führt ober ans ber 
im § 44 bcgeichnetcn Genoffenfchaft auSfc|eibet,

4. ber BegirfSfchomfteinfeger Wegen geiftiger ober förderlicher Gebredjen ober luegvu 
aubaiteritber .Mranfheit gur Erfüllung feiner BraifSdflid)tcu nicht mehr imftonbe ift,

5. nachträglich fcftgcftetlt wirb, baf; ber BegirfSfchomfteinfeger gur (Srlangung ber Stelle 
anbereu mit ihm gufammeit in bic tiifte eingetragenen Bewerbern eine Gutfdjäbigung 
gegohlt ober gugefagt hotte ober 311 feinen (fünften unb mit feinem BorWiffen hatte, 
gahleit ober gufagert taffen,

6. bie Aufteilung im SBiberffmtd) mit biefen Bcftimmuugen erfolgt ift.
Sie Aufteilung fann loiberatfeu werben, Wenn

1. fonft Satfadjen oorliegvit, welche bie Uugntierläffigfvit btw BegirfSfrijornftdufegerS in 
begug auf feinen Gewerbebetrieb bartun,

2. bie SfehrbcgirfSciuteilung Oeränbert'Wirb.
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bor türlüj} bei äBibeirufäberfügmtg ift bei borftanb bei Innung, weldfei bei besirtefdjoin- 
fteiufegci mtgcprt, ober, falte er feiner Innung angepit, bei fßorftanb be§ 3entral»Snnuug§berbatibe§ 
bei ©dfomfteinfegermeiftei be§ Sleutfdjen 9ieidj§ 311 Berlin 31t Ijüreit.

©egen bte ben SBibemtf auSffwedjenbe Beifügung bei 9(nftellung§bel)öibe finb bic 9ted)t§? 
mittel bei §§ 127 ff. bc§ ©efebe§ über bic allgemeine tianbeSUeiWalhtng bom 30. Suit 1883 (©ef.<S. 
©. 195) 3uläffig.

öesirtefdjoinfteinfegei, bereit StnfteHung auf ©rnttb biefer beftimmuug totberrufeit ift, hülfen 
erft nad) 9lblouf Don brei Sauren wieber in bie beWerberlifte aufgenommen Werben. ®ie§ gilt jcbod) 
uid)t, Wenn bie SlnfteKung wegen tierätibeiter ft'ebtbesirteeintcilimg Wiberrufen ift.

§ 40.
Über ben Äefwstoang ift Don bei 9(ufteKung8bet)öibe eine sfSoIi3eioeioibnung nub über bic 

ipöfie be§ Ä’el)iUiI)uö bon ber Óit^oligcibeljorbe im ©iiWerftänbute mit bei ©emeinbebetjöibe ober, 
Wenn bei itebtbesirf met)i ate eine Drtfdfaft umfaßt, bon bem tianbrat eine ©ebüljrenorbuung 511 
erlaffen. bot ©rlafj bei ^oliseioeroibmtugen unb bei ©ebüfjrenorbiumgen unb tioi etwaigen 9tube* 
Hingen finb bie beteiligten (Smtuugen, bertreter) qutaditlid) xu büren.

bintelait, beit 1. ®e3ember 1917.

Der Ncgtcnmgdpmfibcnt.
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Soubetbeifoge sum Rcgiermigs-tllmlsblafl
Musgegeben am 5. 3auuar 1918.,

r #

Bdütmfmadjung
9?r. Sßa. 1600/11. 17. &. SB.

Betreffenb

Befd)Iagnaf)me t>on papier sur SRnferftgung geflebfer papierfäcfe
(Sacfpapier).

Dom 5. Januar 1918.

üftad) ftdjcnbe Vefanutmadjung tnirb auf (Erfudjett beS $öttiglid)en itriegSmtnifteriumS hiermit 
gut allgemeinen ÄenntniS gebradjt mit beut Vemerfen, bafj, fotoeit nicht nad) ben allgemeinen ©traf« 
gefeßcn höhere ©trafen berlntrft finb, jebe 3uloiberI)aubtung nad) § 6 ber Vefanntmadjung über bie 
©icberfteüung jdon JlriegSbebatf in ber Raffung bom 26. 91fml 1917 (Veid)S«©efebbI. ©. 376) *) tieftraft 
Wirb. 91ud) fatttt ber Betrieb Öe8 jganbelSgetoerbeS gemäß ber Vefanntmadjung gut ßernhaltung 
unguberläffiger Verfonen bom jpanbel bum 24.'©efitember 1915 0Reid)8*©efehbI. ©.603) unterfagt inerben.

§ 1.
93on ber Stief-auntmadjung betroffene ©egenftäube.

Von biefer Vefanntmadiung Inerben betroffen alle SPtengen bon ißapier gur jperftedung 
geliebter ^ßofiierfäde (©adfiaftier).

§ 2. ^
Vefdjlagnohme ltttb itjre Viirfung.

©ie bon ber Vefanntmadiung betroffenen ©egenftänbe (§ 1) Inerben fjieriturcf) befchlagitafimt.
©ie 33efd)IagnaI)me Ijat bie VMrfung, baft bie Vornahme bon Veräuberungeit an ben bon il)r 

berül)rten ©egenftönben bcrboteit ift uitb rcd)t8gefd)äftlid)e Verfügungen über fie nichtig finb. ©cn 
red)tSgcfd)ttftlid)en Verfügungen fteßen Verfügungen gleich, bie im SZBege ber glngng8bodftrcdung ober 
SlrreftboHgiel)ung erfolgen.

§ 8.
SiieferuugSerlaubuiS.

©roh bet Vcfcf)Iagnat)ute ift bie Veräußerung unb Lieferung bon ©atfpafuet gegen einen 
VcgugSfdjcin ber fReidjSfadfteüe, Berlin, Sütjolnftraße 9tr. 89, unter ben bon biefer ©teile borgefeßriebenen * 2 * 4

*) STOit ©efängniS 6iS gu einem Jfaljre obce mit ©elbftrafe bis gn gelfntaufenb SVlntl tnirb, fofent uictjt nad; 
allgemeinen ©trafgefefcen Ijöljere ©trafen toertoirft finb, beftraft:

1................................. j
2. tner unbefugt einen befdjlagnaljmten ©cgenftanb beifeitcfdjafft, befd;äbigt aber gerftöri, bertnenbet, 

betlauft ober lauft, ober ein mtbcrcS SBeräufsemngS» ober ©rloetbSgejdtäft über iljit nDfĄltcfjt;
8. tner ber tBerbflidjtung, bie bcfd;lagnaf)inten ©egenftänbe gu betlnaljren unb pfleglicf;'gu beljaubcln, 

gutniber^anbelt;
4. tner ben.... . . . . . . . . . . . . . . . . .t............ erlaffencn WuSfüIfnmgSbeftitmmmgen gutniberljanbelt.



Vebingungen geftottet. 99i3 jum 20. Januar 1018 ifl bie Veräußerung tmb ßieferung turn ©atfpapier 
aurf) oI)ne VejugSfdjein erlaubt.

§4- ,
Verarbeitungserlaubnis.

Xroß bcr Vefd)lagual)tuc ift bie Verarbeitung Don ©aifpapier Jur Herstellung geliebter 
Vopierfäde bon meßr als 3000 qcm SaifftM)eninI)aIt geftottet.

§ 5.
StuSnajmeu.

Einträge auf Vetuiüigung bau SluSnatpnen bau ben Veftimmungcn biefer Vefannfmadjung 
fitib eingeljenb begrünbet bei ber VeidfSfacfftelle, Vetliit, Supotoftvaße 9ir. 89, einjureidjen. $>ic 
(W# ei bung trifft bie ÄriegS’V olf fto ff *2lbteiltmg beS Äöniglicl) Vreußifdfeit ÄriegSmiuifieriumS.

§ 9. /
Snfrafttreten.

®iefe Vefauntmarfjung tritt am 5. Januar 1918 in Ära ft.

VreSlmt nub (ülaß, ben f>. Januar 1918.

SteHnertr. ©cncmtfommanbo Vf. WnneeforpS. 
®ie .tommanbonten von VrcStim unb

(ßcbnicN 6cl guliuS ©iilenfelb, ^ofbiidjbuHifcc., ©erlitt 89.8.
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Amtsblatt
ber Äöniitli*en Sfregietung in S3te$lau

mit offrntiidbem findiger*

@tütf 52. 9!usgege6en in Srcslau, Gomtabenb, bcn 29. Degember. 1917

JBefanntmadjungen für bie nädjfte Mumnter finb fpäteften$ bi8 ®icn8tog Stiormittog 9 Utjr ber ©Ąriftleitung jujujenben

3til)fllt0-®crgdtI)ni<S. ^npalt ber 9łr. 213, 215 u. 21G b. 91.«®.-®!., ©. 591. — 3in8fd)rinc bn- ijkcufi. ©taatSfcfyulb *fto., 
©. 591/592. — Su8länbifctye Arbeiter, ©. 59'?. — s43räfentatiou in Sleufdjnil}, Sr. galtcnberg £)/©., 592. — ©acfyregiftcr jtnn 
5Rcgimmg8amt8blatt '917, @. 592. — (Sintöfung uou KergütungSancrtcnntniffen über SriegSlcifhtngen, @.592.— Sottcric Qfung-
bentfdblattbbutib, @. 592. — $ö#prei8 für SBalnüffc, ©. 592.-------®r|d)ätt8übcrü4( ber ©d)lef. lanbfĄaftl. Kant, @. 592. —
Krieger ©labtanlcibe, @. 599. — SluSlofung ber Krieger JtrciSanlcilje, ©. 592/593. — (Enteignungen buvd) bic 91eid)8fa6ftcfle, 
0. 593/595. — ©eueralflabafarten, 0. 595. — ©perrung ber ©cpleufe @nbc im fßlauer Sannt für 600 t«©d)iffc, 0. 595. — 
$ertanalnad|ri$teii, © 595.

H>er Brotgetreide verfüttert, ver fündig t fiefy am

Bater lande!

bed 9tcid)8ftefct$bliittö.
»45. $ic Kummer 213 bed iRcid)8=@cfc^btattS 
enthält unter

Mr. 6165 bad (Mcfcb, betreffenb bic ^eftftcllung 
ciueö brüten Mndjtrnflü $unt Mcid)dl)audbnltddnt für 
bad 9kd)imngSjn^r 1917,. Dom 9. ©egember 1917, 
unter

Mr. 6166 eine $BeEanntmad)iutg, betreffenb bic 
Prägung Don $ünfpfcnmgftüdcn and (Sifcit, Vom
6. ©egember 1917, uitb unter

Mr. 6167 eine Sßerorbnuttg über bic greife uitb 
befonbeten Siefcrungdbcbingiungcn für Zt/omaäpljod- 
l^atme^t, Vom 10. ©egember 1917.
»46. $ie Mumnter 215 bed Mtid)8=(Mefiet)blattd 
enthält unter

Mr. 6172 eine öefauutnnicbung, betreffenb 
gluangdtucife ©crlunltung amertöanifdjer Unterließ 
untätigen, vom 13. ©egember 1917, unter

Mt. 6173 eine 93efanutmad)iing, betreffenb Anbe= 
rung ber ®e!nnntntad>intg über ben SBcrfebr mit 
jenod^en, finod)encrgcuguiffcn, inSbcfonbcre ,fhtori)cit= 
fetten, uitb onberen fetthaltigen Stoffen Vom 15. ßc» 
bntor 1917 (Mcid)d=©cfebM. ©. 137), Vom 14. ®c= 
jcmber 1917 uttb unter

Mr. 6174 cine 39cfantttmad)ung, betreffenb Anbe
tung ber AuSfübrungöbcftiminnngcn gut ißerorbitiing 
über ben SBcrfeljr mit Änodjcu, ,ftuod)cncrgeugntffen, 
iitdbcfonbcre finod/enfetten, uttb onberctt fetthaltigen 
Stoffen Vom 16. Februar 1917 (Mtid)d=Ókfebbt. 
6. 140), Vom 14. ©egember 1917.
»47. ®ie Mummer 216 bed Meid)8#efc%blattd ent
hält unter

Mr. 6175 eine SBcrorbnung gut Abänberung ber 
tScrorbnung über Slaffcc-Srfaijmittel Vom 16. Mor 
vember 1917 (MciĄg^efe#! ©. 1053), Vom 
• 8. ©ejembet 1917, unter

Mr. 6176 eine Verordnung jur Abänderung ber 
Verordnung über .'pöchftpvoije für £>nfcr uttb ©elfte 
Vom 24. MoVember 1917 (Meichd=@efe#bi. ©. 1081), 
Vom 19. ©ejembcr 1917, unter

Mr. 6177 eine Verordnung über die Abänderung 
der greife für fimftlidjc ©üngemittel Vom 19. ©e= 
jember 1917, unter

Mr. 6178 Audführungdbeftimmungcn ju der 
Verordnung über die Mtaljfontingentc der Vier* 
brmtcreien und den äMjhmtbel Vom 20. MoVember 
1917 (sJtcid)ö-©efehbI. ©. 1061), Vom 19. ©cjembcr 
1917, unter

Mr. 6179 eine Vcfaimtmad)u»g über die Gleitend" 
mad)ttug Von Anffmtdjen Von Sßerfoncn, die im Auf» 
(and ihren Vßohufih hoben, Vom 20. ©ejcntber 1917, 
unter

Mr. 6180 eine Vefauntmachuug, betreffend bie 
Triften bed SBcdjfcl* und 0d)ecfrecht8 für (Slftth* 
Lothringen, Vom 20. ©ejcmher 1917, unter

Mr. 6181 eine Vcfcmntmachuug, betreffenb 8t" 
gänjung ber Vefonntmadjitug Vom 10. 9JIai 1917 
über die gcitvcrblkhe Verarbeitung Von MeidjSmünjett 
ttflD. (Meid)8=GlcfehbI. &. 406), Vom 20. ©ejctnbcr 
1917, und unter

Mr. 6182 eine Vcfnmttmachimg, betreffenb 
Änderung der Velauntmachmtg über Säcfe Vom 
27. ßuli 1916 (Mei(hd<9efehbl. 6. 834), Vom 20. 3>e* 
jember 1917.

tBer^rbnuiiflcn unb $tcF«iititmiid>niinen 
brr 3mtr«tl= zc. üöc^rben,

948 Auf ©rund der VintbcSratSVerorbnung über bie 
Vetjährungüfriften Vom 22. MoVember 1917 (M.»@.*V. 
S. 1068) finb diejenigen ^inöfcheinc ber preufifthen 
EtoatSfehulb, ber Meiri)efrf)tilb unb ber ©rihuhgcbietü- 
fd>ulb, bereit Vorkgungüfrift nach bent Wortlaute, ber

121
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3iudfd)ctnc am 31. ©cs ember 1914, am 31. ©egember 
1915 ober am 31. ®e$tmben 1916 atogetanfett ift ober 
am 31. ©cscmbar 1917 abläuft, no cf) bis jum ©dfluffc 
bed 3at)rcä 1918 einjulöfett.

©crtin, 3. 12. 1917.
fiauptVcrtoaltung ber ©taatdfdjiilbcu unb 9tcid)§= 

fcf)ulbenVertoattung.
949. ©on bcr Sluffteltung uitib Binrciriptng bcr 
burd) ben 9t umber taft bom 7. Oftober — II b. 3596 
— Vorgcfd)ricbcucn Itadpreifung über ben 3Us unb 
SO&gang audtäubifdfer Arbeiter ift and) für bad ^al)r
1917 aby if ef)cn.

©etlin, 14. 12.17. ©er Winifter bed $nnerit.

iöerorbnungen unb tBeftmntitmdjitngcn 
bcr .tlihiifltidjcn iTtcgtcrung.

950. ©er seitherige Pfarrer Spant ßeja in .Ülatjdp 
nif), .Urciö Callenberg £)/©., ift bon bem .(berat 
©berpräfibenten für bic ertebigte Pfarrei £>ffig, 
ttreid ©triegau, präfenüert Worben.

©redlau, 22. 12. 17. ©er 9tegierungd*Sßrafibent.
951. 3um fftcgiemugdamtdblatt für bad 3apr 1917 
Wirb ein atpt)abctifd)cd ©ad>rcgiftcr Sitbc 3ammr 1918 
erf dritten. @d tann bei ben äanbratSämtcrn bed ©esirtd 
nub bei -beir l)icfigcu 9tmtdMattftclk gunt greife Von 
60 ©fg. für bad ©titd besagen loerbcit.

©tcdlau, 18. 12. 1917. Skr iRegkningd^rafibent.
954. 3"r Binlöfung ciited ©evgütungidnuerfemit« 
itiffed über .Itricgdleiftungen (§ 3 3if^r 2 unb # 21 
bed Äriegdteiftungdgefehed baut 13. ftuiti 1873 (9t.©. 
©f. ©. 129), «and mvgiuft 1914 flehen für bie ©tabt= 
gemeinbe ©todlau Wittel gur ©erfügung. 3ad 
cinjutöfenbc ©ergütungdauerfenntnid, bad ber Bmp 
fangś#bvred)tigteu nod) näher beseidjnet Werben wirb, 
ift bei bet Ijicfigen sitegicrungdhauptfaffe s»r (imp 
fangnahmc bcr ©ergiitung nebft ben bid Bube ©e= 
Sentber 1917 berechneten $iufcu bovsutvgeu.

©redtau, 21. 12. 1917. ©er Stcgicniugdpräfibcnt.
955. ©ic ßichnng; bcr 4. 9teil)c bcr bem $ung» 
bculfd)laubbnnb burd) $t((crt)öd)flen Brlaft Vom 
18. 9lpril 1911 bewilligten ©clblottcric ift mit 3>* 
ftimmung bed Ferrit Winifter bed ^imcru unb bed 
.(berm Ciunusminiftevd auf beit 19. unb 20. 9(pri(
1918 feftgefeht Worben. Wit bem Äiofebertrieh barf 
nicht Vor Witte Cnnuar 1918 begonnen Werben.

©rcdlait, 21. 12. 1917. ©er Stcgicrungdpräfibent.

öererbnunnen uitb ®cfmintw#d)Mttncn 
nnberer SBcljiirbcn.

954. Wit (Genehmigung bcr Dteichdftelte für 
©entüfe unb Obft Vom 17. bd. Wtd. werben nach* 
ftchenbe .fwchftpmfe für SB a 1 n ü f f e ohne 
g r ü ne© d) a I e beta im! gegeben:
BtSeugcrprcid. ©rofthmtbcldpreid. .ttlciuhanbctdpreid. 

50 85 110 ©fg. fefpfb.
©otlte bort ein auberer (Gruft unb .ftleinhanbeld- 

preid feftgefept Werben, fo imtft fiel) berfelbe inner

palb ber nad) ben ©cftimmungen ber SReidjdftcIIe für 
©cmiifc unb Obft pläffigeit ©rengen galten, 

©redtau, 19. 12. 17.
©robiuyolftcltc für ©entüfc unb Obft.

955. @efd)äftöüberfid)t 
ber@d)tcfifd)un lanbfd)aftlid)en©ant p ©redtau 

pro 31. Oftober 1917.
91 f t i o a.

1. ffiarer Staffenbcftanb u. ©U'haben
bei ber 9teid)0banf .... 481 687,00 Wt.,

2. 5taffenbc|tänbe beibcn©efd)äftd= 
ftellen unb ©utbabcn bei ©anten
unb ©oftfd)ecfamt .... 642 167,41 =

3. Üöedifelbeftänbc......................6 806 000,00 =
4. ©ffettenbeftanb...................... 3 236 681,20 =
5. ^Darlehen auf ©fanefdjeine. . 312 520,00 =
tó. Oarlcbcn in laufenber 'Jtcdgtung

gegen Unterlage ..... 37 014 261,71 =
7, Śonftige Slttitia..................... 397 ”81,73 =

48 891 199 05 m.

© a f f i o a.
1. ©tammfapital...................... 5 200 000,00 Wt.,
2. Stefcrvcfonto........................... 1 155 935,52 =
3. ©eamtenpeufiondfonbg . . . 281 769,37 «
4. ©cpofitenfapitalicn I . . . 8 002 160,00 <
5. ; II... . 88 985,09 »
6. Crcmbe (Guthaben in laufenber

9ted)mmg................................. 32 448 475,26 =
7. SonfHge '"'«toa. . . . . 1 713x73,81 .

48 891 199,05 Wf. 
©rcdlatt, ben 7. ©egember 1917.

©ireftorimn
ber ©djfefifdjen lanbfd)ciftlid)en ©ant gu ©reSlciu. 

95# ®ic bieSjtihvige Studlofung bet 31/... 7» tgen 
©ricgcr«©tabtanleihc lion 1897 ift unterblieben, babie 
gur ©ilgunq erforbcrIid)cn ©tilde ini (Gefamtbetragc 
Von 100 600 Wart anbcrWcitig; befd>afft Worben fittb.

©rieg, 17. 12. 1917. ©er Wagiftrat.
957. Stndlofuug bcr ©riegcr Srei8anleit;c!

©ei bcr in (Gemäßheit bc§ 9Ulert)öd)ften fßrivilegutmd 
vom 30. Qimi 1889 im ©cifein ciitcd Ototavd erfolgten 
NitSlofitttg bcr planmäßig ini Stalcnbcrjahr 1917 git 
titgeubeu shiilcit)cfd)cuic bed tiaubtrcifcS ©rieg fittb fob 
gettbc ©tiicte gegogen morbett:

1. Stiidgabc:
©udjftabc A. 33........................... über 1000 Wt.

B. 60. 92. 102 113.
226 246 . . . = ft 500 *

C. 283. 300. 304. 314.
315. 392. 431.460.
462. 487.517.518.
639. 692. 698. 704 * 0 200 *

©itfe 9(nleihefd)eiite werben belt Cnbaberit gur Bin« 
lofting am 1. ^uli 1918 mit bent ©enterten gefüttbigt, 
baß von biifeut ©age ab bie ©ergittfuug aufhört. Wit



bcu Stuleipcfipcineit finb bic zugehörigen gittdfdpeitte 
fpäterer gälligfeitdtermiitc nebft SIniuetfitng guriicfgugebcn.

giir fcplenbe gindfepeitte tuirb ber sBctrag vom 
Capital fibgcjogcu. ?3ott friiper gclofteit S(nleipc= 
fdjeincn finb rüdftänbig:

I. Slitdgabc:
23ucpftabe B. 111. 163. 224. G. 498. 532. 685. 

726. 731. 780. 801. 836.
II. Slitdgabc.

SBucpftabc B. 37. 69. C. 221. 307.
$rieg, ben 19. 12 1917.

'Der SBorftfccnbe bed fiiradaitdfcpiiffed.
958. SB c f a it it t in a d) u n g 
ber 9t e t dj 8 f a jj ft e M e über E n t c i g = 

n it it g e it bur cl) b i e sJt c i cp d f a ff ft c It e.
33om 26. September 1917.

2>a fcftgujtellcn getoefen ift, bag in gaplreicpcu 
gällcu befeptaguapmte gaffer itttb gaftpolj juritcfge* 
palten begW. bafitt Sßreife gcforbert Werben, bic tin- 
angemeffeit finb nub in feinem Sücrpältnid 51t ben 
bon ber SReidjSfajjftellc ber .ftriegdPcreiuiguug 
2)entfd)cr .gappaublcr (9. m. 6. .£>. auf Ontub bon 
§ 5 bed Vertrages Pont 20. g-uni 1917 Porgefcprir 
benett Slbgabeprcifett für gaffer fiepen, toirb fiep bie 
iRcicpdfnfjftcllc veranlagt fepett, in berartigen gälten 
aemäf) § 2 SÜbfap 1 ber SBefanntmacpnng bed 
iounbedratd über beit SScrfcpr mit gäffern Pom 
6. guni 1917 (fReidjdgefcpblatt ©. 473) Perbuitben 
mit § 1 ber Scfaiuttmacpung bed Uleicpdfanjlerd über 
bic Erricptung einer IHeicpe-ftcllc für ga^beloirtfcpuf» 
lung Pont 28. guni 1917 (iKcicpdgefcpblatt S. 576) 
gur Enteignung ju fcpcitcnt. gndbefonbere toirb bie 
Enteignung andgefproepett Werben, Wenn pon beut 
Eigentümer ber enWäpitten ©egenftäube ein Angebot 
auf frcipäitbigc ÜPerlaffung 51t bon ber 3leicpdfaff= 
ftelle für angemeffeit erklärten greifen abgelepnt 
toirb.

gitr bic Enteignung toirb beftimmt:
‘ § 1.

®ad Eigentum an beit btt rep bic 23e!anntmacpuitg 
bed S3unfeedrnt über bie iöefcplagnapme Pott gäffern 
Pom 28. guni 1917 (3tcicpdgcfcpPlatt S. 577) bc= 
fcplagitapmtctt gäffern, .Vitbeiit, SBotticpen tttib äpn 
licpcn ©ebiuben, fowic an gapfläbeit, gafobaubert 
unb gaffbübeu faint bttrep Slnorbnuttg ber 3tcicpd= 
faftftcllc auf ritte in ber Slnorbnuttg gn Pejeicpneube 
Ißerfon übertragen werben.

§2.
®ie Stnorbnung bed § 1 faun an ben SBtfiper 

ober ©eWaprfamdiupaPer ber ©egenftänbe gerieptet 
Werben ober bttrep öffentliche SBefauntmadfiiug er= 
folgen, gm elfteren gälte grpt bad Eigentum über, 
fob alb bie Slnorbnuttg bent SBefiper »brr ttrWapt* 
famdiitpaber jitgept, int Ivpteren gälte mit bem 31b 
lauf brd SIndgabrtaged brd amtlicpeu flatted, in 
beut bic Slnorbiuttig amtlicp Pcröffentlicpt ift.

Der Von ber Slnorbnuttg betroffene ift vcr- 
pflicptet, bie ©cgcuftäubc orbnungdgemäp gu Vcr= 
toaprcn, fic peraudgugeben, aucp auf bedangen unb 
Sofien bedjenigen, auf beit bad Eigentum burcp bie 
Stnorbnung übertragen toirb, gu überbringen ober 
gu Verfcnbcn.

§3.

§4.
Der übcruapmepreid toirb Von ber 9kicpdfajg= 

gelte fcftgefept.
gft ber Von ber SInorbnung betroffene mit bem 

Von ber SReicpdfafjftellc feftgcfepten Übcritapmepreife 
nicpt ciuVerftaubcn, fo tarnt er geftfepung biefed 
b reif cd burd) bad 9tcicpdf(piebdgeriä)t für bie Ariegß= 
toirtfdpaft beantragen.

§5.
Der übernapmepreid ift bar gu gapten. Er tarnt 

bei Uugctoifgpcit über beit Empfangdberecptigten ein’ 
bepatten Werben.

bcvlitt, 26. 12. 1917.
Der 9tcid)dfommiffar für gapbetoirtfepaftung.

955». befanntma cp u n g 
gur St udfüprung ber beta n u t nt a cp u u g 
b c r 9t ei d) d f a p ft e 11 e über Enteign 
u u u g e n bu r cp bic 9t e i cp d f a p ft e 11 e V o m 

2 6. © c p t c in b e r 1 9 1 7.
gur Stiidfüprnng ber bcfouutmocpuug über Ent= 

eignungen burcp bie 3teicpdfapfteltc Vom 26. ©cp 
teinbcr 1917 Wirb auf ©ruitb bed § 2 ber bcrorbitimg 
bed bunbedratd über ben berfepr mit gäffern Vom 
6. gnui 1917 — 9t.=©.*bt. ©. 473 — unb bed § 1 
ber befanutmaepung bed 9teicpdfangterd über bie 
Einriep tung einer 3teicpdftette für gapbetoirtfcpalftuug 
(9ieid)dfapftette) Vom 28. guni 1917 — 3t.’©.*bi. 
©.575 — beftimmt:
I. Enteign u u g V on be f cp Io g n ct p nt t e u 
gäffern, fit übein, bottiepen obe r 

äp n I i cpcu ©ebinbett.
1. Die, mit Studtocidfarteit Verfepenen gappäubtcr 

paben bem borftonbe ber für bad 'betreffende Sir» 
beitdgelüct gitftänbigen bertcilitngdftelle für gaffix 
Wirtfcpafiling — in ber probing bratibcnburg unb 
ber ©tabt bcrlitt ber ©efcpäftdnbtcitiiug ber 9tcicpd 
fapftcllc, bert in W. 50, ©piepernftr. 23 — atdbatb 
Stngeige gu erftatten, Wenn ipnen ober iprett Unter 
beVotlmäcptigteii ber SI uff auf befeptognnpniter gäffvv 
ufto. nicpt gelungen ift.

hierbei finb angugeben:
a. Stauten, ©taub unb SBopnort bed befiperd begto. 

©ftoaprfamdiitpaberd ber gäffer ufto.;
ti. gapl, Strt, ©rope, (gaffitngdVcrntögen), gn = 

ftaub, banart, lepter bertocnbmtgdgtoecf unb 
Sagerort btrfelben;

c. brr angebotene nnb ber Verlangte b«^;
d. ©runb ber bertoeigeritttg bed berfaitfd.

2. Die borftänbe ber bertfilimgdftellett unb, f» 
toeit bie b^iug braitbenbiirg unb bie ©tabt betliu
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in Betracht fommeu, i>ic ® cfdhäf tdabtcilimg ber 
?Rcid)dfafsftelIc fatten auf einen gütlichen Muggleid) 
ZWifehert ben beteiligten and) l)in]'id)tlid) etwa burd) 
bie Anziehung bon ©achtocrftänbigcn entftanbener 
Soften hinzuWirfcn. ©adjbcrftäubigc finb nur beijit= 
Ziegen, wenn über ben $rcid 9Jleinmtgdberfci)icbcii« 
()eiten beftefyen, eine 6ari)bcrftänbigenjd)ähimg un= 
oermeiblid) ift nub bie burd) bie beijiefung bon 
©achbcrftänbigen eutftcl)cnbeu .Roftcn jum mitt- 
möglichen ungefähren ŚJcrte ber Raffer im Ber« 
bälhtiffe flehen.

$inbet bie Berhanblung an Ort unb ©teile 
ftatt, fo ift eine 9Zieberfd)rift aufzunehmen, Welche 
bon ben erfdjiencucn ißerfouen jn untcrfdjreiben ift.

3. ,Rammt ein StuSgleid) nid)t juftanbe ober be« 
ftehen gegen bie Veräußerung ober ben Erwerb btr 
Raffer ujto. Bebcnfcn, fo hoben bie Borftänbe ber 
BeTtcilimgdftellcn bie erlaufenen Berhanblungcn 
ber Qtefchäftöabteilung ber SReidjidfafiftcItc mit ein 
gehenbeut Beruhte borjnlcgett.

4. Severe leitet bie Berhanblungcn ber jtriegd« 
berciitigung Ocutfrijcr ^of;l)änbler jur Stußcrung 
unb Erfläruitg ju, ob fic Antrag auf Enteignung 
ftcllt. $n gleidjer SBeife Wirb berfahreit, menu bic 
Wefd)äftSabteilung ber Steidjdfafjfteue felbft bie Mud« 
gleichdberhanblungcn geführt Xjat. (©iche ^iff. 2.)

5. Oer Eintrag auf Enteignung l>at zu enthalten: 
h. bie genaue Bezeichnung bed tarnend, ©taubed

nttb ÜBol)uortcd bed Bcfi^erd bejW. WeWahrfamd« 
inhaberd;

b. bie genaue Mugabe ber (fahl, Mrt, ©röfec 
©affuugdbermögcn), Bauart, bed testen Ber« 
lucnibungdztocdcd unb ßagerorted;

<;. bie Erfläntng, baft bic Enteignung jn (fünften 
ber Ätiegdibereintgmtg Ocutfcber $afthänbler er« 
folgen foil;

d. bic Mngabc, an locu unb lnol)iu bie Raffer ufto. 
abgeliefert Werben fallen.

6. Oie Berbtttbung mehrerer gegen oerfcljiebene 
Bcrfoneit gerichteter Enteignuugdauträge in einem 
gcmeinfamen Eintrag ift unzuläffig.

7. ©teilt bic .Rriegdbcreiuiguug Ocutfri)cr ^jaft« 
fto übler Eintrag auf Enteignung, fo l)at bie (Mcfdjäftd* 
nbteiluitg ber Steidjdfaftftellc bic Berhanblungen ber 
BcrWailtuugdabteilung mit gutad)tlid)cr Äußerung 
mit$uteilen.

8. Oer ©efd)äftdabtcitung ber iReidjdfaftftclIc fleht 
cd in febetn ^alle frei, Mutrag auf Enteignung fei cd 
Z» ihren, fei cd ju ©unfteu einer anbvrcu jutifttfdjen 
ober einer natürlichen %4rfou zu fteilen.

9. Bor Erlaft ber Enteignungdanorbnung Wirb 
ber Befifjer ober (tyeWahrfatnöinftaber ber Raffer ufw. 
unter Mitteilung bed Mitt raged auf Enteignung auf« 
geforbert, etwaige Einwenbungen gegen bie Eitteig« 
nuttg binnen 14 lagen audfchlicftenbcr Thrift, bont 
©age ber Aufteilung ber Miifforberuug an gerechnet, 
bei ber BevWaltungäabteilnug ber Bcid)dfaftftelle,

Berlin $B. 50, ©pirijernftr. 23 fct>riftticf) ober miitib 
lid) anjubringen.

10. Serben rechtzeitig EinWcttbungen auf ©runb 
ber §§ 5 c unb d, 6 c ber Betanntmad)ung; bed 9tcidjd« 
fanzlerd über bic Bcfd)IagiiaI)mc tion Raffern tiom 
28. Ąuni 1917 — 9t.03.BI. ©. 577 — erhoben, fo 
hat bic BcrWaltungdabtcilimg ber 9lctd)dfaft{tclle um 
bcrgüglid) bie Entfd)cibuag ber juftäubigen Sattbed« 
Zentralbehörbe ober ber bon biefer beftimmten Be« 
hörbc (§ 7 a. a. £>.) herbeizuführen.

11. Oie Enteignungdanorbnung wirb, wenn nicht 
öffentliche Befanntmadynng erfolgt, wad) Vintage 2 er« 
taffen unb ben Beteiligten uadyweidlich zugeftellt.

Am lederen AoKe Wirb in ber 9teget in ber Ent« 
eignuttgdanorbnnng ber ttbetnahmepreid feftgefegt 
unb über bie Roften bed Berfahrend entfehieben.

12. Binnen 14 ©agen nudfchlicftcnbcr Ari4 bom 
©age ber Aufteilung ber Vluorbmmg an gerechnet, 
faun bie Aeftfehnug bed übern ahmepre if cd burd) bad 
9teicl)dfd)iebdgcrid)t für Xtricndtoirtfcljaft beantragt 
Werben. Oer Slntrag ift bei ber Bertoaltungdab« 
teituug ber 9leid)dfaftflelle, Berlin S. 50, ©pidjern« 
ftroftc 23 ober beim 9tcicl)dfd)iebdgerid)te für ÄriegS* 
Wirtfchaft in Berlin fd)riftlid) zu ftcllcu.

13. .U'ornmt cd in einem Bcrfahreu, in Welchem 
.Uoftcn entftanbeu finb, Weber ju einer gütlichen 
Einigung noch iu einer Enteignung, fo cittfd)cibet bie 
9tcid)dfnftftelle barüber, Wer bic Äoften bed Berfahrend 
ju tragen hat, enbgüttig.

14. Unterläßt ber non ber Entciguungdauorb« 
nuttg Betroffene bie iljm bnreh § 3 ber Bctauntmad)« 
itng über Enteignungen burd) bic 9tcid)dfnftftelle bom 
20. September 1917 auferlegten Berpflichtimgen zu 
erfüllen, fo tonu bic 9teichdfaftftelle unbefd)abet ber 
©trafberfolgung bie erf orberlichen AWangdmaft 
nahmen treffen, ©ie entfeheibet barüber, Wer bie 
bnreh biefe A'bangdmaftnahmcn entftanbeuen Jtoften 
Zu tragen hot.
II. Enteignung bon $a ft ft eiben, ß aft « 

ba üben u n b A o ft b öben.
1. Oie Enteignung erfolgt auf Vitt trag bed 5?riegd« 

bcrbanbcd ber 44 ft« unb $4ftholjfabritonten Ocutfd)« 
lanbd ober ber Wefchäftdabtcilung ber 9teid)dfaftfteIIe 
Zit (fünften juriflifdjer ober natürlicher ^etfotteit.

2. Oer Vitttrag hot jtt enthalten:
n. bie genaue Vittgabe bed Warnend, ©taubed unb 

Sol)itortcd bed Befiftcrd ober (MeWahtfamdtn 
l>aberd.

b. ber Menge, Vlrt unb bod iłagerurted ber jit ent« 
eigttenben ©egenftäubc.

c. an Wen biefe #egcnftänbe abjuliefern flub.
d. bie Bezeidptintg bed angebotenen unb bed tier« 

■langten B^eifed unb
c. bie Vlngabe bed (Mrutrbcd ber BerWeigenmg bed 

Berlaufcd.
3. 3tffer I 2, G, 9, 11—14 fittben fitmgcmaftr 

VlttWcnbuttg mit bet Maftgabe, baft bie Vtu8glctd)6t>er«
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tymMmtgcn bon bet Cłcfdiflftdabtcitimg feer JReidigfüfe* 
[telle su führen ftrtb.

Sertin, 9. 11.1917.
5)et ÜRcicbgfommiffat für gafjbctoirtfdjaftung.

960. 3k)in 1. Januar 1918 ab treten für ben Se= 
äitfl bet bon bet Aföniglirf) ^ßrenßifcfien Sanbe§anf= 
nannte foluofjt gum SieńftgebrauĄ, Wie and) für ben 
öffentlichen Scrtricb betauggegebenen ©eneralftab§= 
Fatten aibflcänbertc Seftimmungen mtb neue greife in 
Ahraft.

s4$teiäberjeid)niffc, ttberfidjten itttb Sefteltgettet 
föitncn bon ber „StmttiĄen SerłaufSftcIIc bon Äarten» 
Werfen bet Afömg(td) jßreufeifeben Sanbe§aufnal)me" 
in SreStau bon aßen Seüjörbcit, Sereincn unb Sßri= 
baten foftcnW gegen (Simfenbung be§ eto. ißortoS be* 
jogat werben.

93er tin, 15. 12. 1917.
Stanfammer ber A?gt. ^mtfüfd)eit S.anbeSaufna()mc.
961. f^iir Scbiffnbrt unb Flößerei tvirb im hinter 
1917/18 bvm 2. Januar big ß.gebruar 1918 bic nörb= 
liebe Abammer ber 0d)tcufe Kabe im Stauer Abanat, 
atfv für GOO t 0d)iffc gesperrt.

SßotSbam, 18. 12. 1917.
3er SRcgieruuggpräfibeut atg &bcf ber Sertoaltimg 

ber ajiärfifdjen SBaffevftrafteu.
litcrfoimtn«ul)virt)tcn ber öffentliiften

<tcl|ürbcn.
Stöntglidjcd ©&erf»räft&fum ber #r»bl*a 

@et|lcficit.
9$ e r f c p t: 9tcgierung8bftumeifter 2t b e m e 11 sum 

1. Januar 1918 in gleitet Kigcnfdjaft jum 9ßafferbau< 
amt in Büuctt.

Itüniglidied iRcflierutißd • ^rüfibium.
93 c r f e p t: ber SRegierungärat Dr. 93 a r t e 18 au8 

Oppeln gut Regierung in Srceitau.
9t uf ®rutib 9t11crb ö d)ft c r Gcrmäcbti* 

g u n g © c t tt e r sJJt ft j e ft ä t beä&önigS bom 
©taatäminifterium bc[tätigt: bic 94kdjt bc8 bi8= 
beugen bcfolbctcit Sctgcorbnetcn ({Weiten Surges 
meifterg) Ur. Kart e i f e 11 in SBalbcnburg gum befol* 
beten Sctgeorbneten ({Weiten 93ürgcrnteiftcr) ber ©labt 
©<bWcibnip.

©«[tätigt: bic %iebciAoabt beb ^ärbereibefiperg 
Otto © d) lo a r { c r gum unbcfolbeten 93cłigcoribnetcit 
ber ©tobt tinubeef für bic gefeptiebe 9tmt8bftiier bon 
fcd)8 ^abmt/ bont S * * * * 10- Stptit 1918 ab.
flünißl. Negierung, Abteilung für Siird)cn> 

unb «Sdpulttiefen.

S o [ I a (f iii Offig, fireiS ©tricgau, Vcrtrdimg8toct)e
bic Ovtäauffid)t über bic fatpolifcben ©cbuteit ber Śfarrct
Offig, Atrcig ©tricgau;

2. bcm ^ßaftur (S b c r l c i u tu SMtftctoatteräborf,
&r. ÜBalbeuburg, bic OrtSaufficpt über bic eb. ©cbulcn
iu ^ebtipbaibe, Sorfbad), ©cf)Ic[ifd) ftalfenbcrg, Sen*

gericbt, •‘pauöbotf, Qaneritig, ^rteberSborf, ędnndjati,- 
SZicbelSborf unb Zofcpenborf, AbreiS SBatbcnburg;

3. bem Śaftor 2Ö. © e r b a r b in Abt. Atniegnip, AbreiS 
Siimptfcb, bic OrtSaufficpt über bie eb. ©djule tn 93m* 
Wip„ AbreiS ©bbweibnip;

4. bem ^ßaftor u. DrtSfcbulinfpettor 2J? i n e n in 
KonrabStoalbau bcrtrctungSWcife bie DrtSanfficbt üb« 
bie tixmgel. ©(pulen in ©omattge, ©dbönfclb, ©optitfeb, 
^frauiciipain u. SZBcntg^Sfobnau, AbreiS ©cpWetbnip;

5. bem Abaplan Qofcf S i r n b a d> in Sewtmamts* 
borf bie DrtSaufftcpt über bie fatbol. ©cpute in Sent- 
mannSfoorf, AbreiS ©eptoeibnip.

Cnbgultigernannt: 1. ber bisherige 1. Set^er 
Saul ©ec m i q aus ^aulbrücf, AbreiS Seichen? 
bacb, gum öauptteprer an ber fatpotifepen ©epute fot 
^aerifdjau, AbreiS ©triegau;

2. ber Septet Abart Sanfte aus SerlimObc^ 
fcpönWibe gum Sebrer an ber ebnugelifeptn ©dpute in 
ÜJZicbcInu;

3. ber bisher auftfogS Weife befepäftigte Sehre* 
tfrip © e i b e I in ©trtad>8borf gum Seprer an be* latb- 
©epute in ©irtacpSborf;

4. bie Sebrcrin fcebwig Sabel in SBünfcperbnrg, 
AbreiS Scurobe, gur Sebrcrin an ber latbotifcben ©dmfe 
bafelbft.

SBeftätißtr bic Siąpi ber Sebrcrin ÜDtorgarck 
Abeit in SrcStau gur Sebrcrin an eine* ebangeiifcpeit 
ftäbtifd)en SolfSftfwtc pierfetbft.

UuterricbtScrtanbniSfebeitt a » S g e - 
ft c 111: ber ehemaligen Solfsfcbullebrertn KtSbetp
Ab o 11 c r W e in Senfe, AbreiS Dels.

UntcrricbtSerlauBniSfebein ttttih: 
1. ber Äbinbcrgeirtnerin Ablara ©dpüttig in -paxfeb» 
Wip, AbreiS Dbtau;

2. bem Abaplan Sent Ab r a u f e jii »rambfcbßp, 
AbreiS SamStaw.
Aliiiiigt. Negierung, Abteilung für Mrette 

©teuer«, ®omäncn unb durften A.
S e r I i c b c n : bem Scntmcifter Stautet mtiS

SanbSbcrg a. 2B. bie Sentmciftcrftelte bei ber JfreiSfaflt 
gu Simptfcp bom 1. gebruar 1918 ab.

Stüniglictjcd ^3robin$i«iI = ©d)utfuUegium.
S c r f c p t: 1. ber Atöniglicpe ©cmlnanFebrtr Sugufl 

© d) 111 i n g am Sebrerfemittar in ©cpWetbntp bont 
1. itpril 1918 ab an bo§ Aböntgltdfe Sebrerfemitta» ht 
Sbünfterberg i. ©dpi.;

2. ber Atönigticpe ©eminartebrer ©ernte in 9TOnn?
ll f) e r t v a g c it: 1. bciu Sfarrabmiuiftratov 2Jta$ ftcrberg t. ©dpi. bom 1. 2tpril 1918 ab an boS Jtöniglltfje

Scpterfemiruir in ©cptoeitmip; p. ©ernte ftept jiutjeit tnt 
ftclbe.

© r u aunt: ber ©cminarfeprer Dr. ® cp to i • i * 
p o i g iu Seoftfcpiiip gum Jt&nigli(pcn ©eminnrobrrtfpw 
unter glWcpgritiger SSerfcpung an bad Äüniglicpc Ser| 
femtnar in Srcütau 17 bom 1. ^anum» 1918 ob.

S)łe Ctnrüdunglgebübren betragen für bie jtoetgefpaltene geile ober beten Saum 26 Sf. vp
Ocfrnbifliirr u. cinjelne ©(öde (often 10 tßf. für (eben engefangeucn Sogen, mmbeßen* aber 20 '(Bf. für jebe* ©tttd be* ®infc>6latt|,,voę> 

©«priftlettung: «mteblattfteHe ber Äöntgltdpen Segtenmg. ®rua ben ffirafe, Werti» u. Comp. (38. grtcbrtcty kt 8teile*,


