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IBdfyrenb 5er ©rutftegung erreicht un3 5t'e Xrauerfunbe 

Dom Sfbteben beśDberburgermetfferć 31 e t f ß/ 5em 

in erfter linie e3 su banfen iff, ba§ bte ^rieg^tm'rffchaff 

in ©totp für bi'e (Smroohnerfchaff erfragfid? bfteb. 3Öi'r 

glauben unś Derpfltd?tet unb berechtigt ihm rote feinem 

treuen, m'mmermüben föetfer, bem oerftorbenen P o ft 3 e t * 

£)bertnfpeftor Priebe, mit bi'efer Arbeit em Oenfmat 

5U fe^en.
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Kieqehn 3af)r« fin5 fcit bent ©nbe beS C2öclffericgcö »ergangen, unb 
ein ©efchlecbf roächff heran, baS »on bem ©efchehen jener 3ahre auS 
eigener Anfchauung nidjfś roeiß; hunger unb ArbeifSlofigkeit gehen 
burd) unfer £anb, unb je fcf)ärfer bie Kot roirb, um fo lebhafter ftoßen 
bie roiberffreifenben Meinungen auf polififchem ©ebief aufeinanber, um 
fo ffärfter toirb aud) ber ©egenfaß ber roirffchaffśpolififdjen Anfcßauun- 
gen, bie »on einem ©ffrem 3um anberen fd)toanhen. ©a ift eś »ielleid)f 
nüßlid) in einer 3eif, bie bie 6eud)e beS Ktaferialiśmuś nod) nicht iiber- 
rounben hat unb in ber immer nod) bie gefdńdtfślofe, überlieferungS- 
feinbliche Kefrachfungśarf ber Singe eine große ‘Kolie fpielf, gerabe 
jener jungen ©eneration an einem Keifpiel ber jiingffen Kergangenheif 
»or Augen 3U führen, t»ie fid) eine AJirffchaftSform, bie, um einen gan3 
neu3eiflid)en AuSbruck 3U gebraud)en, ber £olIehfi»roirffchaff fehr nahe 
ffehf, geftaltet unb auf bie £ebenSfüf)rung beS ©in3elnen auśgeroirkf hat. 
©iefem 3*el follen bie na<hffef)enben Ausführungen bienen.

©S roäre ja an fid) eine feffelnbe Aufgabe, einmal im 3ufammen- 
hang 3U fchilbern, r»ie fid) überhaupt 3ur 5lriegś3eif baś £eben in ber 
Seimaf abgefpielt hat roobei bie forage nad) ber ©eburtenhäufigkeit, ber 
6terblid)keif ber Seimatbeoölkerung, ber ©inkommenSoerbälfniffe ber 
frei fchaffenben Sfänbe »ielleid)f noch nicht einmal bie roid)tigffe märe, 
benn baS, roaS auf biefem ©ebiet bereits »orliegt, fcheinf billigen Anfor- 
berungen nid)t immer 3U enffpredten. ©er Aufgabenkreis berarfiger 
Arbeiten roäre aber fo umfaffenb, baß eS 3t»eckmäßiger erfcheint, fid) 
hier auf AJenigeS 3U befchränken, aus bcm fid) ohne ©rmübung beS 
£eferś froß beS an fid) trockenen 6toffeS noch 3ntereffanteS unb babei 
AJefenflid)eS herauSfd)älen läßt.

©S gibt nun Atenfchen — unb ihrer finb gar nicht roenige — bie 
ba fagen: „laßt uns nur mit bem Ärieg in Kühe; roir finb froh, baß roir 
ihn überffanben haben unb roollen um SimmelSroillen nid)t aud) nod) 
mit Küchern über ben Ärieg beläftigf roerben!" Sid) mit folgen Anfid)- 
fen auSeinanber3ufeßen, ift ein fruchflofeś beginnen, benn roer einmal 
einen fotchen ©tanbpunkt eingenommen hat unb »erteibigf, iff unbelebr-
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bar. BJir ballen eś nidjf nur für unfer gufeś Bed)f, fonbern aud) für 
unfere epflid>f, unś gerabe über berarfige <3rlof3cifcn unfereś Bolkeś in 
allen ©in3elbeifen klar 3U toerben, bamif roir auś ibnen lernen unb in 
3uhunff bie Rebler oermeiben können, bie früher in fo reichem Btaße 
begangen toorben finb. Sabei geben mir non ber Ueber3eugung auś, 
baß ber alfe 6prud), bie ©efdncble fei nur ba3u ba, unś 3U betoeifen, 
baß roir nid)fś auś ibr lernen, einen boffnungślofen ‘Peffimiśmuś oer- 
räf, ber überrounben toerben muß, roenn anberś roir überhaupt 3U einer 
fruchtbaren BJelf- unb BMrffcbaffśauffaffung kommen roollen.

(Srnfter 3U nehmen märe ein anberer, ebenfo beliebter ©intoanb, baß 
bie 3«it nod) nid)f reif fei für berarfige Arbeiten, ba man, um ben 
©tanbpunkt oölliger Objektioität einnebmen 3U können, erff einen oiel 
größeren 3eiflid)en Bbffanb oon ben Singen haben müffe, über bie 
gefd)rieben roerben foli. Saś mag ba richtig fein, roo eine Bearbeitung 
non ber Beibringung aller oorbanbenen Bkfen aud) auś oerffeckfen 
Quellen abhängig iff. 3n unferem fjalle, ido eher bie ©efabr beffebt, 
baß bie Bkfen alś entbehrlich unb bebeufungśloś befeifigt toerben, liegen 
bie Singe anberś. Bußerbem: wenn man, um ben böcbffen ©rab ber 
Objektioität 3U erreichen, folche Arbeiten oon jemanbem fdjreiben läßt, 
ber bie fraglichen 3eifen nicht mehr miferlebf bat, ffebf er toieber oor 
ber Schmierigkeit aller eigentlichen ©efd)id)tśfd)reibung, baß er in 
Bkfen unb Urkunben geroiffermaßen nur baś ßnocbengerüff ber ©reig- 
niffe oor fid) bat unb bann enfroeber keine ®efd)ichfe, fonbern nur eine 
©hronik geben kann ober ge3toungen iff, um feiner Sarffellung Blut 
unb Ceben 3U oerleiben, ihr feinen ©eiff ein3uflößen, ber burcbauś nicht 
immer ben ©eiff ber 3eilen trifft unb bann oielleicbf im beften ©tauben 
ber Bachmelf eine grunbfalfcbe Buffaffung ber oon ihm gemeinten 
Singe überliefert. BJir glauben beśbalb, baß Arbeiten biefer Brf gerabe 
bem 3eifgenoffen oorbebalten fein follfen, ber nod) auś eigener Bn- 
fcbauung über bie Singe berichtet, toie mir flbrigenś aud) ber Bteinung 
finb, baß 3U folchen überroiegenb befcbreibenben Sarffellungen ber £aie 
nicht weniger berufen iff alś ber oolkśioirtfchafflichc (Fachgelehrte, ber 
oielleicbf mit geringerer Objektioität an bie Singe berangebf alś ber 
burd) roiffenfcbaftlicbe ^Theorien Bnbefcbtoerfe.

Saś BJort „Kriegświrffchaff" bebarf nod) einer ©rläuferung. BMr 
oerfteben barunter nicht bie B3irffd)aff fd)le<hfbin, fotoeit fie irgenbroie 
burd) ben 5?rieg beeinflußt tourbe, fonbern mir möchten für unfere 
3toecke baś BJort befd)ränkt toiffcn auf alle bie (Fragen, bie ben Ber-
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kebr mit Cebenś- unb Futtermitteln foroie mit 3Jrennffoffen betreffen, 
unb 3n>ar auś öem rein praktifd)en ©runbe, roeil fid> an ber £anb bie- 
fer ^eifpiele bie 93erl>älfniffe mit binreicbenber ^Deutlichkeit oeranfebau- 
lid>en taffen, obne baß bie ©arffellung ungebührlich inä Greife gebt; 
alleś, roaś bie l2kroirffcbaftung non Kleibern unb Schüben, Ceinroanb, 
©am ufro., foroie bie 9Hefalibefd)lagnabmungen unb Sammlungen 
betrifft, foil unberü<kfid>tigt bleiben.

Qlud) unter biefer ©infebränkung bat baś ‘Jöort „Äriegöroirtfcbaft" 
einen hoppelten 3nbalt, inbem bie Stabt foroobl alś Subjekt ber c223irf- 
fdjaft, alś felbffänbiger Unternehmer unb ‘Probujenf auftreten kann alś 
aud) alś Objekt, alś roelcbeś fie gehalten iff, bie ibr non ben übergeorb- 
neten Stellen aufgegebenen 9Jerorbnungen burd)3ufübren. ©aß baś 
keine gan3 reine unb unbebingte Scbeibung bebeutet, baß oielmebr beibe 
Greife fid> immer roieber überfebneiben, liegt auf ber Jrjanb, bod) kommt 
eś bier weniger auf begriffliche Trennung alś oielmebr auf bie ©eroin- 
nung praktifdjer 3lrbeitśmoglid)keiten an, fobaß roir unś bod) berech
tigt glauben, ben an fid) febr umfangreichen unb beśbalb unüberfiebt- 
licben Stoff nad) biefen beiben ©efid)tśpunkten 31t orbnen.

Stolp, im ‘Jtooember 1932.
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I. bk reine ^ommunaltPirtfcbapt.
©ie ÄriegSroirtfchaft in Stolp beginnt nicht crff, roie man glauben 

follfe, mit ber (Einführung ber 3roangśroirff<haft, fonbern fchon febr oiel 
früher, unb 3toar mit bem Sage, an bem bie 6tabt fid> in bie bis babin 
ungefförte Serbinbung oom (Eqeuger über ben 3roifd)enhänbier 3um 
Serbraucher einfchaltete. 0aß babei bie Stabt keinen eigenen ©efcbäftS- 
befrieb eröffnete, ber irgenbroie auf (Eqielung oon ©eroinn gerietet 
roar, ift hier nicht roefentlich; im Sorbergrunb fteht für unfere Sefracb- 
tung, baß babei nofroenbig eine Störung beS geroohnten freien SanbelS 
eintrefen mußte.

0er benkroürbige Sag, an bem für Stolp bie fo unerfreuliche 3eit 
ber 5lriegSroirtf<haff begann, roar ber 14. 8. 1914, an bem bie Stabfoer- 
orbnefenoerfammlung ben Sefchluß faßte, eine ßommiffion 3ur Serfor- 
gung ber Stabt mit EebenSmitteln 3U roählen, bie auS 6 Stifgliebern 
foroie bem II. Q3ürgermeiffer beftanb. 0er 93efd)luß rourbe begrünbet 
mit ber Stöglicbkeif, baß in abfehbarer 3^if große SranSporte oon Ser- 
rounbefen unb ©efangenen nach Stolp kämen unb baß gleid)3eitig eine 
Serffopfung beS (EifenbabnoerkebrS eintreten könnte, alfo mit ähnlichen 
(Erroägungen, roie fie barnalS oiele ‘Prioatleute 3U einem rückfichfSlofen 
Samffern aller geeigneten CebenSmittel oeranlaßten. (ES ift aber bure
aus nicht unroahrfcheinlich, baß im Einblick auf bie bereits am 3. Suguff 
oon ber cP°li3ä gemelbeten üblen ‘Preistreibereien bie Stabt mit ber 
Stöglichkeif rechnete, burch einen Q3efd)luß in ber genannten ‘Sichtung 
preiSregelnb wirken 3U können. 0afür fpridjf roenigffenS eine balb 
banach, am 12. 9., oom Slagiffrat ergangene Slitfeilung im örtlichen 
Seil ber 3eitun9' baß er bie finnlofen ‘PreiSffeigerungen, inSbefonbere 
für (Jleifchroaren oerurteile unb beShalb felbff Schroeine in größerer 
Slenge fcblacbfen unb baś gleifcb 3U billigem greife oerkaufen laßen 
wolle.

0ie Äommiffion befchloß, 3unächft für einen 3eitraum oon 2 9Rona- 
ten bie öälffe beS SebarfS ber 93eoölkerung ficher3uftellen, bie mit (Ein
rechnung ber näheren, in ber Serforgung oon Stolp abhängigen Umge-
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bung auf 50 000 Äöpfe gefd)äßf mürbe. ©ś mürben banach für nofroen- 
5ig gehalten: 9Kct)l bei einem Aebarf je ßopf unb Sag oon A ‘Pfunb 
7500 3fr., ferner 200 3fr. CErbfen, 200 3fr. 3ucker, 1000 3fr. 
6al3, 100 3fr. 6d)tnal3 unb 150 6a* Aeiś. Aiefe A3aren mürben 
auch foforf non ber 6fabf befdjafff mit ber' einen ©infehränkung, baß 
nid)f 7500 3fr. Aiehl, fonbern 2000 3fr. loggen, 2200 3fr. Aoggen- 
mebl unb 2100 3tr. A3ei3enmef)l gekauft mürben. 9Het>l unb loggen 
mürben auf bem Aollmannfcben 6peid)er eingelagerf, ben ber Atagiffraf 
3U einem greife uon 100 M monatlich mieten mußte. Alcgen ber übri
gen AJaren mürbe mit bem herein ber Äolonialroarenhänbler ein ^er
frag abgefchloffen: fie follfen bie A3aren auf ihr Cager nehmen unb nur 
auf Anroeifung beś Aiagiffrafś abgeben; bafür füllten fie berechtigt fein, 
auf ihre 6elbffkoffen 5 % alś ©croinn auffd)lagen 3U bürfen.

^Kif biefem Aerfrage 3eid)nete fid) bereite eine ©nfroicklung ab, bie 
ben Atagiffraf immer mehr in bie Aolle beś felbffänbigen ^aufmannś 
hineingleifcn ließ unb baburch nach allen 6eifen hin Atißffimmung unb 
©ere^fheif er3eugte, fchon ehe bie eigentliche 3n>angśroirffd)aff einge- 
feßf hafte, ohne baß man eigentlich bem Atagiftraf eine 6d)ulb 3ufd)ie- 
ben könnte. Alit bem Augenblick, roo ber Atagiffrat bie Aefd)affung 
t>on Alaren in bie Sanb nahm, mußte er Alert barauf legen, ben Ver
kauf fo einfach roie möglich 3U geffalten. Safte er 3. A., roie eben berich
tet, Aeiś ufm. in größeren Atengen gekauft, konnte er fid) ben Abfaß 
nur baburd) erleichtern, baß er ihn einer befchränkfen An3af)l non Äauf- 
leufen übertrug, bie gleichseitig in ber Cage maren, bie Alate 3U lagern, 
ohne Aückfid)f barauf, baß 3af)lrei<he kleinere Äaufleufe, bie bie £age- 
rungśmoglichkeifen nicht haften, baburd) roirffchafflid) gefd)äöigf mürben. 
Sanbelfe eś fid) aber um Alaren, bie roegen 3U geringer Alenge ober 
leichter Aerberblicbkeif — Jifche! — bie Aerfeilung an bie Saufleufe alś 
bebenklid) erfd)einen ließen, mar ber Alagiffraf ge3roungen, auch ben 
©in3eluerkauf in bie Sanb 3U nehmen, mit anberen AJorfen felbff einen 
Gaben auf3umad)en unb bie Alaren burd) eigene Angeffellfe im $euer- 
roehrhaufe nerkaufen 3U laffen; inroieroeit fid) barauś Schmierigkeiten 
unb Aerroicklungen ergaben, mirb fpäfer beuflich merben. Allerbingś — 
ba§ muß auSbrücklid) betont merben — bürffe ber Alagiftraf uon An
fang an in feinen ©nffcfjlüffen nicht frei geroefen fein. Aacbbem 
einmal, roaś fd)on gleich 3U Anfang beś Krieges gefd)ah, bie ©roßffäbfe 
al§ Abnehmer für AJaren aller Art auf ben 'Pkm getreten maren, mar 
eś ben ©roßhänblern unb ben rafd) 3U ©enoffenfehaffen 3ufammenge-
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fd)loffenen Beugern febr Diel bequemer unb bei bem 3unebmenben 
Warenmangel unb ber immer fdjärfer roerbenben Ärebifoerknappung 
auch ficberer, fid) mit ben immer 3ablungśfabigen Hommunaloerroalfun- 
gen in ©efd)äffe ein3ulaffen alś mit bem ein3elnen Kaufmann, unb fo 
kam eś febr halb babin, baß eine üeranfmorfungäberoußfe Äommunal- 
oerroalfung oor ber grage ffanb, entroeber ben 93e3ug unb Verkauf ber 
Waren felbft in bie ióanb 3U nehmen ober 3U3ufeben, roie bie ibr anoer- 
traute Stabt roicblige Cebenśmiffel entbehren mußte.

Saß berartige ©efd)äffe bei ben meiffen ‘Setroalfungen, benen bod) 
fad>oerffänbige Haufleufe nid)f 3ur Verfügung ftanben, nid)f ohne Schmie
rigkeiten unb ©elboerluffe oor fid) geben konnten, liegt auf ber $anb. 
hierfür nur ein Aeifpiel: 1916 balle bie Stabt oon bem ©emüfebauoerein 
Araunfcbmeig einen Vertrag über bie ßieferung non täglich 2 3lr- Spar
gel abgefcbloffen, ben Spargel im geuerroebrbaufe oerkauff unb roenig- 
ffenś erreid)f, baß ©innabme unb Aufgabe fid) beckfen. 1917 batte fid) 
bereits, eine miffelbeuffcbe 6pargel3entrale mit bem Siß in 'potśbam ge- 
bilbet, bie fid) auf fo kleine Ciefetungen nicht einließ unb nur ben Ae3ug 
im ©roßen geffatfete; ber Wagiftraf erhielt alfo nad) langen ‘Serbanblun- 
gen nur eine einmalige Senbung oon runb 90 3fr. Spargel im Werte 
oon 5869 M. gur biefe Wenge mar aber ber Warbt nid)f aufnahme
fähig. ©ś mürbe nur für 1216 M frifd)er Spargel oerkauft, unb, um 
ben Aeff nicht terberben 3U laffen, fab ber Wagiffrat fid) ge3toungen, 
ben gan3en Aeffanb einmedten 3U laffen unb inśgefamf 1646 ©läfer an 
ben ‘Serein ber Äolonialroarenbänbler 3U geben, bie für baś> Citerglaś 
3,86 M be3ahlen mußten unb im Verkauf 4,25 Jl rechnen burften. Aud) 
baś gelang nur teilroeife, unb im Februar 1918 maren nod) runb 450 
©läfer übrig, ©inen £eil baoon bekam nun baś geuerroebrbauś unb 
oerkauffe ihn für 4 je ©laś; bamit mar ber bei ben Äaufleuten 
lagernbe Aeff unoerkäuflid) geroorben unb mußte gleichfalls bem #euer- 
roehrhauś 3ugeführt roerben. Schließlich blieben nod) 158 ©läfer übrig, 
beten 3nbalf oerborben mar, unb baś Spargelkonto 1917 fd)loß mit 
einem Aerluft oon 556,04 M ab. ©ś iff be3eid)nenb, baß bei ber Ab
rechnung ber 93erid)ierffatter 3U biefem Äonfo bemerkte, bie Stabt babe 
roeber ben Aebarf nod) bie Aefd)affenbeif ber Ware gekannt, unb eine 
‘Serantroorfung für ben ‘Serluff bürffe niemanben treffen!

Aber 3urück 3U jenem erffen ©inkauf.
Ser oon ber Stabt befürchtete gali eineś plößlid)en AofffanbeS trat 

nid)l ein, unb man mußte langfam baran geben, bie erroorbenen
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Aeffänbe roieber ab3ugeben, 3umol baś Alebl, beffen Saltbarkeit natur
gemäß am unfid)erffen erfd)ien. Cefjtereś rourbe oon Anfang 1915 an 
gegen fog. Sriegśmebt eingefaufd)t, bann im Atai 1915 burd) bie girma 
Äauffmann & Sommerfelbt in Aerkebr gebracht, fobaß ber Speicher 3um
1. 7. 15 gekünbigt roerben konnte. Ser Verkauf ber Aeiśoorrate rourbe 
frotj roieberbolter Anregungen ber Äolonialroarenbänbler immer roieber 
binauśgefcboben, biś enblid) im Aooember 1915 ein 2xil auśgegeben 
rourbe. ioter begegnet unś 3um erffen Atale bie burd) bie Umftänbe er- 
3toungene Atonopolffellung ber firmen Albred)t, Auffmann, $illebranbt 
unb Arośke, benen allein roäbrenb beś gan3en £riegeś ber Vertrieb ber 
einfd)tćtgigcn Alaren übertragen tourbe. Aad) Aefcbluß beś Alagiffratś 
burften nur fold)e ‘Perfonen Aeiś erhalten, beren fteuerbareś Einkom
men unter 2500 Jl lag, unb 3toar burften f)0d)ffcnś 2 ‘Pfunb je Sauś- 
balt gegeben toerben; bie Empfangśberecbtigten mußten fid) burd) eine 
auf bem Aatbauś auś3ugebenbe Atarke auśroeifen, ber “preiś betrug je 
‘Pfunb 0,30 Jl + 0,03 Jl Vergütung für bie ßaufleute gegenüber einem 
Einkaufśpreiś oon 0,22 Jl. Aei einem 3roeiten Verkauf mürben runb 
170 3tr- 3U 0-36 «-K je ‘Pfunb abgegeben. Sen Aeft erhielt im 3uni 1916 
3ufammen mit ben oorbanbenen Aeffänben an Erbfen, Aobnen unb 
©rüße bie neu eingerichtete ffäbtifcbe Äriegäküdje, ber gleicbfallś 0,36 Jl 
angered)nef mürben. Aermutlid) bot bie Stabt auś biefem ©efd)äft 
einen befdteibenen ©eroinn ge3ogen, menn aud) ein Abfcbluß beś Aeiś- 
kontoś nicht 3U ermitteln ift; man kann baś aber immerbin oerffänblid) 
finben, benn abgefeben oon ber notroenbigen Unkoftenbeckung mußte 
immer eine geroiffe gelbliche Aeroegungśfreibeit uorbanben fein für ben 
gall, baß, roie beim Spargeleinkauf 1917, burd) äußere Umftänbe unoor- 
bergefebene Aerluffe eintraten.

Aebnlid) günffig fd)loß baś Sd)mal3gefd)äft ab, baś ber Alagiffrat 
in Abführung beś Aefcbluffeś oom 14. 8. 1914 getätigt batte. Sie Ab
gabe erfolgte roie beim Aeiś auś fo3ialen ©rünben nur an ‘Perfonen mit 
einem fteuerbaren Einkommen oon roeniger alś 2500 Jl, unb 3roar in 
einer Söcbfftnenge oon 2 ‘Pfunb je irjauśbalt. Aei einem Anfcbaffungś- 
preiś oon 78 Jl je 50 kg mürbe bie AJare bei ben erften beiben Arit- 
teln für 1,20 unb beim leßten Ariffel für 1,60 Jl je ‘Pfunb abgegeben, 
roobei 0,10 Jl je ‘Pfunb alś “prooifion für bie Äaufleute eingerechnet 
maren. Ser Aerkauf beś leßfen Aeffeś mar im 3uni 1916 beenbet, unb 
bie Abrechnung ergab ben immerhin anfebnlicben Ueberfcbuß oon 
3446,47 Jl.
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Vefonberen *206:1 legte bie 6fabf auf eine binreidjenbe Sal3oerfor- 
gung ber ©inwobner. Vad)bem ficf> ergeben batte, baß bie ben Vefcf)luß 
uom 14. 8. 14 bebingenbe Gorge nor Warenmangel unnötig gewefen 
roar, rourbe baś bamalś angelegte So^lager nod) nid)f aufgelöff, weil 
ber Magiffraf immer nod) mit 6ai3mangel rechnete; eś rourbe nielmebr 
weiterhin alś „Sa^referne" 3urückgef)atfen unb ben oier fd)on genann
ten Äaufieuten 3U je 250 3tr. auf Eager gegeben mit ber Auflage, auś 
ihren eigenen ©ingängen an 6ai3 baś Eager oon 3^if 3u 3eit auf3ufül- 
len, aber ben oorgefd>riebenen Veffanb immer oerfiigbat 3U halten, 
©nbe 1916 fdjeint fid) bieś Verfahren nicht mehr bewährt 3U haben, 
benn ber Magiffraf gab ben ßaufleufen auf, in 3ukutxft ben ffäbfifchen 
Sai3beffanb nur nach torheriger Mitteilung unb aud) bann nur bocbffenś 
biś 3ur Sälffe ber ©efamtmenge an3ugreifen, außerbem künftig jeben 
Monafśerffen eine Veffanbśmelbung oor3ulegen. Siet begegnet unś 
3um erffen Mal bie mit einer Äommunalwirtfchaft anfebeinenb untrenn
bar oerbunbene Vürokrafifierung beś Verkebrś mit Waren, bie fid) im 
ßauf beś Uriegeś 3U einer unerträglichen 'Plage aller ©ewerbefreibenben 
auśwachfen follfe. Vermutlich hat bie Stabt bamalś ben Äaufleufen bod) 
nid)t fo recht getraut, benn faff gleichseitig mit jener 'Jlnorbnung beffellfe 
fie für ihre eigenen 3roecke 1000 3entner Sal3 bei ber bamalś febon 
gegrünbefen Sal3nieberlage für ‘Pommern unb lagerte ben Vorrat unter 
eigener 51uffid)f im Vollmannfdten Speicher. Wie 3weckmäßig biefe 
Maßnahme war, erwieś fid) im Oktober 1917, alś plößticf) eine Sal3- 
knappheif in Stolp eintrat, angeblich, tocil ©erüchfe oon einer beoorffe- 
henben ‘Preiśerfwbung 3U einer großen Sal3bamfferei geführt haften; 
weil gleid)3eifig bie Äaufteufe ben bei ber Sal3nieberlage beffellten Vor
rat nicht haften bekommen können, hatten fie, ohne baoon Mitteilung 
3U machen, bie ffäbfifchen Veffänbe oerbrauebt. Ohne bie norauś- 
fchauenbe Vorfichf beś Magiffrafś wäre eś alfo in ber Stabt 3U einer 
ähnlich peinlichen Cage gekommen wie in Sfolpmünbe, baś etwa 3ur glei- 
cben 3eit bei Stolp 10 Sack Sal3 borgen mußte, um bie Verforgung fei
ner Veoölkerung nofbürffig fidjer 3U ffellen.

©in für ben Eefer recht unferhalflidjeś Kapitel iff ber Verid)f über 
ben „gleifcbeütkauf 1915", b. h- über ©reigniffe, bie im Volkśmunb bef- 
fer unter ber Ve3eid)nung „ber Sd)n>einemorb non 1915" bekannt finb.

Vocb am 27. 12. 1914 hatte ber Sfäbtetag barauf aufmerkfam 
gemacht, baß infolge beś übermäßigen Sluffriebś non Vieh febr halb mit 
einer gleifcbknappbeif 3U rechnen fei unb im 3ufammenhang bamif brin-

12



genb 311 einer Sorratśroirtfbaft ber Stabte geraten. ©araufbin befblojj 
bie Cebenśmittelkommiffion, baś ‘Publikum 3ur Sefbaffung oon gleifb- 
bauerroaren an3ubalten, baneben aber felbft geräuberten 6peck ein3U- 
kaufen, ber ber Serforgung ber bebürffigen Seoölkerung bienen füllte. 
?llś bebürftig mürben 15 000 Slenfben angefeben, beren Sebarf je Äopf 
unb tCag auf 0,10 M, alfo für 3 Monate auf 135 000 M angenommen 
mürbe; oon biefer 6umme erfbien 3unäbft ein Viertel alś auśreibenb, 
fobaft ber Stagiftrat befblofs, 3unäbft 30 000 M an3ulegen. Um babei 
in erffer £inie bie beimifben gleifber 3« berübfibtigen, mürbe ein An
gebot ber Stolper ffleifberinnung eingebolf. Obroobl beren Stitglieber 
oon jeber einen umfangreiben Suśfubrbanbel mit ftleifbbauerroaren 
getrieben batten, ergab eine Umfrage, baf) fie alle 3ufammen biś 15. 3. 
1915 nur gan3e 37,2 3^- Speb liefern könnten. 'Sei biefer immerbin 
befrembliben Sablage mar ber Stagiftrat ge3roungen, ben 6peb auś- 
roartś 3U beffellen, unb er erhielt aub ohne 6bn)ierigkeiten runb 500 
3tr. 6peb, bie in ber Sliftelfbule eingelagert mürben. 3n3toifben balle 
ber Stäbfetag feine Snfibt bafe eine gleifbknappbeit brobe, offenbar 
einer Sabpnifung unter3ogen: entfprebenb ber 00m Sliniffer auśgege- 
benen ‘Parole, baß 3Uoiel Sbroeine oorbanben feien, gab er ber Meinung 
Suśbruck, baß baś £aupt3iel barin liege, möglibfl balb möglibff oiel 
Sbroeine 3U befeitigen. gaff gleib3eifig erging eine Verfügung beś 
Segierungśprafibenten, bafö 6tolp ben Setrag oon 15 M je Äopf ber 
Seoölkerung 3ur Sefbaffung oon Speck unb gleifb alś baś Stinbeffe 
anfeben müffe, roaś fpäter feffgefefjf merben mürbe. *) ©amif begann 
für bie maftgebenben Stellen ber Sfabfoerroaltung eine ungeheure 
Arbeit. (Sś mufote 3unäbfl ein Ärebit über runb 600 000 M beroilligf 
merben, über beffen ©ebung man fib nibt rebf klar mar. Sobann 
maren Sorbereitungen 3U treffen, um ben 3U erroartenben Snfturm oon 
Sbmeinen fabgentäfo 3U ©erarbeiten unb babei bob fo roirtfbaftüb n>ie 
möglib 3U oerfabren. Siequ beburfte eś enblofer Serbanblungen mit 
ber (Jleifberinnung, um feft3uftellen, roieoiel Sbroeine man kaufen 
könne, roenn bie £erffellungśkoffen beś ‘Pokelfleifbś 3um Sinkaufśpreiś 
3ugerebnet mürben, roieoiel ber bequffellenbe Speb koffen mürbe, roelbe 
Serkaufś3ufblage ben gleifbetn 3U3ubilligen fein mürben, unb baś 
Srgebniś roar am 17. 2. 15 ein eingebenber Sertrag mit ber gleifbet-

*) NB. 3n Sleuftettin legten als 3etdjen bes ißroteftes gegen biefe 2Inorb= 
nung fämtlicbe Stabträte ihr 2Imt nieber!
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innung, ber alle biefe ‘Punkte genau fefflegfe. 3n3toifd)en Mafien Ber- 
hanblungen mil bem 3iel beś BnkaufS ber nötigen ©chroeine begonnen. 
(Erft lernte bie 6fabt bie Beteiligung an einer non ber 3enfraleinkaufS- 
genoffenfehaff (3<£@.) geplanten ©d)roeine3entrate ab, bod) balb fat> fie 
fief) 3u Berhanblungen mit ber 3®®- ge3roungen. (ES gefd>al> aber nun, 
roaS fdjliefelid) oorauS3ufehen geroefen märe, roenn bei bem gan3en Unter
nehmen kaufmännifd) gefdjulte Peinlichkeiten hätten oerroenbef roer- 
ben können: unter bem ©ruck ber plößlid) auf allen ©eiten einfeßenben 
ungeheuren Bad)frage nach Schroeinen ftiegen bie greife non einem 
Sage 3um anberen; kaum glaubte bie 6fabt einen (Einkauf fidjer 3U 
haben, fo mürbe er burd) neue PreiSffeigerungen roieber unmöglich 
gemacht, neue Berechnungen ber künftigen PreiSbilbung mürben erfor- 
berlici), unb fo ging eS in anmutigem B3ed)}el roeifer. BIS am 16. 5. 15 
bie 3@®- fd)rieb, baß fie für bie 3ukunff keinerlei ©d)toeinelieferungen 
in BuSfid)f ftellen könne unb gteid^eifig ber 3nnenminiffer bie Berorb- 
nung über Befdjaffung oon ©auerroaten aufhob, roeil jeßf genug 
©ebroeine gefchlachtet feien, mar für ©tolp nod) kein einiges ©d)roein 
befchafft unb ber gan3e Bufroanb an 3eif unb Äraft unnüß oertan. Safe 
menige BJochen fpäter bie CanbroirffcbaffSkammer mitteilte, baß burd) 
bie 3roangśmeife Bbfd)lad)tung oon BMionen oon ©ebroeinen bie gleifd)- 
oerforgung fehr erfd)roert roorben fei, konnte ber ©tabf über biefe 
(Erkenntnis nicht binroegbelfen. 3hr blieb als ein3iger Bkfiopoffen auS 
bem gan3en müheoollen irjanbel nur ihr ©peckoorrat oon mehr als 500 
3tr., unb aud) biefe Bnfd)affung erroieS fid) im ©runbe als überflüffig. 
3mar mürbe fofort ein Befd)luß gefaßt, ben ©peck 3um größten Seil 
jeßf 3u oerkaufen, aber ber (Erfolg mar gering, benn baś Haufbe- 
bürfniS ber Beoölkerung mar infolge großer (Eigenoorräfe nid)t erheb- 
Ud), mie bie ©tabf fchon im 3uli bebauernb feffffellen mußte. 3nfolge- 
beffen oerfudjfe ber Btagiffraf, fid) feines überflüffigen BorrafS baburch 
3U enflebigen, baß er ber 3ntenbanfur in ©an3ig 200 3ft- anbof, bod) 
gelang ber Berfuch nicht, ba ber oon ©tolp angeffellfe Preis 3U hoch 
mar. Nebenher ging roeifer ber Berkauf an bie (Einroohner, ber Su
nSoft einem gleifcßer, bann aud) einem 3toeiten gegen eine ©ebüßr oon 
7^ Pfg. je Pfunb überfragen rourbe. 3um ^erbff ffieg bas Äaufbebürf- 
niS ber Beoölkerung roieber an, fobaß bie ©tabf fid) ge3toungen fah, 
ben ©pedt nur gegen Btarken unb auch nur in Sßcbffmengen oon 
2 Pfunb ab3ugeben, rooburd) roieber infolge ber oermehrten Brbeit bie 
©ebühr für ben Berkäufer auf 10 Pfg. je Pfunb erhöht roerben mußte.
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3u biefen ^Jebingungen rourbe monatlich eine beffimmfe 9Renge Spedt 
abgegeben. c2öie 3U erroarfen, gab eś babei non beiben Seifen llnjufrie- 
benheif: bie beiben gleifcherläben maren mif ber ©ebühr nicht 3ufrie- 
ben, ffeiiien infolgebeffen nur je einen Verkäufer für ben Speckoerkauf, 
unb baS ‘Publikum mußte ffunbenlang im ©ebränge ffehen unb entlub 
feinen 3otn in gelegentlichen „ßingefanbf" in ber 3eifung. ©nblid) im 
9Rär3 1916 mar ber Speckoortaf geräumt unb baś Äonto mif einem 
lleberfchuß non 940,25 dt abgerechnet.

<2ßäf)renb noch ber Speckoerkauf eben in ©ang kam, lief eine Sen- 
bung ber 36®. ein; biefe ©efellfchaff hoffe bie ©elegenheit beS Schroeine- 
morbS benußf, um große Mengen oon Sd)roeinefleifch 3U Äonferoen 3U 
oerarbeifen, hoffe nod) roenige ‘Blochen 3uoor feiegraphifd) olle beteilig
ten Sfäbfe 3U einer 5?offprobe nach Berlin geloben; jeßf hoffe Sfolp 
fid) oeranlaßf gefehen, bei ihr eine Senbung Schtoeinefleifd), Ceberrourff, 
'Bofrourft unb Sül3e, ba3u 50 kg Scf)mal3 3U beffellen unb im 'duguff 
1915 biefe 33effellung fogar nod) einmal 3U roicberholen. ©er ‘Blagiffraf 
ließ bie ‘Blaren 3unäd)ff im £üf)lhauS beS Sd)lad)fh£>fś lagern, ohne roei- 
fer barüber 3U oerfügen, ©rff als» im ‘Booember 1915 bie greife für 
Schtoeinefleifd) erheblid) herabgefeßt mürben unb anbere Sfäbfe, 3. <8. 
Scbtoeibniß, bie oon ber 3®®- be3ogenen Äonferoen unter bem (Ein
kaufspreis anbofen, enffddoß er fid), bie Äonferoenbeffänbe gleichfalls 
ab3uffoßen. Sic mürben für ben Verkauf ben fd)on ermähnten beiben 
S’leifc^ern übergeben, bie je ©ofe eine “prooifion oon 3 “pfg. bekamen. 
Sie Nachfrage fcheinf nicht fehr groß geroefen 3U fein, benn ber Verkauf 
30g fiel) bis 3um 31pril 1916 hin. ©a begreiflid)erroeife auch Sfolp fid) 
ben neuen $leifd)preifen anpaffen mußte, fd)loß baś Äonferoengefchäff 
mif einem ‘Bertuff oon 1062,59 Jl ab.

gier fei ein 3toifd)cnfpiel eingefchalfef, um an einem an fid) bebeu- 
fungślofen 53eifpiel 3U 3eigen, roie roenig bie maßgebenben ‘Behörben auf 
bie Gelange ber 9Kiffelffäbfe eingingen unb mieoiel unnötige Brbeif ben 
Sfabfoermalfungen baburd) oerurfad)f mürbe. 3m 3uli 1916 mürbe in 
Sfolp bekannt, baß aus bem ©ebiefe beS OberkommanboS Off größere 
Mengen oon 3ur 9Kaff beffimmfen ©änfen nad) ©euffchlanb geliefert 
roerben follfen. ©er ‘Blagiffraf mußte fid) ber 9Hüf)e unfer3iehen, eine 
namenflid)e Ciffe ber ein3elnen ßinroohner mif ber oon jebem geroünfd)- 
fen 3ahl ©änfe auf3uffellen unb nad) Steffin ein3ufenben; bie ©efamf- 
30hl ber begehrten ©änfe belief fid) auf 1192 Sfüdt. 3n3roifd)en hoffe 
fid) herauśgeffellf, baß für gan3 ‘Pommern 25 000 ©änfe geliefert roer-
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ben mürben, öieroon mürben oorroeg, ohne bie Blcglicbkeit ber 
Btäffung 3U prüfen, ber Stabt Steffin 1000 Stück 3ugeroiefen. Ser 
Beff mürbe verteilt nad) einem Scblüffel, ber fid> merkroürbigerroeife auf 
bie Bnbaufläcbe jeber ©emeinbe grünbete, unb fo mar baś (Ergebnis ber 
gan3en Arbeit fd>Iießlid), baß bie Stabt Stotp gan3e 50 Btagergänfe 3U- 
geroiefen bekam!

©S iff oielleid)t nicht erforberlid), hier im ©i^elnen jeben Berfud) 
ber Stabt ab3ubanbeln, burd) eigenes (Eingreifen einer roirkticben ober 
auch nur gefürd)feten 9Xot 3U ffeuern ober oor3ubeugen. “Stur in Bnbeu- 
tung fei hier ermähnt, baß neben anberen kleineren (gebieten bie ^Sefd)af- 
fung oon Kartoffeln — oor (Einführung ber 3toangSroirffd)aft — unb 
oor allem oon Sorf ber Stabt fehr oiel Blühe unb Arbeit machten, bane
ben 3um Seit red)f beträd)tlid)c Unkoffen, ba auś ben gleidten ©rünben 
roie bei bem ermähnten Spargeleinkauf — Unkenntnis ber B3are — ber 
gekaufte roie ber in eigener Unternehmung geroorbene Sorf 3U einem 
großen Seil fo fd)led)t mar, baß bie (Entrüffung ber Käufer burd) 3ab- 
lung oon Scbabenerfaß gebämpft roerben mußte.

Süchtiger als biefe immerhin unbebeufenben ©efdröfte finb einige 
anbere Unternehmungen, bie 3roar 3unäd)ft oon ber Stabt auf eigenes 
Sifiko unternommen, aber bann in ihrem Sblauf burd) ©ingreifen über- 
georbnefer Stellen beeinflußt mürben, Slir meinen 3unäcbff bie Befdjaf-
fung oon ftifd)en.

*
Sad)bem fiel) bei ben Serben roie bei anberen ßebenSmiffeln berauS- 

geftellt hafte, baß nur ber ©roßabnebmer nod) SuSfid)f hatte, für fein 
©elb aud) SJare 3U erhalten, hafte ber Slagiffrat fid) febon Einfang 
1916 entfchloffen, ben glfdtbanbel inforoeit in bie Sanb jU nehmen, als 
er ben ©roßeinkauf beforgte unb ben ©in3eIoerkauf im geuerroehrbauS 
oornebmen ließ. SllerbingS blieb ber Sanbel m}f giunbern unb Sor- 
fd)en auś Stolpmünbe 3unäd)ff ungeffört, ba ber Slagiffrat fid) auf ben 
Be3ug oon Breitlingen auS San3ig, oon Stinten auś Sroinemünbe unb 
oon geringen befd)ränkte. ©rff im 3uti 1916 mürben aud) im fteuer- 
roehrhaufe gtunbern oerkauft. Ser Sn- unb Berkauf oerurfad)fe fret- 
lid) unenblid) oiel Sdtreibereien unb Schmierigkeiten aller Srt, aber 
fd)ließlid) maren alle Beteiligten fo leiblid) 3ufrieben. Süe umfangreid) 
ber Sanbel roar> beroeiff bie fteffffeflung, baß am ©nbe beS 3ahrcS 1916 
ftlunbern, geringe unb Breitlinge im ©efamfroerf oon 196 086,77 Jl oer- 
kauff roorben maren.
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©aneben ging öic Verforgung ber Stobt mit Süßroafferfifcken, bie ja 
für bie Grnäkrung ber ©inrooknerfckaff keine roefenflicke ‘Solle fpielf. 
Sie foil t)ier nur ermäknf roerben, um 3u 3eigen, toie ftark auck ein fo 
bebeufungSlofeS ©ebiet ber 6rnäkrungSroirtfd)aff burd) bürokrotifdje 
Hemmungen gefförf toerben konnte. — Selbffoerffänblick kaffe firf) auck 
für bieś ©ebiet bereits eine 3enfrale gebilbet, bie KriegSgefellfckaft für 
Seickfifckoerroertung, bie bie Verteilung ber oorkanbenen 2eid)fifd)e in 
bie Sanb nakm. SllerbingS iff kier auS ben Skfen nid)f 3U ermitteln, 
nad) roelcken ©runbfäßen bie Verteilung oor fiel) gegangen iff, obrookl 
ein foldjer Sd>lüffel 3toeifelloS beffanben kat. Vorker kaffe ber Kauf
mann feine ffifeke frei oerkaufen können, ©inmal kaffe ber Stagiffrat 
oerfuckf, ßöckffpreife feff3ufeßen mit bem Grfolg, baß foforf Sckleie nnb 
Karpfen 00m Stärkte oerfekroanben unb ber Stagiffrat feine Verorb- 
nung roieber 3urücknekmen mußte. ©S iff freilick fckroer, ein3ufeken, auS 
roelcken ©rünben überkaupf <ööd)ffpreife feffgefeßt mürben, nackbem 
fd)on im ©Member 1914 ber Oberbürgermeiffer klar auSgefprocken kalte, 
baß Söckffpreife immer foforf 3U Stinbeffpreifen roerben müßten unb 
infolgebeffen ben Verbraucker mekr fd)äbigten als ikm nußfen.

Sack ©inrid)fung ber KriegSgefellfckaft mürben ber Stabt nur gan3 
geringe Stengen oon Süßroafferfifcken geboten, einmal gan3e 31 3tr- 
für ein 3akr» fobaß prakfifck kaum jemanb fold>e S'xfdje bekommen 
konnte. ©ie Stabt oerfueßfe alles Stöglicke: fie roollfe erreicken, baß alle 
im Kreife gefangenen 3"ifd>e nad) Sfolp kämen; bafür beffanb keine 
reckflicke ©runblage. Sie roottte mit ben gffdjern in ©r.-@arbe ein Sb- 
kommen treffen; bie brauchten aber angeblich neue Seße, bie ber Stagi- 
ffrat iknen beforgen follfe, unb ba3U mußte man fid) erff an einen in 
Köslin fißenben Vertrauensmann roenben, ber aber kein S'adjmann, fon- 
bern ein SegierungSraf mar, unb burffe bann erff an ben SuSfcf)uß für 
(fifd)ereibebarf in Verlin keranfrefen. ©ieS Verfakren mar alfo 3U um- 
ffänblick. Schließlich oerfuckte bie Stabt fogar in reiner Veqroeiflung, 
ben ©arber See 3U pachten, bock aud) baS gelang nickt, ebenforoenig roie 
bie “Pachtung anberer Canbfeen, unb fo blieb bie Verforgung mit Süß- 
roafferfifchen ein eroig ungelöffeS “Problem.

Sud) bie 3£©- melbefe fid) einmal, um bie ffifdmerforgung 3U er
leichtern, inbem fie Konferoen unb “oeringe 3U einem beffimmfen greife 
anbof. Sfolp beffellfe ciligft 66 Sonnen Seringe, aber nur mit bem 
©rfolge, baß bie 3@@- fd)rieb, fie fammele nur VebarfSanmelbungen unb 
roiffe nickt, ob überkaupf S3are oerfügbar fei!
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(Eine grunblegenbe 31enberung erfuhr bie Seefifdjoerforgung Einfang 
1917. 'BJie baS bamalS feuchenbaft in ber £uft lag, roar aud) Ijicr am 
19. 12. 16 eine Äriegögefellfd>aff gegrünbef roorben, unb 3roar bie „$ifd)- 
hanbelSgefellfchaff £inferpommern" (550-). ßinem leifen ©ruck naef)- 
gebenb mußte fid) neben anberen hinferpommerfchen Sfäbfen aud) 6tolp 
mit einem betrage non 10 000 M beteiligen (ben bie ©efellfdjaff übri
gens erff 1921 mit entroertetem Selbe 3urück3ablfe). 3lunmebr konnte 
aud) ber irjanbel mit Seefifchen kriegsmäßig organifierf roerben. 3n 
erffer £inie rourbe für bie Greife Stolp unb Sd)Iaroe eine ein3ige 31b- 
nabmeffelle eingerichtet, unb 3roar bei bem Kaufmann 3fibor Sotffdjalk 
in 6tolp, 3roeitenS rourben alle gefangenen Seefifcbe für befdjlagnabmt 
erklärt. (Der (Erfolg roar, foroeit roenigffenS Stolp in forage kam, über- 
rafdjenb: ber ‘Preis für 2)orfd) flieg innerhalb roeniger Sage oon 0,40 auf 
0,65 M je °Pfunb, unb bie 3“fubren fanken fo ffark, baß in ber erffen 
3Boche nad} Einführung ber Organifation bie Stabt anffelle oon täglich 
90—100 3fr. jeßt nur inśgefamf 10,8 3fr. 2)orfd) auS Sfolpmünbe erhielt. 
(Der 3Kagiffraf roar begreiflicherroeife roenig erbaut oon biefem ‘ZOecbfet 
unb oerfud)fe, auf eigene 3?ed)nung 3rfd)huffer auf Jang auś3ufenben, 
fpäter aud) mit bänifchen ftifdjcrn ein Abkommen 3U treffen, bod) erging 
ber 33efd)eib, baß alle ftifebe, bie bie Stabt auf eigene Rechnung etroa 
fangen roürbe, an bie ab3uliefern feien. (Bereits nach kaum
4 97lonafen konnte ber 37tagiffraf bem 9?eid)Skommiffar für ftifeboer- 
forgung beridjfen, baß burd) bie ‘Zöirkfamkeit ber c5$>%. bie ‘Preife um 
100 °/0 geftiegen feien unb baß bie 31uffd)läge ber <£t5S- für Giften unb 
ßörbe als Diel 3U hod) angefehen roerben müßten, gar nid)f 3« reben oon 
ber ‘Prooifion ber ftSS- in Sähe oon 5 Jl je 3tr. grüne, oon 10 Jl 
je 3tr. geräucherte ftlunbern. Einen Erfolg hatten berartige Stritte 
begreiflid)erroeife nicht, benn bie ‘Preife ftiegen roeiter unb roaren babei 
fo roechfelnb, baß eine fid)erc (BorauSberecbnung für ben 3lbnebmer nid)t 
möglich roar. S)a3U kamen kleinere Unannehmlichkeiten, Sie oielleid)t 
nofroenbig roaren, aber bod) unnötig böfeS 331ut mad)ten. So iff eS nicht 
recht 3U oerffehen, baß fJSiö. auf eine 33efd)roerbc beS 3KagiffrafS anf- 
roorfen konnte, fie könne nur kleine 91äucberflunbcrn nad) Sfolp geben, 
ba bie großen alle nad) Berlin unb 'pofSbam gefd)ickf roerben müßten.

ES iff begreiflich, baß fid) in ber Stabt gegen bie S'ÖS- eine ffarke 
Erbitterung anfammelte. 3llS am 20. 10. 17 bie ihre erfte Sene- 
raloerfammlung einberief, rourbe im 9Kagiffraf als 3luSbruck biefer 
Erbitterung ein Eintrag beraten, bahingehenb, baß bie S'ÖS- aufgelöff
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roeröen folic, tocil fic nur ba3u biene, öie ePreife in bie Qö\)e 3U treiben 
unb bie Vcrforgung 3U oerfcblecbtern. Safe ber Antrag fchliefelid) fcbon 
im Vlagiffraf abgelebnf rourbe, änberf nichts an feinem Viert alś VuS- 
brucb ber VolkSftimmung. Sem Vtagiftrat blieb im roefenflicben nur 
bie Aufgabe, bie angelieferten fjifcbe richtig 3U oerteilen, inbem er neben 
feiner VerkaufSftelle im geuerroebrbaufe allen am 1. 8. 1914 im ftifcb- 
banbel tätigen “Perfonen bie gortfefeung ihres SanbelS ermöglichte; 
allerbingS gab baS keine oolle SonbelSfreibeif, benn um eine gleicbmä- 
feige Verteilung ber Vlare 3U erreichen, fab ficb ber Vtagiftrat gc3toun- 
gen, bie Gfabt in 12 Ve3irke ein3ufeilen unb jebem gifcbbänbler einen 
beffimmten Ve3irh 3U3Utoeifen, ben er bei Gtrafe nicht iiberfchreiten 
burfte. Vucb baś gab natürlich roieber Verffitnmung auf allen Seiten, 
benn, toenn nur geringe Vorräte angeliefert mürben unb beSbalb ber 
ein3elne öänbler nid)tS bekommen konnte, rourbe felbffoerftänblicb bem 
Vtagiftrat alle Gdjulb oon Sänblern roie non Käufern 3ugefchoben. Vber 
roie follte ber Vtagiftrat eS anfangen, 3 3tr. S'ifdjc unter 30 "öönbler fo 
311 ©erteilen, bafe fie alle 3ufrieben roaren?

Sie VJirkfamkcit ber ‘SQQ. beleuchtet nachffehenbe Tabelle, bie 
ben Vericbfen ber Stabt an ben VeidtSkommiffar für glfcboerforgung 
entflammt; man muf3 fich babei, roie fcbon einmal betont, oor Vugen hol
ten, bafe in normalen 3eiten fäglid) 90—100 3fr. Seefifche nach Stolp 
kamen!

(3ol)len in 3entnern.)
Vtonaf Väudter-

flunbern
grüne

glunbern
Steinbutt ©orfd)

3ttni 17 280 630 245 —

3uli 220 710 — —

Vuguff 260 781 — —

September 60 310 — —

Vooember 18 16 1,8
Se3ember 42 15 — 42
3onuar 18 — 14 — 2

Vtan fieht roie fcbon Gnbe 1917 bie tjifcboerforgung ber Stabt taf- 
fächlid) aufhörf, unb alle Vemübungen beś VtagiffrafS nufefen nid)fS 
mehr.

Statt aller Sin3elheiten foil hier nur eine Veibe oon (Eingaben auS 
bem $erbff 1918 angeführt roerben: am 18. 9. 18 befchroerte fid) ber 
Vtagiftrat beim VeidtSkommiffar für ftifdtoerforgung unb beim Oberprä-
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fibenfen, baft Sfolp fcif ber (Einrichtung ber ftSS. oerhälfnismäßig roeni- 
ger gffch bekomme alś bie größeren Stabte beś 3nlanbś. Vm 10. 1. 18 
feien 8 Sonnen geringe geliefert roorben, feitbem nichts mebr; bie Ver
bitterung in ber Veoölketung fteige oon Sog 30 Sog, unb eś fei bringenb 
nötig, baß enblid) einmal geringe geliefert mürben. Vuf biefe (Eingabe 
t)in erfolgte monatelang nid)fś, fobaß ber Viagiftrat fie am 17. 12. 18 
roieberbolte. Vun enblicb kamen 23 Sonnen geringe, auś benen unge
fähr auf ben Hopf ber Veoölkerung ein gering gegeben roerben konnte, 
fobaß baś Vebürfnte auch nid)f annäbernb befriebigt mürbe, (Eś muß 
feffgeffellt roerben, baß ber Vlagiffraf, ber biś baßin bie gifchoerforgung 
ber Stabt auf eigene ©efahr immerhin roenigffenś aufred)t erhalten 
hafte, burd) feinen Veitriff 3ur ftSifj., ber erfolgen mußte, roeil bie Stabt 
©efahr lief, ohne ihn gan3 ohne ftifche 3U bleiben, nid)t baś ©eringffe 
erreidjfe unb obenbrein oon ben ©inroohnern noch ber Scbulb an ber feh- 
lenben gifdroerforgung ge3iehen mürbe. Saß fd)ließlid) im Februar 1919 
baś Honfo S'ifcfthanbel mit einem ©eroinn oon 11 675,32 Jl abfdjloß, 
konnte niemanben für bie ungeheure Vtühe unb Vrbeif enffchäbigen, bie 
umfonft aufgeroenbet roorben roar. Saß bie ©eroinne beś oon ber 
beffellfen ein3igen Vbnehmerś für Sfolp unb Sdjlaroe nicht feffgeffellt 
roerben können, iff 3roeifelloś für bie Vachroelf bebauerlid).

Sie umfangreid)ffe eigene Unternehmung beś Vtagiffrafś betraf un- 
ffreitig bie Vefdhaffung oon ©emüfe, baś 3toar, roie alle irgenbroie 3um 
Verkauf gebrauten Singe, mit Söchffpreifen beiaffet, aber fonff unbe- 
fchränkt im ióanbel 3U haben roar.

3n ben erffen Hriegśjahren hatten auf bem ©emüfemarkf nod) efroa 
bie geroohnfen ftiebenśmäßigen Verhältniffe geherrfdjt, b. h- bie *5änb- 
ler haften ihre VJare freihänbig beim ©r3euger kaufen unb unbefebränkf 
roieber oerkaufen können. Vllmählicf) aber roar bei ben leifenben Vehör- 
ben bod) baś Vebfirfniś nad) 3enfralifation heroorgefrefen, auś bem 
herauś bie Veid)śffelle für Obff unb ©emüfe (V£>@.) erroadjfen roar, 
unb weiterhin ber Vlunfcf), aud) in kleineren Ve3irken bie ©emüfeeqeu- 
gung- unb -oerroerfung 3U oeteinf)eiflid)en. (Eś enfffanb fdjließlid) am 
18. 1. 1917 bie cp°mmerfd)e ©emüfebau- unb Verroerfungśgefellfd)aff 
in Steffin (3?©-) unb 3toar, nad) bem gleichen ©runbfaß roie bie 
alś Unternehmung ein3elner Hommunaloerbänbe, an ber bie Stabt Sfolp 
fid) mit 10 000 Jl beteiligte.

Saś 3abr 1917 ließ bie ‘P®. einffroeilen noch im Sinfergrunb. 3n 
ber Saupffad)e traf bie VO@. heroor, bie in Sfolp aud) eine Qlbnahme-
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[feile für ©emüfe einricf)fefe, oon ber aus bie ©emüfeoorräfe roeifergelei- 
fef roerben [ollfen. Um ben ©emüfebebarf ber Kommunaloerbänbe fidjer- 
3uffellen, rourben bamalS CieferungSoerfräge mit größeren Saugern ein* 
geführt. 3unt ©bfchluß foldjer ©erfrage roaren auch Kommunaloerbänbe 
befugt, hoch mußten fie fid) in foldjem Falle oerpflichfen, uon bem SrlöS 
ihrer oerkauften Sqeugniffe 1 % an bie ‘SO®. ab3ufüf)ren. 3nfolge- 
beffen 30g Stolp eS oor, keine folgen Verträge ab3ufd)ließen, um fo 
mehr als bie ‘SO©, fich bereiffinben ließ, ber 6fabf alle Rechte aus ben 
CieferungSoerfrägen ab3Ufreten, bie fie mit 7 oerfchiebenen ©üfern 
(Sorchoro, ©umbin, Kl.-©tad)min, SaleSke u. a.) abgefdjloffen hafte. 
Öier blieb bem ©tagiffrat alfo nur bie Aufgabe, bie für feine ‘Rechnung 
eingehenben ©emüfe 3U uerfeilen. ©iS er foroeit kam, roaren freilid> 
noch allerhanb bürokrafifche Schroierigkeifen 3U überroinben: roenn Obff 
auś bem CanbkreiS in bie Stabt gebracht roerben füllte, mußte 3unächff 
ein ©eförberungSfchein auśgeffellf roerben, beffen Formulare bei ber 
P>@. 3u haben roaren; bei ©eförberung mit ber ©ahn roaren befonbere 
Kontrollkarten auś3uffellen, bie ebenfalls oon ber p)@. geliefert rourben. 
©er ©lagiffraf oerfuhr nun bergeffalf, baß er feinerfeifs bie ‘©ertrage 
an bie P>roha (pJrobukfionS- unb öanbelSgefellfchaff) }n Stolp abfraf unb 
alle ©emüfe an ein ©tifglieb biefer pJroha liefern ließ, baS gleichzeitig 
bie ©bnahmeffelle ber p)@. hafte, ©iefem rourben foldje ©eförberungS- 
fcheine in genügenber ©n3ahl auf ©orraf gegeben; er be3ahlte für bie 
gelieferte ©Jare ben Sr3eugerhöcf)ffpreiS unb burffe fie mit 4 M ©uf- 
fchlag an bie Stabt roeiferoerkaufen; oon biefen 4 Ji je 3fr- folltc aller- 
bingS ber CanbkreiS Stolp 1,50 M erhalten. ©ie eingegangene ©Jare 
rourbe bann in ber ffäbfifchen ©erkauf Sftelle für ©emüfe (©tarkt 22) 
roeifer oerkauft; oermutlid) iff ober fd)on 1917 biefelbe ©egelung getrof
fen roorben roie 1918, baß an beffimmfen Sagen bie ©emüfebänbler fich 
früh am ©Jaggon einfanben unb baS eben eingefroffene ©emüfe gegen 
©aqahlung abnabmen. — ©ie ©olle ber p)@. befdtränkfe fich int übri
gen 1917 barauf, baS 00m ©tagiffraf beftellfe ©emüfe 3U liefern.

3m 3ahrc 1918 änberfe fid) baS ©erfahren roefenflid). 3m 3anuar 
biefeS 3ahres> befchloß auf eine ©nregung ber ßebenSmittelkommiffion 
ber ©tagiffraf, bieSmal felbff ©emüfebauoerfräge ein3ugehen. Sr berief 
alfo für ben 23. 1. eine ©erfammlung ber größeren ©efißer beS Krei- 
feS, oon benen fid) fchließlich 19 3um ©bfchluß oon ©emfifebauoerfrä- 
gen bereif erklärten; bie ihnen 3um ©uSfüllen oorgelegten Fragebogen 
enthielten ©nbauoerpflichfungen für inSgefamt 240 ©torgen. ©bfdjrift

21



ber Fragebogen mürbe an 5ie ‘P©. gefanbt mit 5er Q3iffe, 5ie nötigen 
6ämereien unö Äunffbünger 31t liefern. Äaum roar bie 6enbung fori, 
rourbe gefprächöroeife bekannt, baft für 1918 bie Seereśoermalfung alieś 
in ‘Pommern geerntete ©emüfe für fid) beanfpruche, unb faff gleid)3eifig 
fdjicfete ber Stäbtetag eine Verfügung ber 910®. beś 3nbaltś, baß bie in 
‘Pommern er3eugten ©emüfemengen ber 910®. oorbeßalfen blieben, bie 
Äommunaloerbänbe alfo Cieferungśoerfrage nid>f abfcßließen bürften.

92Järe bie Surchfüßrung biefer 9?erfügung er3toungen roorben, fo 
batte baś baś 6nbe ber ©emüfeoerforgung ber 6tabt 6tolp bebeutet, ba 
bie ®emüfeer3eugung ber näheren Umgebung bamalś fo roenig toie heute 
3ur 9Jerforgung ber ©imoobner auśreichte. Sie ‘P©. erkannte biefe 
Schmierigkeit, feßte ficb fofort auf eigene ßcmb mit ben Canbroirten in 
93erbinbung, beren 9tamen fie burd) bie oon Stotp überfanbten Frage
bogen erfahren hatte unb uerfuchte, mit ihnen Cieferungśoertrage ab3U- 
fcßließen, bie fie bann „oorbehattlich ber ©enebmigung ber 910©." an 
Stotp abtreten rootlte.

Sieś Verfahren erfchien ber Stabt begreiflicherroeife 3U unfidjet, 
unb fie fanb gtückticherroeife einen anberen 9luśmeg: fie pachtete oon 
ben Canbroirfen ben 9Korgen 3U 100 M für baś gan3e ©rntejaßr, lieferte 
Sämereien unb Äunffbünger 3um Selbftkoftenpreiś unb be3ahlte für baś 
geerntete ©emüfe ben ©^eugerfmchftpreiś; biefer ©qeitgerböcbffprete 
erfchien aber nicht unter feinem richtigen 9tamen, fonbern mürbe alś 
„9trbeitślohn" be3eichnef, roie auch ber gan3e 9?erfrag unter bem 9tamen 
„9lrbeifśoertrag" ging, ©ś mar alfo formal roeber ein ‘Pachtoertrag noch 
ein Cieferungśoertrag, fobaß fid) kein 9lnhaltśpunkt fanb, um bagegen 
ein3ufd)reiten unb auch eine im 9Kär3 ergehenbe 9Jerfügung ber 910©., 
bie bie ©rfütlung oon <pad)toerträgen u. bergt, oerbof, mirkungśloś blei
ben mußte. 3n einer Sißung 00m 19. 2. 18 gelang eś bem 9Hagiftraf, 
3unächft mit 10 unb fpäter noch mit 6 roeiferen 93efißern 9Jerfräge auf 
ber ermähnten ©runblage ab3itfcf)tießen. Somit mar bie 9?erforgung 
ber Stabt ffirś erffe gefiebert, 3umal ber 9Kagiffraf noch bureß bie ‘P®. 
birekf ©emüfe be3iehen konnte, fobaß bie Stabt fogar in ber Cage mar, 
ihr angebotene Cieferungśoertrage für Serbffgemüfe ab3ulehnen. Sie 
konnte eś fogar oertragen, baß ein auś ‘pofen für fie gelieferter Wag
gon mit 9Koßrrüben oerfehentlich an bie 9lnnahmeffelle in Sfolp kam 
unb oon bort oerkauft mürbe.

Obroohl bie ©rnfe auf ben Cänbereien ber Cebaregulierungśgenof- 
fenfd)aff, oon ber Stolp 29 9Korgen gepachtet halte, burch fmeßroaffer
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ücrnirf>tcf rourbe, tear bie ©efamfernte bod) fo reich, baß bic Stabt nicht 
recht mit if>r fertig rourbe. 3m Qluguff 1918 mußte fid) beShalb ber 
9Hagiffrat enffchließen, größere Mengen t>on ©emüfe 3um ©örren 3U 
geben unb fogar einen Seil ber eingegangenen Maren unter bem .0ö<hft- 
preife ab3ugeben. 3ur Sicherung ber (Ernährung für ben hinter rourbe 
aud) in ber KriegSküche ein ‘Poffen oon runb 500 3fr. Sauerkraut her- 
geftellt.

Mle biefe Maßnahmen roaren 3toeifelloS getragen oon oorauS- 
febauenber gürforge unb non biefem Stanbpunkt auS gefeben ungemein 
3roedimäßig. ©S rourbe babei nur ein ‘Punkt nicht in Rechnung geftelit, 
ber bie „Kalkulation", um einmal einen kaufmännifchen $luśbruck 3U 
roäblen,. febr roefenflid) beeinfluffen mußte, nämlich baś ßnbe beS Krie
ges, baś eintrat, roäbrenb jene Maßnahmen 3um SCeil nod) in ber l2luS- 
fübrung begriffen roaren. Mit bem (2lugenbli<k beS griebenSfchluffeS 
änberten fid) nicht nur bie ‘üerhältniffe auf bem ‘StahrungSmittelmarkt 
grunbtegenb, fonbern aud) bie Qlnfprüche beS ‘Publikums, baS begreif- 
licherroeife non ber befcheibenen KriegSernäbtung nichts mebr roiffen 
roollfe. 3nfolgebeffen blieb bie Stabt mit ihren Vorräten fißen unb 
mußte erhebliche ‘öerluffe mit in Kauf nehmen.

3uerff roaren eS bie im Kriege fd)on mit Stecht fo unbeliebten 
Mruken, oon benen bie Stabt einen Vorrat oon runb 600 3fr. befaß; 
bie roollte niemanb mehr effen, in (Erinnerung an ben fo peinlichen Kobl- 
rübenrointer 1917, unb fo roar bie Stabt ge3toungen, ihren S3effanb im 
Mäq 1919 mit einem SJerluft oon 1125 Ji ab3uffoßen. Schlimmer ftanb 
cS mit bem Vorrat an Sauerkraut. 2)ie ^erftellungSkoffen hatten je 
'pfunb runb 20 ‘pfg. betragen; ber ‘Preis fank aber nad) bem griebenS- 
fchluß fo rafd), baß, als ber Magiftrat fid) 3um Verkauf enffd)loß, ber 
Marktpreis für Mieberoerhäufer nur noch 10 “Pfg. betrug, fobaß ber 
Slbfaß nur unter erheblichem Slerluff unb allerhanb anberen Schmierig
keiten erfolgen konnte. Slm fchroierigften rourbe ber Slbfaß beS ®örr- 
gemüfeS, oon bem Sfolp einfchließlid) ber oon ben 3enfralffellen gelie
ferten Vorräte runb 200 3fr- befaß. 5)ie ©eftehungSkoften in Stolp 
hatten fid) auf 240 Ji je 3fr- belaufen, aber fchon im Spätfommer 1919 
rourbe ©örrgemüfe oon ber lanbroirtfcbaftlidjen Sauptgenoffenfcbaft mit 
35 Ji angeboten. 3n Stolp rourben mit Stückfichf auf bie minberroer- 
tige 93efd>affenbeit ber Mare fogar nur 30 Ji geboten. ®ie Stabt tat 
ihr MöglichffeS, um oon auSroärtS, aud) oon ber 3enfralffelle für £rocfc- 
nungSroefen, einen befferen “Preis 3U er3ielen, bod) umfonff. Schließlich
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mußte 5er gan3e Vorrat alś gutter an bie (Einwohner oerkauff roerben, 
bod) läßt fid) ber eqielte ‘Pteiś auś ben Bkfen nicht ermitteln.

Unter biefen Umffänben läßt fid) aud) nid)f feffftellen, ob baś 
©emüfekonto im ganjen mit ©eroirnt ober mit 93erluff abgefchloffen 
rourbe. (Eine Bbrechnung oom 10. 1. 19 roeiff nad): Buśgabe 
99199,68 Jl. (Einnahme 92 800,56 Jl. Beftanb an ©ernüfen im BJerte 
non 32 001,24 M. ioier müßte feftgeftellt roerben können, roeldjen betrag 
ber Verkauf beś ©emfifebeftanbeś fchließlid) wirklich eingebracf)t hat.

Weitere (Ein3elf)eiten 3. 93. über bie Berfuche beś Blagiffratś, bie 
nötigen 3miebeln 3ufammen3ubringen, mögen hier toeggelaffen roerben, 
ba fie an bem ©efamtbilbe nidjtö änbern können, ßier fei nur ber fra- 
gifche Schluß ber Be3ief)ungen Stotpś 3U ber °P©- angeführt: bie 6tabt 
hatte auś ihrer Beteiligung auś ber p©. 1917 eine (Einnahme tron 
5,90 Jl, 1918 eine folche non 200 Jl. STroßbem rourbe fie (Enbe 1919 
ge3toungen, auś bem (Ertrage beś ©efchaftś nicht roeniger alś 175 Jl 
©etneinbe-ßinkommenffeuer 3U 3ahlen.

B3enn fid) auch ein 3af)lenmäßiger Bachroeiś nie roirb erbringen 
laffen, fo kann bod) ohne roeitereś geglaubt roerben, baß bie gefdjilberte 
9lrt ber Äommunalroirtfchaft für bie ortśanfaffigen Äaufleute, benen ber 
burd) bie 3mangśroirtfd)aff ohnehin ffark eingeengte Cebenśraum nod) 
mehr nerhüqt rourbe, eine fchroere 6d)äbigung bebeutet hak 3mmerhin 
kann unb muß 3U ©unffen ber Stabt eingeroanbt roerben, baß fie fid) 
üielfad) in einer üblen Cage befanb unb oft genug beroußt baś kleinere 
Hebel roählen mußte, um bem größeren 3U entgehen. Bnberś ffehf eś 
allerbingś um gefd)äftlid)e Unternehmungen beś Canbkreifeś Stolp, bie 
bie Stabt fefjr innig berührten.

Bor bem Kriege roie auch heute nod) lebte bie Stolper ßaufmann- 
fchaft nicht nur oom ßanbel mit ben Stabfberoohnern, fonbern in oiel 
größerem Umfang nom Berkehr mit bem Canbkreiś, beffen ber Stabt 
um mehr alś baś ^Doppelte überlegene ßinroohnerfchaft non jeher bie 
meiffen ihrer Bebürfniffe in Stolp 3U becken geroohnt roar, tDaburd) 
roar im ©runbe bie Botroenbigkeif einer möglichff innigen 3ufammen- 
arbeif oon Stabt unb Canb gegeben. 6ś lehrt aber fd)on bie ®efd)id)fe, 
baß immer, roenn Bot im Canbe herrfd)te unb erforberte, baß einer ben 
anberen ffüßte, 3t»ifd)en Stabt unb Canb offene gehbe auśbrad), ohne 
baß roir immer in ber Cage roären, bie Sdjulb auf beiben Seiten 3U 
fud>en. ©iefe Cehre beffäfigte fid) aud) roieber im B3elfkriege. BJir
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können an biefer «Stelle nxd>t auf alle (Edelheiten eingeben unb wollen 
unś auf ein Veifpiel befcfjränken.

©er Canbkreiś balle 3ur Verteilung ber kontingentierten Cebenś- 
miffel in 6fotp eine ÄreiSlebenämittetftelle eingeridjtet, äbnlid) wie ja 
aud), waś fpäter 3U befpred)en fein wirb, ber Stabfkreiś für bie Cebenś- 
miffelauśgabe eine 3entralftelle gefebaffen batte, ©agegen roar an fid) 
burdjauś nid)tś ein3uroenben. 3m Spätfommer 1916 aber fing ber £anb- 
kreiś an, bie Vefugniffe biefer ^reiśtebenśmiffelftelte 31t erweitern, unb 
fdjliefjlicb würben bort Vlaren aller erbenklicben Vrt biś herab 3U 
VJagenfetf unb 6d)ubwid)fe oertricben. ©ie Sanbelśkammer oerfucble 
Verbanblungen mit bem Canbkreiś, um bie (Einrichtung einer gemein- 
famen Cebenśmittelftelle für ben Stabt- unb ben Canbkreiś 3U er3ielen, 
aber umfonfl. Scbliefslid) wanbten fid) Viagiftrat unb 5anbelśkammer 
am 23. 10. 16 mit einer gemeinfamen (Eingabe an ben Vegierungäpräfi- 
benten unb baten um Vbbilfe: „bie Scbäbigung wichtiger 3ntereffen 
burd) bie wäbrenb beś ßriegeö eingetrefene Oeffaltung ber Ve3iebungen 
(3wifd)en Stabt- unb Canbkreiś) ift bereite fo groß, bafs bie beiben Äör- 
perfebaffen barin eine 3ureicbenbe Vegrünbung ihrer Vitte 3U finben 
glauben", ©er ein3ige (Erfolg biefer (Eingabe war, baf? am 2. 11. eine 
gemeinfame Sitzung mil bem Vegierungspräfibenten flattfanb; in biefer 
Sitjung gab ber Vegierungäpräfibenf 3U, baß ber fianbraf oielleid)! unter 
bem ©ruck ber Uriegświrtfcbaff rfickfid)tśloś oorgegangen fei, lehnte eś 
aber ab, aud) nur ben VJunfd) auś3ufpred)en, baft bie nicht kontingen
tierten Vlaren ben ^aufleuten 3um freien Verkauf überlaffen werben 
möd)fen. (Eś blieb alfo alleś beim Viten, unb bie ßaufleufe batten fid) 
bamit ab3ufinben, bafj ihre 3ntereffen aufś fd>werffe gefd)äbigt würben 
burd) bebörblid>e Vlaftnabmen, beren Vofwenbigkeit unb 9lüftlid)heil 
fie burebauś nid)l ein3ufeben oermod)ten.
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II. $te 3t»an0stmrffdja|i
£ś kann unmöglid) 9tufgabe biefer 3cilctt fein, baś roeife ©ebiet 

ber 3n>angötDirffd>aff fo eingebenb ab3ubanbeln, baß efroa fämfliche 93er- 
orbnungen ber 3ahllofen .^riegśgefellfchaffen, 93unbeśrafśoerorbnungen 
ufro. t)ier aufgeführt roerben könnten. ©aś muß Aufgabe ber einmal 
nod) 3u fdtreibcnben ©efchidde ber ^riegśroirffchaff in ©euffcfjlanb über
haupt bleiben. 9J3ir müffen unś hier, inbem mir bie ergangenen 93er- 
orbnungen nur inforoeif anbeufen, alś eś 3um 93erffanbniś unerläßlich 
iff, baś 93orhanbenfein ber £riegśgefellfd)affen ufro. aber alś bekannt 
oorauśfefjen, gan3 fcf>arf barauf befchränken, 3U 3eigen, roelche Aufgaben 
einer Sfabtoerroaltung bei ben ©urchführungen biefer 9lnorbnungen 3U- 
fielen unb roie ihre ©urd)fül)rung fid) auf bie 93erbraucf)er auśroirkfe. 
©aß roir neben biefer ©infd)ränhung bie ©arffeltung nod) fo knapp roie 
möglich faßen, roirb bem 93erffanbniś hoffentlich nicht abträglich fein, 
roenigffenś in ben 9lugen berer, bie bie 3eif ber 3roangśroirffd)aft noch 
beroußf miterlebt hohen.

1. 93rof unb 9Hef)l.
a) ©ie 93 e f d) a f f u n g beś 93rofgefreibeś.

Schon in ben erften Uriegśmonaten rourbe, enffprechenb ber Schroie- 
rigkeif ber 93rotoerforgung, bie fog. 9teid)śgefreibeffelle (9t©.) gegrün- 
bef, um ben Einkauf oon ©etreibe auf ber einen, bie 9luśgabe oon 9Kef)l 
unb 93rofgefreibe auf ber anberen 6eife in georbnete 93ahnen 3U lenken, 
©abei roar oon 9lnfang an ben ^ommunaloerbänben fteigeffellf, ob fie 
fid) gan3 oon ber 9t©. oerforgen taffen ober ihren 93ebarf auf eigene 
5anb bedien roollfen. 6folp hoffe fid) im Einblick auf feine eigene 
©efreibeer3eugung unb bie £eid)figkeit ber ©efreibebefchaffung für ben 
3toeifen 9Bcg entfd)ieben, b. h- Selbffroirffchaff getrieben, roie ber hier
für geprägte 9luśbrudi lautete, ©amit roar bie Stabt im 923infer 1914/15 
gut gefahren, b. h- eś roar keine Stockung in ber 93rofoerfotgung ber
Sinroohner eingefrefen. 9lllerbingś 3eigfen fid) bereifś jeßf bie Schaf-



fcnfetfcn einer 0II3U ffarh 3eniralifierfen '©erroalfung. ©as gelieferte 
<3KeI)l roar nicht immer oon oorbilblicber '©efcbaffenbeit, mußte fcbon im 
Serbft 1915 einmal beanffanöef roerben, roeil es oon 9Hel)lroürmern unb 
‘©leblmoften burchfeßt roar. Ginige “©late roar auch bie Grgän3ung ber 
Vorräte nicht 3ur rechten 3^it möglich, roeil plößlicb eine '©abnfperre 
oerbängf rourbe unb eś langroieriger ‘©erbanblungen beburfte, um baS 
3um Abrollen bereifftebenbe ‘©tebl auch roirklich in (Sang 3U bringen. 3n 
einem gall roar bie 6tabt fogar ge3roungen, um ber bringenbffen ‘Jtot 
ab3ubelfen, oon ber ©arnifonoerroalfung 300 3tr. 9Hef>l 3U borgen. 9Hit 
biefem ©efd>äff batte bie Stabt freilich roenig ©lück. ‘©afürlicb batte 
fie bie baS geliehene 9Hebl 3U be3ablen. %in batte fie aber
ibrerfeifS für 3n>ecke ber ‘©tilifäroerroalfung, £a3areffe, Kriegsgefangene 
ufro., annäbernb gleichfalls 300 3fr- auSgetegt, unb fie oerfuchte begreif- 
licberroeife, bie beiben 'Poffen gegeneinanber 3U oerredmen. ©aS aber 
machte unerroartefe Schmierigkeiten. ©ie 3uftänbige 3ntenbantur arbei
tete mit erffaunlicber Cangfamkeif unb oerlangfe überbieS eine berart 
umffänblicbe unb peinliche Qtufffellung ber gorberungśnacbroeife, bafe bie 
Stabt ihr beim beften Villen kaum gerecht roerben konnte. So gingen oiele 
9Konate bin, unb bie Sache roar nod) immer nicht erlebigf. ©a erging 
plößlich im 'Sluguft 1916 eine Verfügung beS KriegSminifteriumS, baß 
alle <3Reblbeträge, bie für bie ‘©tilifärocrroaltung auSgetegt, aber nod) 
nicht oon ihr be3ablt feien, jeßt nicht mehr erftattet roerben könnten. ©a- 
mif batte bie Stabt bie gan3e Arbeit umfonff getan, ihr teuer be3ablteS 
“©lebt oerfchenkt unb obenbrein jeßt bie cPftid>f, bie ibrerfeitS geborgten 
©leblmengen fchleunigft 3U be3ablen.

£lm 28. 6. 1915 ergingen ‘©eftimmungen über ben Verkehr mit 
©etreibe ufro. im neuen ©rntejabr. ©arin roar u. a. auSgefübrt, baß 
Einträge auf Selbftroirtfchaft bis 3um 12. 7. bei bem 3nnenminifferium 
oorliegen müßten; eS rourbe bin3ugefeßt, bie ©enebmigung fei nicht 
grunbfäßlich baoon abhängig, baß bie im Kreife 3U erroartenbe Grnfe an 
©rofkorn für ben oollen 3abreSbebarf auśreiche. ©er ©Itagiffrat rourbe 
fi<h baraufbin barüber klar, baß bie Selbftroirtfchaft beibebalten roerben 
müffe, roeil fie Grfparniffe er3iele unb Stockungen in ber ©rotoerfor- 
gung oermeibe; bie ©orauSfeßungen ber ©erorbnung 00m 28. 6. — 
Regelung ber ©rofoerfeilung, Kucbenbackoerbot, ©acbroeiS ber Selbft- 
oerforger, ©tebloerfeilungSffelle — feien gegeben. 3nfolgebeffen trat er 
an ben CanbkreiS Sfolp mit bem ©orfdjlage heran, einen gemeinfamen



Berforgungśbe3irk 311 bilben unter ber BorauSfeßung, baß ber CanbkreiS 
baS ©efreibe liefere, bie Stabt ißm bie ibren Anteil überfteigenbe Äleie 
3urückgebe. Ser Canbkreis erklärte fofort fein CEinuerffänbniS.

©erabe in jenen Sagen roar ein Bunbfcßreiben beS StäbfefageS er
gangen, in bem uor ber Gilbung fotd>er SelbffroirffcßaftSoerbänbe auS- 
brücklid) geroarnt roürbe, roeil einmal bie 91®. baburd) großenteils auS- 
gefdjalfef roerbe, fobann, roeil erfahrungsgemäß in folcßen Berbänben 
bie Canbroirte bie Oberßanb batten; bie Bitbung foldjer Berbänbe fei 
nur ratfam, roenn in ihnen bie Stabte aud) roirklld) bie Rührung 
hätten.

Surd) biefe efroaS roirhlid)keitSfrembe Sarlegung ließ fid) bie Stabt 
aber bod) nicht abhalten, am 10. 7. 15 beim 3nnenminiffer bie ©eneß- 
migung 3ur Selbffroirffchaff 3U beantragen, bie am 15. 8. beginnen follte. 
Ser Eintrag routbe 3unäcßff abgelehnt, unb 3roar ftieß fid) baś CanbeS- 
getreibeamt baran, baß bie (Ernte in Stolp ben Bebarf nicht becken 
roiirbe. BbermalS mußte ber Blagiffrat berid)fen, baß ber Bebarf ber 
Stabt auS eigenen Bliffeln 3roar nur bis 15. 12., burd) ben 3ufommen- 
fcbluß mit bem Canbkreis aber uöllig gebeckt fei; Ablehnung ber Selbff
roirtfchaft roürbe ben BrofpreiS in bie Soße treiben, bie Un3ufriebenbeit 
ber Beoölherung roecken unb Beunruhigung ßeruorrufen; überbieS fei 
in ber Berorbnung oom 28. 6. ber 3ufantmenfd)luß 3ufammenhängenber 
BebarfS- unb Ueberfcßußgebiefe auSbrüddicß geroünfcßt. Bud) baS roar 
nod) nicht auSreichenb; ber Btiniffer fdjrieb oielmehr 3uriick, baß bie 
BerbanbSbilbung nur genehmigt roerben könne, roenn für baś gan3e 
©ebief eine ffraffe unb einheitliche Organifafion gefchaffen roürbe unb 
einheitliche Sanbßabung aller einfcßlägigen Beffimmungen geroährleiffet 
roäre. Ser Blagiftrat mußte alfo erft nod) in einem ausführlichen 
Schreiben bartun, baß allen biefen Bnforberungen ßinreicßenb enffpro- 
eßen fei. Siefer Scßriffroechfel iff abficßflicf) fo breit auSgeführf, um 3U 
3eigen, baß mit ber 3cntratifierung ber Brofuerforgung — unb jebeS 
anberen ©ebiefeS — ein unenblid) mühfeliger Bürokratismus uerbunben 
roar, ber jeben felbftänbigen Schrift unb uor allem jebeS kaufmännifche, 
in rafeßem Orntfcßluß ben Umffänben angepaßte ßanbeln unmöglich 
machte.

21m 30. 9. 15 überreichte ber ßanbraf einen ©nfrourf ber Saßungen 
beS geplanten BerforgungSoerbanbeS (BB.) mit einem Bnfcßreiben, auS 
bem folgenbe Stelle roörflid) angeführt fei: „Ser ÄreiSauSfcßuß hat fid)
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einmütig non 6er lieberjeugung leiten laffett, baß eś eine nachbarliche 
‘Pflidjf beś Canbkreifeś fei, bem ©fabtkreiś bie ^Itöglicf>heit billiger 
93rotbef<haffung bureb ben 3ufammenfd)luft 3U geben, unb baft im übri
gen ein materielle^ 3ntereffe beś Canbhreifeś an ber (Errichtung beś 
979?. nicht beffebf, baft im ©egenteil ber Canbhreiś bei (Errichtung beś 
97erbanbeś bem Stabfkreiä ein materielleś Opfer bringt."

©iefe aud) für bie 3ukunff im roefentlichen maftgebenben 6aftungen 
bringen mir im 92?orttaut.

©aßung bes SBerforgungsocrbanbes ©totp.
Stuf ©runb ber Ausfüßrungsamoeifung 00m 3. 5uli 1915 3ur SBunbesrats* 

oerorbnung über ben SBerfeßr mit SBrotgetreibe unb 2Jtet)l aus bem ©rnteiaßr 
1915 00m 28. Suit 1915 (fReichsgefefeblatt ©eite 315) mirb oon ben beteiligten 
Greifen fotgenbes beftfiloffen:

§ 1.
Ser ©tabttreis ©totp unb ber ßanbtreis ©totp fd)Iießen fid) 3um 3med 

gemeinfamer ©elbftbemirtfdjaftung mit SBrotgetreibe gemäß § 26 ber SBunbes* 
ratsoerorbnung 00m 28. Suni 1915 3U einem gemeinfdmftlicben 58erforgungs= 
gebiete unter bem Stamen „SBerforgungsoerbanb ©totp" 3ufammen. Sie ©ren= 
3en bes SBerbanbes roerben burd) biejenigen ber Kommunatoerbänbe gebil= 
bet. Ser SBerforgungsoerbanb gilt als Kommunaloerbanb im ©inne ber SBun- 
besratsoerorbnung. ©r mirb nad) außen, insbefonbere aud) ber 9teid)sgetreibe= 
ftette gegenüber, burd) einen SBorftanb oertreten. Sen SBorftanb bitben ber 
ßanbrat bes ßanbtreifes ©totp unb ber Oberbürgermeifter bes ©tabtfreifes 
©totp. Sen SBorfife führt ber ßanbrat. Ser SBorftanb tann 3u feinen ©ifeun= 
gen anbere Sßerfonen mit beratenber Stimme 3U3ieben. Sie ©taatsauffid)t 
über ben SBerforgungsoerbanb übt ber SRegierungspräfibent in Köslin aus. Sin 
bes SBerforgungsoerbanbes ift bie ©tabt ©totp.

§ 2.
SBefdjtüffe erforbern ©inftimmigteit ber beiben SSorftanbsmitgtieber. geßlt 

fie unb tann bie ©adje nid)t auf fid) beruhen bleiben, fo entfdieibet unter Aus= 
fcßluß bes SRecßtsroeges ein Sdjiebsgericht, bas fid) 3ufammenfeßt aus einem 
00m SRegierungspräfibenten in Köslin 3U ernennenben SBorfißenben unb aus 
je einem oon ben beiben Kreifen 3U befteltenben SBertreter, ber jebod) nicht bem 
iöorftanbe angeboren barf.

§ 3.
Sie laufenben ©efdjäfte unb ben SBerteßr mit ben oorgefefeten SBeßörben 

unb ber SReicßsgetreibeftelle führt ber ßanbrat im ©inoernehmen mit bem 
Oberbürgermeifter. Ser ©tabttreis hat bie ihn angebenben Unterlagen 3U be= 
f djaffen.

§ 4.
Ser SBorftanb regelt ben Anlauf bes für ben SBerforgungsoerbanb be= 

fd)tagnahmten SBrotgetreibes unb alte mit bem Anlauf sufammenbängenben 
©efcßäfte. ©r forgt für bie Ablieferung ber gemäß § 14 Abf. 1 f ber SB. SB. 0. 
feftgefeßten SBrotgetreibemengen aus bem SBerforgungsoerbanb an bie SReidjs* 
getreibeftette 3U ben oon biefer beftimmten Terminen.

Sen Antauf bes ©etreibes beforgen bie Kreife für ben SBerbanb.
§ 5.

Ser SBerforgungsoerbanb beroirft bie Oberoerteilung bes ©etreibes ober 
SDteßls auf bie Kreife nad) ben für biefe burd) bie SReichsgetreibeftelle feftge*
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festen 58eöarfsantetlen. ©benfo liegt ihm hie Dberoerteilung ber Siete auf bie 
Streife ob. Die Unteruerteilung bes SJIebles unb ber Siete an fjärtbler, 5Bäf= 
!er unb fßerbraudjer bleibt ben Sreifen überlaffen.

Der Sßerforgungstterbanb bat für eine tunlidjft einheitliche SBerbraucbs* 
regelung (§ 47 58. 58. 0.) einfdilie&Iicb ber geftfetsung ber 5DiebI= unb 5Brotpreife 
foutie für eine gleichmäßige 58ebanblung unb Sontrolle ber ©elbftnerforger 
innerhalb bes SBerforgungsoerbanbes ©arge 3U tragen. 2Iuf bie mirtfchaftlicb 
nerfcbiebenartige Sufammenfefcung ber Benölferung ber Sommunaloerhänbe 
ift erforberlicbenfatls 5Riic£ficbt 3u nehmen.

§ 6.
Die gemeinfchaftüchen Soften bes 58erbanbes unb unnorhergefehene 2Iuf= 

lagen roerben nach fDtaßgabe ber nerforgungsberecbtigten 58eoöIferung auf bie 
Sreife umgelegt, ©troaige ©innahmen, bie ben Sreifen aus ben ihnen nach 
biefer Satjung obliegenben ©efdjäften erroaihfen, oerbleiben ben Sreifen.

§ 7.
Diefe ©afeung tritt mit ihrer ©enebmigung in Sraft.
Stolp 5ßom., ben 29. September 1915.

2IIś ©rgän3ung 3U ber Saftttng tourbe eine Vereinbarung gelroffen 
beś 3nbalfś, baft Stolp bie Sälffe ber auś bem gelieferten ©efreibe 
geroonnenen Sleie an ben Canbkreiś 3um greife non 6,50 dt je ab- 
geben folite.

Vuf biefer ©runblage regelte fid) bie Vefdjaffung beś nötigen Vrot- 
gefreibeś nerbalfniśmaftig einfach. Sluś ber 3<d)l ber nerforgungśbered)- 
tigten °Perfonen, ber ©imoobneqabl, ber 3af)I ber Selbffnerforger unb 
ber jetoeilś non oben ber feftgefeftten VJocbenkopfmenge lieft fid) ber 
©efamfbebarf biś 3um ©nbe beś laufenben ©rntejabreś, b. b- biś 3um 
15. 8. beś kommenben 3abreś, unfd)toer feftftellen. 3t>9 man banon bie 
eigene 6rnte beś Sfabtkreifeś ab, felbffoerffänblicb unter Verückficbfi- 
gung beś Vebarfś ber 6elbffoerforger unb ber nötigen Saatgutmenge, 
fo erhielt man bie nom Sanbkreiś 3U liefernbe ©etreibemenge. 5llś Vei- 
fpiel: für bie 3eit nom 16. 10. 15 — 15. 8. 16 betrug ber Sotlbebarf 
19 640 dz Voggen unb 9800 dz Vielen, ©ie eigene ©rnfe betrug 
fcbaftungśtneife — unb baś mar ein fdnnieriger piunkf, benn bie ©rate 
konnte nur am ungebrofcbenen ©efreibe gefcbäftf roerben! — 20 dz 
Vielen unb 6300 dz Voggen. Vtifbin blieben 3U liefern 13 340 dz 
Voggen unb unb 9780 dz VJei3en. 3ur tneiferen Sicherung roollfe ber 
Vtagiffraf bie eigenen Vorräte nad) Vtöglicbkeit 3uerft nerbraucben. ©ie 
(Jirma ©offfdjalk alś ein3iger Sommiffionär ber Stabt folite jeben Ein
kauf melben, ber Vtagiffraf 3um 15. jeben <3Ronafś ben Veffanb an 
©efreibe unb Vtebl aufnebmen laffen unb bem Canbkreiś mitfeilen. Vuś 
praktifcben ©rünben muftfen aud) bie ©efreibepreife, bie biśber im
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Stabt- unb im Canbkreiś oerfchieben geroefen maren, einanber angegli-
d)en roerben.

©an3 reibungśloś fcbeinen bie Be3iebungen 3roifcben Stabt- unb 
Canbkreiś minbeftenś in ben erften Btonafen beś BB. nicht geroefen 3U 
fein. 93crcitö im Booember ober Member 1915 kam eś fogar 3um offe
nen Kriege 3roifd>en beiben Seilen, über ben fid) auś ben Ulkten leiber 
nur roenig erfeben läfet. ©er Canbrat liefe in einer Sreiśtagśfifeung burd)- 
blicken, bafe ber Canbkreiś ber Stabt im BB. Blobltaten erroeife, roäb- 
renb ber Oberbürgermeifter ben Sranbpunkf nertrat, bafe eś fid) um 
einen Vertrag mit Ceiftung unb ©egcnleiffung banbele, in bem alfo 
beibe Seile glcid) ffark nebeneinanber ftänben. ©en Brennpunkt beś 
Sfreifeś finben mir nur in einem Bkfenenttourf, ber anfcheinenb nicbt 
abgefanbf roorben iff: ber Canbkreiś batte bat» Becbt, bei ©etreibeliefc- 
rungen an bie 91®. je to eine ^ommiffionśgebfibr oon 3 M 3U erbeben, 
roäbrenb ibm bei ber Bbgabc innerhalb beś BB. 2 Jl je to 3uffanben! 
BJenn alfo bie Stabt Stolp 2500 So. ©etreibe uom Canbkreiś be3og, 
bebeutete baś für ben Canbkreiś einen „Berluff" uon 2500 Ji, benn 
obne ben BB. batte er ja baś ©etreibe an bie B©. liefern unb mebr 
oerbienen können. Bllerbingś oerfuebf jener (Entwurf bie ©egenred)- 
nung, bafe ber Canbkreiś laut ben getroffenen Bbmachungen oon jenen 
2500 to ©etreibe 5000 3tt- ^leie bekomme, bie er mit 6,50 Ji be3able 
unb mit 8,30 Ji, roenn aud) einfdjl. Sack, roeifer oerkaufe, fobafe er im
mer noch einen ©eroinn oon runb 5000 Ji babe, bie ibm obne ben BB. 
entgingen. BJie bie Bngelegenbeit auśgegangen iff, roiffen mir nicht.

SSBir müffen eś unś bier leiber oerfagen, einmal 3U unferfueben, in- 
roieroeit eś fitflid) gerechtfertigt erfd)einf, bafe ein Äommunatoerbanb fid) 
berechtigt glaubt, einem anberen bie notroenbige llnterffüfeung, roenn 
nid)t 3U oerfagen, fo boeb nur febr unroillig 3U geroäbren, nur roeil ibm 
bie Berfagung ber llnterffüfeung möglicberroeife einen gelblichen Borfeil 
einbringt.

3ebenfallś fpielte bie (frage ber Hommiffionśgebfibren auch weiter
hin im BB. eine auśfcblaggebenbe Bolle. ©afe überhaupt ber Canbkreiś 
fid) hier nur alś ben gebenben Seil empfanb, frofe Äleie unb Äommif- 
fionśgebfibren, ergibt fid) einroanbśfrei auś ben Bkfen, fo fdtroer oer- 
ffänblich eś unś beute aud) erfcheinen roili. So erteilte im 3uli 1916 ber 
Canbkreiś bem Borfd)lage ber Stabt auf (Erneuerung beś BB. feine 
3uffimmung mit einem Brief folgenben 3nbalfś: „©er ^reiśauśfcbufe
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roirb feine 3uffimmung mit ©üdifichf auf bie außerorbenflid) großen 
Vorteile, bie ber 6fabt aus biefem 3ufammenfd)luß enfffehen, erteilen, 
obgleich bie ©eroerfung beS ©nfgegenkommenS, baS ber ßanbkreiS mit 
bem ©bfd)luß beś in 93efrad)t kommenben Abkommens betätigt bat in 
öffentlichen ßunbgebungen berufener ffäbtifdjer Stellen burdjauS nicht 
ben ©rroarfungen beś CanbkreifeS enffprochen bat, unb obgleid) bie Stel
lungnahme ber ftäbtif<ben ©erroalfung auf anberen ©ebieten kriegSroirf- 
fchaftlicber ©erbälfniffe bem ßanbkreife gegenüber keineSroegś 3U befon- 
berem ©nfgegenkommen ©eranlaffung gibt." ©er baraufbin gefdjloffene 
'©ertrag enthält bie ©effimmung, baß bie Stabt monatlich 300 3fr. ^leie 
3um iööchftpreife liefert unb außerbem je to geliefertes ©efreibe 4 Jl 
ÄommiffionSgebühr be3ablt (b. h- ben Unterfd)ieb 3toifd)en ber 1916 bei 
ßieferungen an bie 21©. unb ber bei ßieferungen in einem ©©. gesohl
ten ©ebühr). ©lit anberen ‘©Sorten: ber CanbkreiS erhielt für bie 
©etreibelieferungen an bie Stabt bie oollen ßommiffionSgebühren unb 
außerbem nid)f unerhebliche ^leiemengen, bie ihm ohne ben ©9?. entgan
gen mären. ©S iff alfo für uns Spätere burdjauS unerfinblid), roo bei 
biefem ©ertrag baS (Entgegenkommen beS ßanbkreifeS liegen foil, benn 
barin, baß ber CanbkreiS bie Stabt ohne eigene Opfer an 3^it unb ©elb 
oor ben roenigffenS fheorefifcf) möglid)en CieferungSffodiungen behütete, 
bie ohne ben ©©. oielleid)f eingefreten mären, fehen mir eine felbffoer- 
ffänbliche ‘Pflicht unb keinesfalls ein befonbereS ßnfgegenkommen. 3n 
biefem 3ufammenhange iff eS auch nicht unroefenflich, baß im ©efreibe- 
oerkehr 3roifcf)en Stabt unb £anb als einiger Äommiffionär ber lanb- 
roirffdjafflidje Äonfumoerein beffellf mürbe, fobaß bem berufsmäßigen 
©efreibehänbler aud) nod) biefe leßfe ©erbienffmöglichkeit genommen 
mürbe.

©S iff begreiflid), baß bem ©tagiffraf eine roeifere gorffeßung beś 
©©. nicht fehr oerlockenb erfd)ien unb baß er am 4. 7. 17 ben Eintrag 
auf ©eroährung oon Selbffroirtfchaft ffellfe, inbem er nad)roieS, baß ber 
©efreibebebarf ber Stabt auS eigenen ©liffeln für 9 ©lonafe ficher- 
geffellf roerben könne. $em ging ein längerer Sd)riffroed)fel mit bem 
Sfäbfefage oorauS, in bem bie Stabt efroa folgenbeS auSführfe: fie hat 
im SfabfkreiS efroa 6000 ©torgen ©ai^tacker, beffen ‘Pächter im Canb
kreiS roohnen. ©S gibt nun eine ©effimmung, baß, roenn ein lanbroirt- 
fchaftlidjer ©etrieb 3U 2 ßommunaloerbänben gehört, baS geerntete 
©efreibe formlos oon einem ^ommunaloerbanb in ben anberen oerbracht
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werben kann, wobei 5er neue Verbanö l)inficbflid) 5er Vefcblagnabme 
in öie Ved)te beś alien einiriif. <Jolge: baś auf 5en ffäötifdjen ‘Pacbt- 
ächern eqeugfe ©etreiöe roirö nad) öer firnie natürlich in öen fianöhreiä 
verbracht, weil im SfaöfkreitS keine Scheunen ufro. ffeben; wenn 5ann 
öie 6ia5t oom ßanökreiü ©etreiöe kauft, muß fie für 5aś auf eigenem 
Voben geroad)fene ßorn öie hoben ßommiffionSgebübren 3ablen! — Ser 
6fä5ietag erklärte fid> in öiefer fdjwierigen «Jrage für un3uftänöig un5 
roanöfe ficb an einen Sacfwerftänöigen foroie an öen juriffifdjen gad)bei- 
rat in öer ©efcbäftöfübrung öer 9?©. 93eiöe hielten eS für einen öurcb- 
auś un3uläffigen 3uffonö, öafe öie beiöen 3U einem VV. 3ufammenge- 
fdjloffenen Greife im 3nneren noch eine getrennte <5J3irffd)aft hätten, fiin 
fitfolg liefe fid) aber nicht er3ielen, unö öer Viagiftrat fah fcbliefelid) »on 
einer roeiteren Verfolgung öer Vngelegenbeif ab unö beantragte 3nfant- 
menfchlufe mit öem Canbkreiś, nacböem fein Eintrag auf felbftänöige 
VMrffdmft, toie oorau^ufeben, abgelehnt tooröen roar.

3n öen neuen Verbanölungen mit öem Eanbkreiś fpielten roieöer 
öie ÄommiffionsSgebübren eine Volle, unö öer Vlagiffrat mufete fid) roie
öer entfd)liefeen, öem fianbkreiś firfafe beś „Scbabenś" 3U3ubilligen, öer 
öem Canökreis» öurd) Vbfd)lufe beś VV. erroacbfen roüröe, ö. h- jo to 
2 <M. Ser neue Vertrag enthielt eine organifatorifd)e Venöerung: öie 
©efd)äffe führte jefet nicht mehr öer fianöraf im fiinoernehmen mit öem 
Oberbürgermeiffet, fonöern ein ©efreiöe-Vuöfdrofe (®V.) auś öem £anö- 
raf alś Vorfifeenöen unö je 6 Vertretern beś Staöt- unö £an5kreifeś; 
öie 6taöt ftellfe hier3u öen 3uffänöigen firnährungäöe3ernenfen, 2 Ver
treter öer ftäöfifd)en Äörperfchaften, 1 Vertreter beś ięjanbetś unö 2 Ver
treter öer Verbraucher. Siefe Venöerung entfprang roohl öem bamalś 
aud) unter anöeren Verhältniffen beobachteten ©runöfafe, 3U öerartigen 
Oluśfcfwffen, roie 3. V. 3U öer ffäötifchen Eebenśmittelkommiffion, mög- 
lichff weite Greife beran3U3ieben, um öurd) öiefe Vtifarbeit aller uner- 
roünfchten Kritik öie Spifee ab3ubred)en.

Vnfdjeinenö in öiefer 3eit rouröe eine neue Vnorönung öurcbge- 
führf, öafe nämlid) aud) öer VV. oor öer Vbgabe t>on ©etreiöe an öie 
Staöt erff öurd) öie Äreiäkornftelle öie ©enebmigung öer V©. herbei
führen mufete. Saś beöeutete begreiflicherroeife eine beträchtliche fir- 
fchroerung beś ©efchaffśoerkebrś, unö fo lefen roir bereite am 16. 10., 
öafe öie V®. trofe öringenöen telegraphifd>en firfudjenś beś VV. nod) 
immer kein ©etreiöe für öie Staöt freigegeben hotte, foöafe öie £reiś- 
kornffelle auf eigene Verantwortung 110 to überroeifen mufete, um über-
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haupf 5ic notroenbigffe Verfolgung ber Sfabf fidjerßuffellen. Aud) int 
®e3ember 1917 kamen neue Sd)roierigheifen, inbem ber AJe^enoorraf 
bei ber Alühle 3U ©nbe ging, obne baß neuer Vielen geliefert roer- 
ben konnte.

3m 3anuar 1918 kam abermalś bie forage ber ^ommiffionśgebfihr 
3ur Sprache. Ser Canbkreiś roiinfcbfe bie oerfraglid) feftgelegten 2 Jl 
je to beś bereite gelieferten ©efreibeś 3U erkalten. Ser Alagiffraf 
toanbfe bagegen ein, baß bei Verroenbung im eigenen W. je 0,50 Jl 
je to alś Ablieferungśoergfitung ge3ablf mürben, baß alfo biefe Summe 
oon ben 2 Jl abgefeßf roerben muffe, ba er fonff ben Vefrag bei ber 
^reiśkornffelle anforbern muffe. Siermif mar ber Canbkreiś einoerffan- 
ben. ©ś ift kier allerbingś nid)f oerffänblicb, roeśbalb eine gleichartige 
Regelung nidjf auch fd>on in ben früheren 3al)ten getroffen roorben ift.

©nffprechenb ber immer roeifer oerfd)led)ferfen ©tnahrungśfage nah
men Einfang 1918 bie Schmierigkeiten ber ©efreibebefchaffung 3m Ser 
VV. hafte fein Ablieferungśfoll nicht t>olI erfüllt, unb nun eqroang baś 
Canbeśgefreibeamt bie Ablieferung, ohne Aückfid)t auf bie forage, ob 
etroa baburch ber für bie Selbffroirffchaft beftimmfe Vorrat angegriffen 
mürbe; in ber entfprechenben Verfügung mürbe fogar ben ©ufś- unb 
©emeinbeoorffebern für jeben jeßf noch gefunkenen unb abgelieferten 
dz Vrotgefreibe 1 dt „für ihre perfönlid)e Atüberoalfung" 3ugeficherf. 
Alś Solge biefer Alaßnabme mußte bie Stabt Sfolp 3ufäßlicbe Veliefe- 
rung mit V3ei3en oon ber V®. erbitten, roeil ihre eigenen Vorräte nicht 
auśreichten.

Vereifś im 3uni 1918 fragte ber Canbkreiś oon fid> auś beim 
Atagiffraf an, ob er bereit fei, fich roieber an ber Vilbung eineś W. 3U 
beteiligen. Siefer Vrief laufet — roeil in3toifd)en ein A3ed)fel in ber 
‘Perfon beś Canbrafś eingefrefen mar? — roefenflid) anberś alś bie frü
heren: „VJenn biefer 3ufammenfd)luß für ben Canbkreiś Stolp aud) 
3u nicht unroefenflichen Schmierigkeiten, namentlich in be3ug auf bie 
Erfüllung ber Ablieferungśfcbulbigkeif gegenüber ber V®. führt, roirb 
fid> ber ^reiśauśfcf^ nid)fśbefforoeniger oorauśfid)tlid) • • • einoerffan- 
ben erklären in ber ©rroägung, baß . . . aud) roeiferhin ber Auśgleicb 
ber ©egenfäße 3roifd)en Sfabf unb Canb auf anberen ©ebiefen ber Ver- 
forgung geförberf roirb." Allerbingś oerlangfe einige STage fpäfer aud) 
bieśmal ber Canbkreiś auśbrfiddid), baß ber Atagiffraf ihm ben burd) 
Auśfall an Hommiffionśgebfibren entffehenben Schaben erfeßen müffe. 
Sie enbgülfige Saßung für baś ©rnfejabr 1918/19 beckfe fid) inhaltlich
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oollhommen mit ber bisherigen. Sd)roierigheifen fd)einen fid) aus ber 
Sachführung nicht ergeben 3U haben.

3m Sommer 1919 fcheinen bie Ziehungen 3roifd)en Stabt unb 
fianb bereits nahe3u begliche Formen angenommen 3U haben. 3n fei
nem Antrag auf 3ufammenfd)luß mit bem fianbhreiś fdjreibf roenigftenS 
ber Alagiffrat: „Sicher iff, baß bie erbetene 3ufttmmung bie angeneh
men 23e3iehungen 3roifd)en fianb- unb SfabthreiS 3U förbern geeignet 
iff." Semenffprechcnb wickelte fid> aud) eine AuSeinanberfeßung 3t»i- 
fd)en bciben Seilen um bie oerfragSmäßig feffgelegfe ßleielieferung in 
ruhigen Formen ab. Ser fianbhreiś oerlangfe einen Aeffbefrag oon 
455 3fr. ^Icic; bie Stabt betonte bem gegenüber, baß fie bem fianbhreiś 
im leßten 3obr als ©rfaß runb 1600 3fr. anbere Futtermittel abgegeben 
habe unb beantragte gegenfeifige Verrechnung. Somit roar bie Sache 
fcheinbar erlebigf. AIS aber 1920 erneut ber W. gebildet roerben füllte, 
roollfe bie Stabt bie Äleiebeffimmung geffridjen haben, roährenb ber 
fianbhreiś feine 3ufttmmung baoon abhängig mad)fe, baß bie Stabt 
roenigftenS bie irjätffe ber 1919/20 gewonnenen Äleie abliefere. Sie 
Stabt mußte fid) fd)ließlid) roenigftenS im ©runbfaß bamif einoerffanben 
erklären.

1921 änberfen fid) bie VorauSfeßungen für bie Aufbringung beS 
©efreibeS, inbem nicht mehr baś gan3e ©efreibe befd)lagnahmf, fonbern 
nur eine beffimmfe Umlage erhoben rourbe. 3nfolgebeffen befcfjloffen 
Stabt- unb fianbhreiś, baß bie Stabt fid) auS eigenen Atiffeln nerforgen 
rootle, bis ihr Vorrat 3U ©nbe fei, unb baß bann beibe Seile ihr ©efreibe 
bei ber A@. häufen wollten. AllerbingS waren babei bie Schmierigkei
ten beS UmlageoerfahrenS nicht berüchfichfigt. Ser Stabt Sfolp roar 
rein fd)emafifd) nad) ber ©röße ber Anbaufläd)e 0,13 % beS fiieferungS- 
follS ber cProoin3 aufgegeben roorben. Ser 9Kagiffraf mußte barauf 
hinroeifen, baß nad) bem ©efeß bie betriebe unter 1 ha nicht mit her- 
ange3ogen roerben bürften, bie aber gerabe in Sfolp eine erheblid)e 
Volle fpielfen, fobaß in ber Stabt je ha runb 9, im CanbhreiS nur 5 dz 
je ha aufgebrad)f roerben müßten. Ser Oberpräfibenf ließ fid) aber auf 
eine (Erörterung hierüber überhaupt nicht ein. Aud) bie Saffache, baß 
man bie runb 2500 an Veroobner beś fianbhreifeś oerpad)fefen 9Korgen 
nicht betüdtfid)figf hoffe, änberfe nid)fS an ber Snffcbeibung. Schließ
lich taten fid) bie Adserbürger 3ufammen unb brohten mit Abgabeoer- 
roeigerung, roenn nicht eine Aeueinfcbäßung käme. SaS hotte roenig- 
ffenS ben ©rfolg, baß baS Umlagefoll non 3000 auf 1750 dz berabgefeßf
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rourbe, fobafe bic Stabt einen roenigffenś balbroegś 3ureid)enben 
©efreibeoorraf 3ur eigenen Verfügung baffe.

Slber fd>on brobie ein neueś Eingreifen ber bürokrafifd>en ©eroal- 
fen, ben ©elbbeufel ber 6fabt unb baburd) bie ©efreibeoerforgung emp- 
finblicb 3“ f<^äbigen. Sie ein3elnen Äommunaloerbänbe roaren roie im
mer ge3roungen geroefen, SRebloorrafe 311 erfparen, roeil nad) aller Erfah
rung gegen Enbe beś Ernfejabreś bie fiieferungen knapp 3U roerben 
pflegten. 9tun mar in3toifd)en eine ‘Preiśffeigerung für ©efreibe einge- 
freten, unb bie 9t@. »erlangte plöfelid) »on ben beteiligten SJerroalfun- 
gen eine 9tad)3ablung t>on 125 Ji je dz ber ootbanbenen 93effänbe. 
Sarüber entftanb eine unbefcbreiblicfee Stufregung. Ser fianbraf beś 
Itreifeś Stolp erklärte in einem 9tunbfd)reiben an alle Hreiśauśfdmffe 
ber cPro»in3: „Eś ift gerabe3u ungebeuerli<b, bafe bie 9t©. baś ©elb für 
SHeblbeftänbe erbalten foil, bie bie jtommunaloerbänbe am 9Hunbe ihrer 
eigenen 93eoölkerung abgefpart haben", unb ber 9ttagiftraf 93erlin liefe 
fid> im 9?erroaltungśbtaff babin oernebmen, bafe bie angegriffene 93effim- 
mung „redjflid) unb moralifd) unhaltbar" fei. Sie Stabt Stolp fdjlofe 
fid> einem 91orfd)lag beś Hreifeś 9?anboro an, ber einen gemeinfamen 
Schritt beim 3uftänbigen SKinifferium oorfcblug. £eiber ift auś ben 
Slkfen nid)f 3U erfeben, roie bie Sadje auśgegangen iff, bod) genügt fcbon 
ber 9?organg, um bie unhaltbare 9ted)fślage ber 9t@. inś rechte £id)t 
3U fefeen.

3m roeiteren ift bie ©efreibeoerforgung ber Stabt, abgefeben oon 
oorübergebenben kleinen Schmierigkeiten, im gleid)en ©eleife oor fid) 
gegangen, biś am 15. 9. 1923 bie 93eroirffd)affung beś Q3rofgefreibeś auf
gehoben rourbe.

Sie SJerfeilung oon 'S rot unb 9Kebl.
Eś iff bekannt, bafe ftfeon in ben erften Sriegśmonafen eine 91er- 

braud)śregetung für 93rof unb 9Kebl angeorbnet rourbe, 3unäd)ff in bem 
Sinne, bafe 93rot mit Äarfoffe^ufafe — baś fog. ß.-93rof — gebacken 
rourbe. Sarauś erroucbś ben 5?ommunaloerbänben nod) keine merklid)e 
Slrbeif, ba aud) ber 93erkebt mit ber bereitś im Se3ember 1914 oorban- 
benen itrodtenkarfoffel - 91erroerfungśgefell{d)aft — (kuqroeg Steka 
genannt —) in ben erften 97tonafen Sache ber Ein3elabnebmer geroefen 
3U fein fdjeint. Ueberbaupf befagen bie 9lkfen über bie erften SHonafe 
ber Slrofoerforgung fo gut roie nicbtś, auś bem Ieid)f begreiflichen 
©runbe, roeil niemanb mit einer lange burcbgefübrfen 93eroirtfd)affung 
red)nete unb beśbalb aud) 3unäd)ff keine Slkfen angelegt rourben.
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Am 15. 2. 1915 fefefe bie bebörblid) angeorbnefe Berbraudjśrege- 
lung unb Berbraud)3honfrolle für Brot unb Atebl ein. 3unäd)ff roar bie 
Art ber Regelung nod) frcigcffellf, unb roäbrenb 3. B. Bütoro mm Ein
fang an baś Alarkenfpffem roäblfe, bieli 6lolp eś für prakfifcber, fog. 
Brofbücber einjufübren, 3unäd)ft einfach beliebige Seffe, in benen ber 
Verkauf oon Brot unb Atebl uom Bädter oermerkf rourbe. Siefe 
Brofbücber rourben 3uerff nod) oon ben Sauśbefifeern auśgegeben.

Saś Slabium biefer geroiffetmafeen nod) faffenben 9?erfud)e einer 
3roangśroirtfd)aft enbele, naebbem am 28. 6. 1915 bie Befcblagnabme 
alleś Brofgetreibeś mil bem Augenblick ber Trennung nom Boben auś- 
gefproeben roorben roar. Auch jefef blieb 61olp bei bem Spffem ber 
Brofbücber, bod) rourben fie oon nun an (15. 8. 15) auf bem Aafbaufe 
auśgegeben unb enthielten einen amtlichen Vermerk über bie Äopf3abl 
beś ioauśbalfeś, nad) ber bie Atenge beś auś3ugebenben Brofeś unb 
Ateblś fid) richtete. Aur für alleinftebenbe ‘Perfonen, bie kei
nem Sauśbalt angebörten, unb für ©affroirtfcbaften rourben Brotmar
ken auśgegeben. An fid) bewährte fid) bieś Verfahren auch burebauś, 
roenn aud) bie grage geffaffet fein muß, ob bem Bäcker ber fd)riftlid)e 
Eintrag ber entnommenen Atenge in baś Brotbud) jebeś ein3elnen Kun- 
ben auf bie Sauer nicht eine unerträglidje Belüftung bebeufet bat- Alit 
ber 3eit aber, alś bie 3roangśroirtfd)aft fid) fo 3iemlid) auf alle Eebenś- 
mittel auśgebebnt batte unb 3ua>eifungen oon AJaren, bie nid)f auf 
harten geliefert rourben, immer häufiger rourben, liefe fid) baś Brotbud) 
fd)on auś praktifd)en ©rünben nid)t mehr halfen, roeil eś für bie Ein
tragung ber 3ablreid>en Eieferungen keinen Aaum baffe; unb bie Ein
tragungen roaren fd)liefelid) unentbehrlich, meil boeb irgenbroie bie Ab
gabe ber jeroeilś 3uffänbigen Eebenśmiffel befebeinigf roerben mufefe, um 
Betrügereien 3U oerbinbern. Seśbalb mufete bie 6fabf fid) enffd)liefeen, 
im Auguff 1916 enbgülfig 3um Brotmarkenfpffem über3ugeben unb bie 
biśberigen Brofbüd)er burd) 3roed?mäfeiger eingerid)fefe „AJirffcbaffś- 
bücber" 3U erfefeen.

Saś Berfabren bei ber Abgabe oon Brot unb Atebl regelte fid), fo- 
lange nod) bie Brofbücber beffanben, nad) ber nad)ffebenben Anorbnung:

21notbnumg betreffend 33rot- unb Webloetbcaucf) im Stabtfreife Stolp 
nacb ber (Ernte bes Sabres 1915.

3ur Siegelung bes 23rot= unb SOlebloerbraudjs im Stabttreife ©tolp toer* 
ben gemäfc §§ 48/49 ber 33unbesratsoerorbnung 00m 28. 6. 1915 (91. ©. 331.
6. 863—378) mit ©enebmigung bes Ąerrn Stegierungspräfibenten 3U Köslin 
folgenbe Slnorbnungen getroffen:

1. Ser SBerbraucb oon 23rot unb 2JlebI barf für über 5 Sabre alte 5J5erfo=

87



nett 2 kg Brot ober 700 gr Btetjt in ber (Boche nicht überfteigen. Körper* 
ltd) fdjtoer arbeitenben Berfonen tann auf Bntrag eine Brotsulage non 1 Bfunb 
für bie 2Bod)e bemilligt toerben. Sie (Boche rechnet oom Sonntag bis ©omt* 
abenb. Unter „Brot" im ©inne biefer Bnorbnung ift 3u oerfteben: (Roggen* 
brot, ffiei3enbrot, ©emmel unb Sntiebacf.

2. 3ur Kontrolle bes Berbrauchs erhält ieber Haushalt unb jebe fid) felbft 
beföftigenbe Berfon ein amtlid) ausgeftelltes Brot* unb Btehlbuch (bie Bus* 
gäbe ber Brotbücher, bie mit taufenben (Rummern oerfehen finb, erfolgt ftra* 
hentoeife nach befonberer Befanntmadmng). Ser jebesmalige Bebarf an Brot 
ober Btehl ift unter Bngabe bes Satums in fortlaufenber (Reihenfolge oon 
bem Buchinhaber mit Xinte ober Xintenftift in bas Brotbucb ein3Utragen; jebe 
©eite gilt für eine (Boche. Sie Brotbücher finb bem Borbrucf entfprechenb 
forgfältig 3U führen, fauber 3U halten unb fidjer aufsubemahren. Berfonen, 
bie mit ihrer Belüftigung auf ©peifetoirtfd)aften angeroiefen finb, fönnen auf 
Bntrag Brotmarfen erhalten, bie oom Btagiftrat oerausgabt unb im Brotbuch 
oermerft toerben.

3. ©itoaige ©rfparniffe an Brot unb Btehl in einer (Boche berechtigen nicht 
3um Btebroerbraud) in fünftigen (Bocher Sagegen ift es ftatthaft, am ©chluffe 
ber (Boche (©onnabenb) beim Be3ug oon einem gansen Brote, toelches bie 
erlaubte Btenge überfchreitet, ben für bie alte (Boche nicht mehr suftänbigen 
Brud)=©etDid)tsteit auf bie neue (Boche su übertragen.

Sie Haustoirtfd)afts=Borftänbe unb ßeiter (Seherinnen) finb bafür oer* 
anttoorttich, bah ber für eine (Boche (Sonntag bis ©onnabenb) suftänbige 
Btebloerbraud) auch toährenb iebes anberen fiebentägigen 3eitraumes niemals 
überfchritten unb bah ieber Brot* unb Btet)lbe3ug ober =Betbrauch in bas 
Brot* unb Btehlbuch eingetragen toirb.

4. Beränbert fid) bie 3abl ber Berfonen eines Haushaltes, fo ift bie Ber* 
änberung unter Borlage bes Brotbuches bem Btagiftrat ansuseigen. Siefer 
attein ift berechtigt, Beränberungen in ben Büchern oor3unehmen. (Riemanb 
barf fid) eines ihm nicht gehörenben Brotbuches bebienen, eigenmächtige Bett* 
berungen in feinem Brotbuche oomehmen ober falfche Angaben über bie Ber* 
fonensahl feines Haushaltes machen. Buch ift oerboten, mehr Brot ober Btehl 
ab3ubeben als nach bem Berfonenaustoeis bes Brotbuches suläfftg ift.

5. Bäder unb Btehlhänbler bürfen Brot ober Btehl nur gegen Borlage 
eines oom Btagiftrat ausgefertigten, mit bem Sienftftempet oerfehenen Brot* 
unb Btehlbudjes ober gegen Bbgabe befonberer poliseilicher Be3ugsfcheine oer* 
abfotgen. 3ebe anbere Bbgabe oon Brot ober Btehl ift oerboten. Sie Cie* 
ferung oon Brot unb Btehl hat ber Bäder be3to. Btehlhänbler burd) Bei* 
fügung bes Stempels ober Unterfchrift feines (Hamens ober feiner girma im 
Brotbuch 3U betätigen. Sie Btehlhänbler haben nach befonberer Bntoeifung 
Buch barüber 3U führen, an n>en fie Btehl abgegeben haben. Btehl barf nur 
in ©en)id)tseinheiten oon 175 gr (= % Bfunb Brot) ober 350 gr (= 1 Bfunb 
Brot) ober bem (mehrfachen biefer ©äfee oerabfotgt toerben. Ser Bäder ober 
Btehlhänbler ift bafür mit oeranttoorttid), bah nicht mehr (Bare oerabfolgt toirb 
als nach ber im Brotbud) ausgetoiefenen Berfonensahl 3uftänbig ift. ©te ha* 
ben sum 1.. 11. unb 21. i. Bits, ben Berbraud) an Btehl für bie oerfloffenett 
Sage bem Btagiftrat an3U3eigen unb bie ettoa oereinnahmten Brotbesugsfdjeine 
ein3ureid)en. Sas Bustragen ber Badtoaren toirb, ausgenommen für Kran* 
ten*, (Bobltätigfeits* unb anbere gemeinnühige Bnftalten oerboten.

6. gür Kranfen*, (Bohltätigfeits* unb fonftige gemeinnühige Bnftalten toer* 
ben befonbere Brotbücher eingeführt. Ser tägliche Bebarf an Brot ober Btehl 
ift oon bem Borftanb, Brst ober Setter ber Bnftalt mit Bamensftempel ober 
Unterfchrift in bas Buch ein3utragen.

7. 3n ©aft* unb ©chanfroirtfchaften barf Brot an Säfte nur gegen Brot* 
marten bes Stabt* unb Sanbfreifes ©tolp oerabfolgt toerben. Sie oerein* 
nabmten Brotmarten finb 3um 5. i. Btts. für ben oerfloffenen Blonat bem Bta*

38



giftrat einsureidjen. Sie ©aft* unb ©djanfroirte ermatten für ben ©eroerbebe* 
trieb ein befonberes Brotbud). Die auf btefes Bud) entnommene SBare muff 
burd) bie ab3ugebenben Brotmarfen als tatfäcblid) oerbrauebt nacbgeroiefen 
roerben. — ©aftroirtfebaften mit Srembenbeberbergung erbalten für bie Bet* 
fenben Brotmarten 3ugeroiefen, für beren orbnungsmäßige Ausgabe bie SBirte 
oerantmortlid) bteiben. — Boriibergebenb in Stolp aufbattfame Berfonen, bie 
nicht in einer ©aftroirtfebaft roobnen, baben fid) 3ur ©mpfangnabme non Brot* 
marten unter Bortage eines Slusroeifes über ibre lebte Brotoerforgung im 
Batbaus 3immer 3 an3umelben.

8. ©etbftoerforger, b. b. fiausbaltungen mit tanbtnirtfdjafttidjem Betrieb, 
lönnen ibren Brotbebarf aus bem eigenen Brotgetreibe beden. Sür ben Kopf 
unb Btonat finb 9 kg ©etreibe 3uftänbig. Seber Brot* unb Btebloerbraud) 
ift burd) bas Brotbud) nadjsutneifen. 3ur Bermabtung non Brotgetreibe, bie 
für bie burd) bas Brotbud) naebgeroiefene Stopfmenge nur auf einen 3eitraum 
non tängftens 8 SBodjen auläffig ift, bebarf es eines amtlichen Blabtfcbeins. 
2ßer non ber ©etbftoerforgung ©ebraud) machen roili, bat bies bis 3um 10. 
VIII. 15 bem Btagiftrat an3U3eigen unter Slngabe ber Berfonensabt, für bie 
bie ©etbftoerforgung beantragt mirb.

9. SBafchfrauen, Stufroärterinnen, ©ebneiberinnen unb anbere außerhalb 
bes eigenen fiausbattes arbeitenbe Berfonen müffen ibr Brot 3ur Strbeits* 
ftelle mitbringen.

10. Sie BoIi3ei=Benoattung ift ieber3eit berechtigt, bie Brotbücber sur Bach* 
Prüfung ein3U3ieben. Sür etma oertoren gegangene Brotbücber fertigt bie 
Boti3ei*Berroaltung ©rfafebücher aus, roofür eine ©ebübr oon 50 Bf9- 3« ent* 
richten ift. Sie oertoren gegangenen Bücher merben burd) öffentliche Befannt* 
maebung für ungültig erftärt. SBer auf ein fetches für ungültig erttürte Buch 
SBare abbebt, ab3ubeben oerfudjt ober oerabfolgt, mirb beftraft.

11. Sie Sferftettung oon Suchen unter Berroenbung oon SBetaen* ober 
Boggenmebt ift ben Bädern oerboten unb nur ben Sonbitoreien geftattet, in 
benen aufjer Sueben, Sorten itfm. feine Badmaren bergeftettt merben. Siefen 
mirb bie fterftettung oon Bapf* unb Blecbfuchen, ©anb* unb Dbfttorten, SJtafro* 
nen, Biarsipan, Baum* unb ftonigfueben geftattet. ©omeit bie fterfteltung 
ber Sonbitorroaren ben 3ufafe oon Blebl erforbert, ift fie nur ertaubt, menn 
ber 3ufab oon Boggen* unb 2Bei3enmebI nicht mehr als 10 % bes Sudjen-- 
gemidjts beträgt. Sie fterftettung alter übrigen Suchenforten ift oerboten.

12. SBeihbrot mit Ausnahme oon 3miebad barf nur als SBaffergebäd 
(Schrippen, ©emmet) im ©eroicht oon 75 gr unb 3um £)öd)ftpreife oon 5 Bf9- 
für bas ©tüd bergeftettt unb oerfauft merben. Sas Baden, Seilbalten unb 
ber Berfauf oon SJtilcb* unb Buttergebäd (insbefonbere ÜBilchbrötchen, fjörn* 
eben, Snüppetn, Butterfemmetn, ©chneden, SBobnbrötchen unb Bofenbrot) ift 
oerboten. — 3miebad ift nach ©eroicht 3U oerfaufen 3«m Breife oon nicht mehr 
als 0,60 <M für 1 Bfunb.

13. Brote bürfen nur im ©eroicht oon 3 Bfunb ausgebaden bergeftettt 
unb erft nach 24 Stunben oerfauft merben. 3u einem Boggenbrot bürfen 
böchftens 900 gr Boggenmebt oerroenbet merben. Ser Breis für ein Brot 
beträgt böchftens 0,50 M. Sebes Brot muh bas eingebadene Saturn feiner 
fjerftettung tragen.

14. Sie Bäder haben bie 3abt ber bergeftettten Brote täglich aor bem 
©infehieben in ben Ofen in ein Sontroltbud) ein3utragen. Sie BoIi3ei*Beam* 
ten unb bie amtlich beftettten ©achoerftänbigen finb berechtigt, in bas Son* 
trollbuch ©infid>t 3u nehmen unb bie bergeftettten Brote nachsusäbten.

15. Befonbers beroorgeboben mirb, bah auch bie Brot* unb Bteblbänbter 
ben Berbraud) an Brot unb Btebt im eigenen ftausbatt burd) ein befonberes 
Brotbud) nad)3uroeifen haben. — Stuf bie fog. ftausbäderei finben bie Be* 
ftimmungen biefer 2Inorbnung finngemähe Stnroenbung.
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16. Sen SMljIen, Säcfern unb Konbitoren rotrb ber Sertauf non 2Ret)l 
an fßrioatperfonen oerboten. Sie SIbgaben non 3Jłebl aus ber SDtüble erfolgt 
auf befonbere SInmeifung bes ÜJtagiftrats nur an SBäcfer, Konbitoren unb TOeb!» 
bänbler.

17. Ausnahmen non ben norftebenben SSeftimmungen finb nur in brin» 
genben unnorbergefebenen 3äIIen mit befonberer poliseilidjer ©eneljmigung 3U» 
läffig.

18. 3utniberbanblungen toerben nad) ber Sunbesratsoerorbnung nom 28. 
3uni 1915 mit ©efängnis bis au 6 SJionaten ober mit ©elbftrafen bis 3u 1500 
beftraft. Slufjerbem tonnen ©efcbäfte, bereu Snbaber ober ^Betriebsleiter fid) in 
ber 5BefoIgung ber fßflicbten un3unerläffig erroeifen, bie ibnen bunt) bie 58un» 
besratsnerorbnung ober bie ba3u erlaffenen Slusfübrungsbeftimmungen auf» 
erlegt finb, gemäfe § 58 ber SBerorbnung gefdjioffen roerben.

19. Siefe IBerorbnung tritt mit bem 16. Sluguft 1915 in Kraft. SBtit bem 
gleichen Sage tnirb bie 2tnorbnung bes SJiagiftrats nom 29. in. 15 aufge» 
hoben.

Später, nach ©inführung ber Brotmarken, trafen finngemäße Aen- 
berungen ein, in ber Saupffache bahingehenb, baß bie Brotmarken gegen 
Borlage beś BJirffchaffśbuchś auśgegeben roerben follfen. Befonberer 
Bcffimmungen beburffe eś für bie Selbftoerforger, benen oon ihrer 
©ctreibeernte ein beffimmfer, aber nach ber Sähe ber jeroeilś feffgefeß- 
ten Brofporfion roechfelnber Borrat gelaffen rourbe. ©erabe biefe Selbff- 
oerforger oerurfachfen bem Btagiffrat eine befonberś müheoolle Arbeit, 
©ś roar für jeben lanbroirffcbafflichen Betrieb beś Sfabfhreifeś eine 
B3irtfchaffśharfe 3U führen, in ber über bie Anbauflächen, nach ©efreibe- 
arfcn getrennt, Buch geführt rourbe; eś mußte bie ßrnfe feffgeffellf, bie 
3uftänbige ©etreibemenge berechnet roerben; eś mußte fdjließlich jeher 
Bcfriebśinhaber eine Btablkarfe erhalten, bie allein ben Btüller berech
tigte, ©cfreibe 3ur Bermahlung an3unehmen. Ueberhaupf fdjeint eś ber 
Blühe roerf, einmal 3ufammen3uffellen, roelche Schreibarbeit allein auś 
ber Brotoerforgung fi<h ergab: Befchaffung, Auśgabe unb Büchkon
trolle ber Brotmarken; monatliche Btet)lbebarfśan3eige an bie B©., in 
ber Selbftoerforger, Sdjroerarbeifer, Schroerffarbeifer, lange 3cit auch 
3ugenbliche, Brofgelbempfänger, BJachmannfchaften unb Kriegśgefan- 
gene befonberś oermerkt roerben mußten; monatliche Berbraud)śan3eige 
für Btehl on bie Kreiśhornffelle; Befchaffung unb Bachroeifung oon 
Beifebrofmarken, bie in ber Btebloerbraucbśanseige auch roieber befon
berś geführt roerben mußten; regelmäßige Berichte über ben Sfanb ber 
Brotoerforgung; bann bie Umrechnung ber Bebarfśroerfe, fobalb bie 
Brofporfion roieber einmal geänbert rourbe; S<hriffroe<hfel mit ber STeka 
roegen ber Sfrechungśmiffel, bie je nach ber Berpflegungślage alś Kar
toffelmehl, B3al3mehl, ffrifchkarfoffeln, auch als B3ei3en- ober ©erffen-
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frfjrot geliefert mürben. Slllein bieś bürffe |ct)on genügen, um bei einer 
SKiffelffabf ein befonbereś S3üro in betrieb 3U feften. ©a3u kam bann 
aber roeifer bie erhebliche Arbeit, bie ber SJerkehr mit bem ‘Publikum 
alś bem bei ber S3rofoerforgung leibenben Peil mit fich brad)fe. (Eś iff 
ja begreiflich, baft bei allen ben einfebneibenben Steuerungen, bie keinen 
ber beteiligten befriebigten, fid> allerhanb Sßiberfprud) erhob, unb ber 
SKagiffraf mürbe bei feiner unbequemen SHiffelftellung 3roifchen St®, 
unb 'Publikum für alleś oeranfroortli<h gemacht, ohne eś 3U fein.

bom beginn ber ©etreibeberoirffchaffung an hotte ber SKagiffraf 
bie bermahlung beś für bie Stabt gelieferten ©efreibeś ber ja ein3ig 
in forage kommenben SKüble oon Äauffmann & Sommerfelbf in Stolp 
übertragen. ®aś ©etreibe mürbe ber SKüble oon bem 3uftänbigen Äom- 
miffionär — 3uerff ber girma ©oftfchalk, fpäter nach (Einrichtung beś 
bb. bem Äonfumoerein — 3ur berfügung geftellt, für einen oerfrag- 
Uch feffgelegten Saft gemahlen unb bann nach ben Slnorbnungen beś 
SJtagiffrafś an bie SKeblbänbler roeifergegeben. 3eboch bereite Slnfang 
1916 mürbe burd) SKaftnabmen ber St®, bie ©efabr eineś oölligcn ber- 
fagenś ber SKüble beraufbefd)rooren. 3n ben 3af)ren 1914 unb 1915 
hatte bie SKüble für bie St®, roie auch für baś Prooianfamt Stolp gear
beitet unb baburd) ihre Ceiftungśfahigkeit roenigffenś annähernb auś- 
nuften können. 3eftt hielt eś plöftlid) bie St®, für richtiger, ihr ©etreibe 
auśroarfigen SKüblen 3U geben unb auch baś prouiantamt 3ur bertragś- 
künbigung 3U oeranlaffen. (Eś konnte alfo gefchehen, baft ©etreibe auś 
bem Greife Stolp erff nach SBeffbeuffcblanb gefahren, bort gemahlen 
mürbe unb bann in ©eftalt oon SKebl roieber nad) Stolp 3urückkehrte. 
3nfolgebeffen mürben nicht nur unnötige ©elber für Pranśporfe unb 
Sohlen auśgegeben, fonbern oor allem lief bie SKüble in Stolp 3um gro- 
ften Peil leer unb hätte, um baś Perhölfniä 3roifd)en S3efriebśkoffen unb 
(Einnahmen nicht unerträglich roerben 3U laffen, eigentlich ffillgelegf roer- 
ben müffen. Kaufmann & Sommerfelbt fudjfen burd) (Eingaben an bie 
St©, efroaś 3U erreichen, aber eś 3eigte fid), baft alle anberen Sienffftel- 
len, aud) bie ftello. 3ntenbantur in ®an3ig unb baś ^riegśminifterium, 
oötlig machtloś maren. Slud) ber SKagiffraf oerfud)fe fein $eil, mieś 
aber oon oornherein barauf hin, baft gegen bie „Sillmacht ber St@." oer- 
mutlid) nicht an3ukämpfen fein mürbe, (Damals müffen ähnliche Klagen 
allgemein laut geroorben fein, benn gerabe in ben Pagen, alś bie SKüble 
Äauffmann & Sommerfelbf ihre (Eingabe abfanbfen, mürbe auf SJeran- 
laffung ber St®, in Steffin eine S3efpred)ung oon SJerfrefern ber £anb-
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roirffchaffśkammer unb ber Atühlenoerbänbe mii bem Oberpräfibenfen 
abgebalfen, offenbar allein auś bem ©runbe, um 3U beroeifen, toie un
rest man ber A®. iue, roenn man fie für bie fcblecßfen Aerbälfniffe im 
Atültergeroerbe oeranfroorfli<h mache. Sie Aeroeiśffihrung, baß <pom- 
mern roegen feineś geringen ©igenbebarfś nur 50 % feiner eigenen 
©efreibeernfe oermabien könne, roirkfe allerbingś burchauś nid>f über- 
3eugenb. Saś ©rgebniś mar — be3eicbnenb für bie bamaligen Aer- 
bälfniffe überbaupi — nur für ben ^Bürokraten befriebigenb: Sie A®, 
fielli einen 'pian auf, toelcbe Alüßlen in Pommern mit welchen Men
gen ©eireibe oon ihr belieferf roerben können; ber plan gebt an ben 
Oberpräfibenfen, oon ba an bie Aegierungśprafibenfen, bie nach Anhö
rung ber ^ommunaioerbänbe eine gutachtliche Aeußerung abgeben, bann 
roieber über ben Oberpräfibenien an bie A@. 3urüdt. Sie S'rage, ob 
baś Alahlen nicf>f ohne 3n>ang oicl beffer bätie oorgenommen roerben 
können, rourbe anfcbeinenb nicht erörieri. lieber ben Auśgang biefer 
6acbe befagen bie Akien nichts, bocb fdjcint fd)ließlich eine für & 6. 
befriebigenbe Cöfung gefunben 3U fein.

©ine nicbi unerhebliche ©rfcbroerung erfuhr bie Arbeit ber Alühte 
burcb eine Aeftimmung ber A©., baß baś gelieferte ©eireibe nicht beim 
Cieferanfen, fonbern „auś gefchaffśfedmifchen ©rünben" bei ber abneh- 
menben Alühle geprüft roerben foilte; ba3u oerlangte bie A©., baß oöl- 
lig unabhängige ©achoerftänbige bei ber Alühle ©eireibeproben entneh
men unb an bie A@. einfenben foliien. Saś auś3uffihren, roar nun nicht 
gan3 leicht, ba jeber ©achoerffänbige in Stolp irgenbroie in ©efdjaffśbe- 
3iehungen 3U ber Atühle ftanb, unb eś beburffe erff bringenber Aefür- 
roortung burd) ben Atagiffraf, ehe bie A@. fid) enffchtoß, ben oon 

& 6. oorgefdjtagenen ©adjoerffänbigen an3uerkennen.
Atiffe 1917 fauchte eine neue ©efahr für ben Alühlenbefrieb auf. 

©eit unbenklid)en 3eifen iff eś üblich, baß ber kleine Canbroirf fein 
©efreibe bei ber Atühle abgibt unb bafür eine enffprecßenbe Atenge 
Atehl erhält (fog. SCaufchmüllerei). 3eßf rourbe plößlid) oon oben her 
biefe Paufchmüllerei oerbofen, „ba fie fid) rechtlich barffellf alś Xleberlaf- 
fung befd)lagnahmfen ©efreibeś an ben Atüller 3U beffen ©igenfum unb 
gleid)3eifig alś Ueberlaffung oon befddagnahmfem Atehl an ben ©elbft- 
oerforger 3U beffen ©igenfum". Allerbingś rourbe bieś Aerbof im fel- 
ben Atem3uge roieber burcblöcberf burd) bie 3«faßbeftimmung, baß eś 
nicht gegen baś Aerbof oerffoße, roenn bie Sommunaloerbänbe bie 
S!auf<hmüllerei auśbrficklid) 3uließen unb regelten. Sa bie girma
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K. & 6. ernftlid) barauf binroieś, bag baś Verbot błe Kunbenmüllerei 
überhaupt labmlegen müffc, rourbe eś für ben Nereid) beś Sfabfkreifeś 
6folp aufgeboben.

6ś märe eine lobnenbe Aufgabe, einmal im 3ußwxmenbang baqu- 
ffellen, roie bie febroierigen Sonberbeftimmungen ber B@. über ben 
Blüblenbetrieb, bie immer roieberbolten pebantifeben Kontrollen ber 
eigenś ba3u oon ber B@. angeftellfen Beoifionśbeamten u. a. m. ficb auf 
bie Brbeitśmoglicbkeit ber Blüblen auśroirkten. Eeiber reicht bier3u 
ber 3m Verfügung ffebenbe Baum nid)t auS.

©er Blagiffrat mürbe, nad)bem bie Beffimmungen ber 5?®. ficb erff 
einmal eingefübrf ballen, im roefentlidjen nur nod) burd) bie Bofroen- 
bigkeit in Bnfprud) genommen, bie Btabllöbne unb bie fonftigen ©elb
fragen befreffenben Bertragśbeffimmungen ber forffebreitenben ©elb- 
enfroertung an3upaffen. ©aś mar infofern febmierig, alś eine grböbung 
ber Btabllöbne ohne roeifereś aud) eine (Erhöhung beś Brotpreifeś be- 
bingfe unb babureb eine begreiflidje ©ntrüftung in ber Öffentlichkeit 
beroorrief; betrug bod) febon im Btai 1917 ber Btabllobn 8K % beś 
Bnkaufśpreifeś beś Boggenś! 3mmerbin ließen fid) biefe Aufgaben 
roefentlid) leid)ter überroinben alś bie anbere, einen B3eg 3U finben, ber 
aud) ben 3nfereffen ber lädier gerecht rourbe.

©ś läf3f fid) oerffeben, baß bie Packer burd) bie 3toangśroirffcbaff 
mit ©Kebl am bärfeften oon allen Berufśklaffen getroffen maren, roeil 
fie ja kaum efroaś anbereś berftellen burften alś baś oerbälfntemäßig 
roenige Brot, baś auf Brotmarken oerabreicbf rourbe. ©aś Kucbenback- 
oerbof empfanben fie beśbalb alś befonberś febroer, unb fd>on roenige 
5Tage, nacbbem eś in Kraft getreten roar, erging eine (Eingabe ber Bäk- 
kerinnung an ben Blagiftrat, in ber fie baten, man möge ihnen bie £jet> 
ffellung oon Cpiä§d>cn, 'pfefferkudjen unb abgeriebenem Bapfkudjen 
geftatten. ©eroiß kann man fid) ibre Begrünbung nicbf 3U eigen machen, 
baß ‘Pläßcben 3ur Bermeibung ernftbafter Saugtingśkrankbeiten nötig 
feien, cPfefferkud)en bei Btagenleiben alś Brot genoffen mürben unb 
baß fcbließlid) bei ber ärmeren Beoölkerung ber Bapfkucben Brot unb 
tfleifd) erfeße; aber ba bie neue Begelung ihnen roobl brei Biertel ibreś 
biśberigen Cebenśraumś nahm, iff eś burebauś begreiflich, baß fie mit 
allen Btitteln um eine, roenn auch kleine (Erweiterung, kämpften, ©aß 
ber Blagiftrat ihren BJunfd) nid)t erfüllen konnte, liegt auf ber §anb.

©ie rein ted>nifcf)e Seite ber Brotoerteilung, bie Bnnabme, Ber- 
red)nung unb Bblieferung ber Brotmarken, in ber erften 3^x1 bie (Ein
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frage in bie S3rofbüd)er, fcbeinen ben Släckern beträchtliche Schmierig
keiten gemacht 3U haben. SBenigffenś hören mir immer roieöer auś ben 
Ulkten, baß bie Bäcker ober hoch ein3elne Fächer mit ber Stufgabe nicht 
fertig mürben unb t>or alten Singen S3rof ohne SKarken ober auf noch 
nicht gültige Starken abgaben; ficher nicht auś böfer Slbficbf, fonbern 
auś rein menfchtichem SUitgefübl mit ben ßunben, bie mit ihrem S3rof 
fćhtechf geroirtf chaff et haften unb nun oom Bäcker <5ilfe auś bringenber 
Stof erroarfefen. Saß ber SHagiffrat bagegen mit Strafen einfehreifen, 
roieberholf fogar bie oorübergehenbe Schließung einer Bäckerei oerfügen 
mußte, roirb ihm nid)t immer leid)f gefallen fein.

Offenfid)flid) fehr oiel fchroerer mürbe eś ben Släcketn, fich ben 
immer neuen Stufgaben an3upaffen, bie baś roecbfelnbe Sluśmablungś- 
oerbaltniś beś ©efreibeś unb bie roecbfelnben Sfreckungśmiffel ihnen 
ffetlfen. Hein S3äcker hafte ja gelernt, ein S3rof auś einem 3u 94 °/0 
auśgemahtenen SUebl her3uffetlen ober einen 10 °/0 igen 3ufaß oon 
S'rifchkarfoffein 3U oerroenben, unb fo nehmen bie Htagen über biefe 
Singe kein ßnbe. Schon im Sluguff 1915 kam eine S3efcbroerbe, baß 
eś nicht möglich fei, auś 6/8 ‘Pfb. SHeht 7 Semmeln 3U je 75 gr ber3u- 
ffetten, baß man ba3u oietmehr minbeffenś 450 gr SKeht haben müffe. 
Ser SHagiffraf bemiltigte 400 gr, ffettfe bann aber burd) eine Umfrage 
feff, baß an anberen Orten überall oerfebiebene 3af)len angegeben mür
ben: 1 ‘pfb. S3rof ließ fich bemnad) mit 335—360 gr SUebl berffellen, 
ein Pfb. Semmel mit 360—420 gr. gin ebenfo unklare^ grgebniś hafte 
ber SKagiffraf, alś ein 3abr fpäter bie S3äcker behaupteten, baß bei bem 
3U 94 °/c auśgemablenen SUebl auś einem 3fr. SKebl fid) nur 129 Pfb. 
S3rof berffellen ließen unb er roieber eine Umfrage oeranftalfefe. Sanad) 
mürben in anberen Stabten auś einem 3fr. SHebl 3toifd)en 125 unb 136 
Pfb. S3rot hergeffellf, fobaß er fid) für einen SKiffelroeg entfdneb unb 
ben SJäcbern aufgab, 132 ‘Pfb. S3rof auś bem 3fr. SKebl 3U erbadeen.

SKehrfad) in ben erffen Hriegśjabren roanbfe ber SKagiffraf fid) in 
3eifungśarfikeln unb perfönlid>en Slnfprad)cn an baś oaferlänbifcbe 
Gmpfinben ber Bäcker, um eine genaue Befolgung ber erlaffenen 
S3eftimmungen 3U er3ielen. ginen oollen grfolg baffe er nid)f immer, 
3umal bie Preiśbilbung für S3rof immer nur fehr 3ögernb unb oerfpäfef 
erfolgte unb fo bie Slacker nicht gan3 feiten ©runb haften, fid) efroaś 
benachteiligt 3U fühlen. Sßenn aud) längere 3eif binburd) ber SKagi- 
ffrat ben Bäckern baś SKebl unter bem Sochffpreiś abgab, um ben S3rof- 
preiś auf erträglicher Sobe 3U halfen, fo mar biefe SKaßnahme bod)
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nid)f ooll auśreicbenb gegenüber ben bauernb ffeigenben Brbeifślobnen 
unb Q3rennffoffpreifen. Sd)on im Blai 1917 wieś 3. 33. bie Brotfabrik 
Hüffer nad), baft fie oor bem Kriege je dz 9Kef)l 6,16 Jl gewonnen babe, 
je^f aber 15,5 Jl 3ufe|en müffe, ba bie Hoffen für Cöbne, ©ebälfer ufw. 
bamalś je dz 6,06 Jl befragen baffen, jefcf aber auf 26,65 Jl geffiegen 
feien. BJenn man oielleid)t aud) annebmen barf, baf) berarfige 3ablen, 
wenn fie einer 'Preiserhöhung bienen follen, immer nur Spifjenwerfe 
barffellen, fo beweifen fie bod) immerbin bie Schwierigkeit ber Cage, in 
ber fid) baś Bäckergewerbe befanb, feit eś nid>f mebr bie Freiheit baffe, 
ben Brofpreiś feinen Unkoffen an3upaffen, fonbern warfen mufjfe, biś 
bie Berwalfungśmafcbine fid) umgeffellf baffe.

Bid)f gan3 leicbf 3U oerffeben iff bie £affad)e, bafe frof) ber bod) 
ffaaflicb feffgefeftfen Söcbffpreife für ©efreibe unb frof) ber nid)f febr 
erbeblid)en Unferfcbiebe ber Cöbne in Dffpommern frofjbem bie Brof- 
preife in ben ein3einen Orten fo auffallenbe Unferfcbiebe aufwiefen. 
Bad) einer Bufffellung oom 1. 9. 1918 betrugen bie greife für 3 'Pfb. 
Brof (3. 2. umgereebnef) in ‘Poünow unb Sd)lawe 67 ‘Pfg., in Büfow 
68, in Bummelśburg 69, in Sfolp 70, in Cauenburg 75, in Hoślin 78 unb 
in Bublik 79 'pfg. ©anad) baben in Sfolp 3war bie Bäcker oerbalfniś- 
mäfjig fd)led)f abgefd)niffen, aber bafür baffe bie Bllgemeinbeit Btilajj), 
bem Blagiffraf bankbar 3U fein bafür, bafs eś ibm gelungen war, bie 
greife beś wid)figffen Babrungśmitfelś fo niebrig 3U halfen.

Bur ber Bollffänbigkeif halber feien hier bie STageśkopfporfionen 
an Btebl angeführt, bie in Sfolp wäbrenb beś Hriegeś auśgegeben 
würben:

1. 2. — 14. 3. 1915 225 gr
15. 3. — 31. 8. 1915 200 gr

1. 9. 1915 — 31. 1. 1916 225 gr
1. 2. 1916 — 14. 4. 1917 200 gr

15. 4. — 14. 8. 1917 170 gr
15. 8. — 31. 10. 1917 220 gr
1. 11. 1917 — 15. 6. 1918 200 gr

16. 4. — 30. 9. 1918 160 gr
1. 10. — 30. 11. 1918 200 gr
1. 12. 1918 240 gr

(£ś wäre nun aufeerorbenflid) infereffanf, 3U wiffen, wie baś gan3e 
fog. „Bteblkonfo" abgefcbloffen bat. ©arüber iff aber leiber nid)f baś 
Blinbeffe 3U ermitteln. Souiel läftf fid) aber mit aller Sicherheit fagen,
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baß baś Vlehlkonto geroiffermaßen baś ‘Rückgrat ber ©elbroirtfdjaft bet 
ber gatt3en 3n>angśroirtfd)aft geroefen ift, baß auś ibm alle Fehlbeträge 
anberer Konten, roie 3. V. auś bem früher befprocbetten ©pargelkonto, 
gebeckt roerben konnten. 3a» in ben erffen 3abren nad) bem Kriege — 
auf bie mir hier nid)t mehr eingehen können — als bie 9?erhättniffe fid) 
immer mehr 3ufpißten unb ber Vtagiffraf ge3tx>ungen tourbe, bie Sälffe 
ber £öhne ber Vädiergefellen 3U übernehmen, bie bie Vteifter eigentlich 
nicht brauchten, aber bod) einftellen mußten, roar baś Vlehlkonto immer 
noch fo ftark, baß biefe £öf)ne auś feinen Veftänben ge3ahlt roerben 
konnten.

2. Kartoffeln.
Siefer 3meig ber 3n>angśroirtfcf)aft roar oerhältn^mäßig einfach 3U 

behanbeln, roeil hier baś oon ben 3entralen ©feilen gelieferte ober roenig- 
ftenś beroirtfchaftete (Er3eugniś unoerarbeitet an ben Verbraucher abge
geben roerben konnte. Sa eś fid) aber um einen Vlaffenartikel banbelf, 
ber hauptfächlid) bie (Ernährung ber Veoölkerung ficher fteilen follte, oer- 
bienf er troßbem eine eingebenbete Vehanblung.

Sie erften taftenben Schritte in ber Dichtung auf eine Karfoffeloer- 
forgung ber 6tabt tat ber Vlagiftraf im Februar 1915, alś bie £ebenś- 
mittelkommiffion befdjloß, bie Cieferung oon Kartoffeln für ftäbtifd)e 
3roecke öffentlid) auś3ufd)reiben. ©leid)3eitig erfolgte in ber ©fabt burd) 
bie cPoli3ei eine Veffanbśaufnahme an Kartoffeln. Sie öffentliche £lu£- 
fcbreibung hatte 3toar nur einen febr befdjeibenen (Erfolg, aber immer
hin kamen einige 100 3tr- 3ufammen, bie nad) einer Veffimmung 00m 
12. 4. 15 3um ©eibftkoftenpreiś an Vtinberbemiftelte abgegeben roerben 
follten. Ser Verkauf 3um ©eibftkoftenpreiś oon 4,50 Ji erroieś fid) frei
lich alś auśgefd)loffen, ba in3toifd)en, nach Oeffnung ber Vliefen,, ber 
‘preiś merklich heruntergegangen roar. Sie VJare rourbe nun mit 
2,50 cM im Feuerroehrhaufe abgegeben, unb 3ioar gegen Var3ahlung an 
‘perfonen, bie fid) burd) einen 3effel ber Kriegśhilfe alś minberbemitfelf 
auśroeifen konnten.

Samalś befd)loß ber Viagiftrat aud), für bie 3ukunff beim freihän- 
bigen Einkauf oon Kartoffeln 3U bleiben unb bie Vlöglidjkeit, oon ber 
„<Reid)śftelle für Kartoffeloerforgung" ihren Vebarf 3U be3iehen, ab3U- 
lehnen.

Sie eigentliche Kartoffelberoirtfchaftung beginnt in ©folp mit ber 
Vunbeśratśoerorbnung oom 7. 10. 15, baß alle Sanbroirte mit einer Vn- 
baufläd)e oon mehr alś 10 ha 10 % ihrer Kartoffelernte 3ur Verfügung
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ber Kommunaloerbönbe Ralfen füllten (bereift am 28. 10. auf Slnbau- 
flächen oon mehr alś 1 ha auśgebehnf!). Ser 9Hagiffraf mußte eine 

<23effan5saufnal)me oornehmen unb ffetlte feff, baß 34 760 3fr- geerntet, 
bauon aber runb 10 000 3fr. bereifś innerhalb ber Stabt verkauft feien. 
Sie Verfügung über bie feffgelegfen Mengen kam ber neugegrünbefen 
9leichśkarfoffelffelle (9?K.) 3U.

©leid)3eitig erfolgte bie erfte gefffeßung eineś ioödjffprcifeö für 
Kartoffeln mit 3 M je 3fr. im (Ein3eloerkauf. Ser (Erfolg mar, roie 3U 
erwarten, ber, baß bie Kartoffeln in Sfotp fofort oom ‘Slarkf oerfd)toan- 
ben, ba bie Canbtoirfe fie lieber an bie (Jlodtenfabriken »erkauften, bie 
bei bem hoben greife ber Karfoffelflocken oon 14,50 Jt je 3fr. unb ‘Set- 
arbeifungśkoften oon 1,50 M je 3fr. für bie rohen Kartoffeln mehr an- 
legen konnten alś ber Sochffpreiś betrug.

3unächff glaubte ber 9Kagiftrat bie 9?erforgung ber Stabt allein 
übernehmen 3u können. (Er ließ 3unäd)ff burd) eine 9?unbfrage ben oor- 
auśfichtlichen SMnferbebarf oberflächlid) auf 34 661 3tr. feftftellen unb 
forberte bann bie 'Seoölkerung auf, in ben Jagen oom 28.—31. 12. 
im ‘Kafhauś ihre ‘Seffellungen feft auf3ugeben.

‘Sach bem (Ergebniś biefer Snmelbung glaubte ber 9Hagiffraf, bie 
Serantroorfung für bie ‘Serforgung ber Stabt mit Kartoffeln auch über 
ben 15. 3. hinauś übernehmen 3U können (Schreiben an ben ‘Segietungś- 
präfibenfen oom 14. 1. 16). (Eś roar noch ein *23ebarf oon 10 000 3tr. 
feftgeftellt, beffen 93efd)affung einem orfśanfaffigen Kaufmann übertra
gen tourbe. Um babei im Canbkreiś keine Schmierigkeiten 3U haben, 
beantragte unb erhielt ber ‘SHagiffraf oon ber SK. einen <23e3ugśfd)ein 
über 10 000 3tr. Sun ertoieś fid) aber, baß ein freihänbiger Einkauf 
nicht möglid) mar, weil eine ‘Preffenof^ bie Erhöhung beś jeßt gelfenben 
§od)ftpreifeś in Suśfichf geftellt hafte. Saburcf) mar ber Stagiffraf ge- 
3roungen, fid) non ber SK. eine Suśtoeiśkarfe geben 3u laffen, bie ihn 
berechtigte, biś 1,25 M über ben ićwchffpreiś hiuauś3ugehen; ber Klein- 
hanbelśpreiś blieb unoeränberf, in ben Unferfdneb 3toifd)en ©roß- unb 
Kleinhanbelśpreiś teilten fid) £anb unb Seid). ‘Son jeßt an ging ber 
Ankauf flott oor fid), fobaß fd)on am 7. 2. ber Sebarf gebeckt mar.

Sm 26. 2. 16 tourbe oom Seid)śkan3ler bie Sefd)lagnaf)me aller 
Karfoffeloorräfe oerfügf; bie Selbftoerforger burffen je Kopf unb Jag 
VA ‘Pfb. behalfen. Sie baraufhin oom Stagiftraf angeorbnefe Seffanbś- 
aufnahme ergab für ben Seff beś 3ahreś einen Sebarf oon 38 500 3tr., 
ber ber SK. gemelbet tourbe.
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©ie 91$?. fibermieś 5er Stabt nunmehr 3unä<hff 15 000 3fr„ bie auś 
bem £anbkreiś 6tolp gegeben werben follien. ©er (9Hagiffraf roanbfe 
fid) baraufbin an ben maßgebenben Neamfen im Kreiśauśfd^ unb er
hielt beffen ©inoerffćinbniś babin, baß er ficb wie bei Cieferung beś ©3in- 
terbebarfś birekf mit bem Kommiffionär beś fianbkreifeś in Nerbinbung 
feßte. Obwohl bie Stabf bringenb Kartoffeln brauchte, oerbof ber £anb- 
raf bieś Verfahren. (Ein freunblicher ięjinmeiś ber 6fabt auf bie nof- 
toenbige NJahrung beś guten Nerhćilfniffeś 3wifchen Stabf unb £anb er- 
3ielte nur eine febr geregte Nnfmorf: ber £anbrat miffe nicht, ob er 
überhaupt liefern könne, ba ber Kreiś 400 000 3tr. an Nofffanbśliefe- 
rungen auf3ubringen habe; er werbe »ieiieicbt 1000 3fr. wöchentlich lie
fern (bei einem Sageśbebarf »on 200 3ft-!); ber ięjinmeiś auf öie Nah
rung beś guten Nerhćilfniffeś 3wifd)en 6tabf unb £anb fei faff beleibi- 
genb, benn gerabe ber Nlagiffraf habe alle Urfacbe, auf bie ©Jahrung 
biefeś ©erhćilfniffeś bebaut 3u fein.

6ś liegt hier mieber ber gleidje Safbeffanb »or t»ie bei ber ©efreibe- 
lieferung: mit bem ©ugenblick, t»o ber fianbkreiś amtlich beauftragt 
mürbe, für bie Stabt Kartoffeln 3U liefern, kam eś 3U fchmeren Konflik
ten, bei benen toir bie Scfwlb keineśfallś bei ber Stabt 3U fudjen haben.

9lm 16. 5. 16 toaren bie leßfen »om Ntagiffraf gelagerten Kartof
feln auśgegeben unb nur bei ben £a3areffen ein kleiner ©orraf für 
2 Sage »orbanben. ©er KreteauSfchuß aber feilte auf Nnruf nur mit, 
baß „weitere 3uweifungen »on Kartoffeln nicht beabficbfigf" feien, ©a- 
bei baffe bie Stabt »on ben biś 31. 5. 3uget»iefenen 20 000 3fr. kaum 
8000 erhalten. 9Ilś ber Oberbürgermeiffer ficb perföttlicf? einfeßfe, erhielt 
er bie felepbonifcbe 3uficherung, baß morgen ober übermorgen ein Wag
gon geliefert werben würbe. ®em folgte aber fchon am nächffen Sage 
ein ©rief beś fianbrafś, baß er bei ber cPro»in3ialkarfoffeIffelIe eine 
Nachprüfung beś ©ebatfś ber Stabt beantragt habe unb biś 3ur ©nf- 
fcheibung nid)fś mehr liefern werbe. Siequ kam am 22. 5. bie ©rläu- 
ferung, baß nach Schäßung beś fianbrafś 2500 3fr. in kleinen 9Kengen 
auś bem £anbkreiś eingeführf feien, bie auch auf bie £ieferungen ange- 
rechnef werben müßten. 9ln folchen Kartoffeln konnte ber Nlagiffraf 
870 3fr. nachweifen; alś er »om Eanbrat ein ©eqeichnis ber ohne fein 
©Jiffen nach Sfolp eingeführfen Kartoffeln unb beren ©mpfänger »er
langte, mar keine Nnfmorf 3U erhalten. Schließlich würbe in einer ge- 
meinfamen ©efprechung »om 24. 5. 3wif<hen bem fianbraf, bem Ober- 
bürgermeifter unb bem Negierungśprafibenten Triebe gefchloffen.
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t?ür bie 3eif t>om 1. 7.—15. 8. 16 konnte ber S3ebarf an Kartof
feln nur auś grühkartoffeln gebedif toerben. Siequ mußte bie Stabt 
in erfter £inie bie eigene (Ernte oerroenben, außerbem auś ben ifjauśbal- 
tungen unter 3u9runbelegung einer Sageśrafion non 1 °Pf6. jebe ent
behrliche Kartoffel herauś3ieben. Sanach blieb ein oerbälfntemäßig ge
ringer 93ebarf übrig, ber 3um großen Seil auś bem fianbkreiś gebechf 
werben konnte.

(Eine Cieferung oon 2000 3fr. roar bem Greife Saaßig aufgegeben 
roorben; bie SUare erroieś fid) aber alś 3toar teuer, aber minberroertig, 
unb außerbem enthielt jeber Sack 5 ‘Pfb. Sanb, fobaß bie Stabt 3U wei
teren ©efcbaftśoerbinbungen keine Steigung 3eigte unb nach (Empfang 
ber erften 2 SUaggonś telegraphierte „Slot behoben, bitte Cieferung 
einftroeilen einffellen".

Slud) bei biefen Cieferungen brachte ber SKagiftraf für alle, bie nicht 
Selbffoerforger roaren, baś SKarkenfpftem 3ur Slnroenbung, baś bereite 
am 17. 3. 16 3um erften SKal eingeführt roorben roar.

Sobalb bie S'rühkarfoffelernte in ©ang kam, änberte fid) bie SJer- 
forgung oollkommen, 3umal gleid)3eitig ber Eanbkreiś baś biś babin 
beffehenbe Sluśfubroerbot für Kartoffeln aufhob. (Eś erfolgten nunmehr 
fo überreichliche 3«fubren nach 6folp, baß ber SKagiftrat bie bisherige 
‘Serbraudtśregelung aufheben unb bie ‘Serforgung ber SJeoölkerung bem 
freien irjanbel überlaffen konnte, roo greife oon 5—6 M je 3fr. ge3ahlt 
rourben. 3n3toifd)en rourbe bie SJerforgung für ben SPinfer oorbereitef. 
3n ber oorgefd)riebenen S3ebarfśanmelbung an bie SIK. berechnete Sfolp 
ben abfoluten S3ebarf biś 3um 15. 4. 1917 mit 125 388 3fr. für bie 
S3eoölherung, 3600 3fr. 3ur S3rofffreckung, 965 3fr. für Kriegśgefangene, 
2900 3fr. für £a3aretfe; ab3üglid) ber eigenen ©rnfe blieb ein geblbe- 
barf oon 62 000 3fr. SSei ber künftigen ‘preiśbilbung follte roieber baś 
Steicb regelnb eingreifen, roenn ein Kommunaloerbanb ben Kleinban- 
belśpreiś auf bocbffenś 5,50 Jl fefffeßte, aber nad)roieś, baß er felbff 
höhere Slufroenbungen gehabt habe.

3u SInfang Oktober 1916 erfolgte bie erffe eingehenbe S?erorbnung 
über bie cPerbraud)śregelung bei Kartoffeln, bie für bie übrigen Kriegś- 
jahre in ihren ©runb3ügen maßgebenb fein follte. Sanach übernahm 
ber SKagiftrat bie SSerforgung ber SJeoölkerung einftroeilen biś 15. 4. 17. 
Ser S3e3ug konnte auf 3 oerfebiebene Slrten erfolgen: enfroeber konnte 
man ben S3ebarf beim (E^euger becken; in biefem galle mußte man 
unter Slorlage beś SPirtfdjaffśbucbś, baś über bie Kopf3abl Sluśkunff
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gob, einen Ve3ugśfd)ein auf öem Vatbauś boleń, ber mit 0,20 Ji je 3fr. 
ber geroünfd)fen ßarfoffelmenge 3U ©unffen beś Canbpreifeś bejablf unb 
oom ^reiśauefcbufe abgeffempelf fein mußte; ober man melbefe unter 
Vorlage feineś <213irffd)aftśbu«J)ś feinen 93ebarf bei ber ffabfifdjen Vuś- 
gabeftelle im geuerroebrbaufe an, non roo auś ffraßcnroeife bie Cieferung 
erfolgte; ober enblid), man konnte feinen Vebarf auś bem V3irffd>affś- 
bud) feffffeilen laffen, bie enffprecßenbe 3abl oon ßarfoffelmarken auf 
bem Vafbaufe empfangen unb bann feinen Vebarf beim ßleinbänbler 
bedien. Vlś Slageśkopfmenge mürben \A ‘Pfb. feffgefeßf. .Saum mar 
biernad) ber Vebarf bei Dielen Familien befriebigt, fo erfolgte eine Ver
ringerung ber Sopfmenge auf 1 ’pfb., unb alle, bie mehr erhalten bat
ten, mußten bie Vtebrmengen abgeben ober auf bie 3eif nad) bem 15. 
4. 17 oerreebnen. Vur ben eigentlichen Selbffoerforgern blieb eine 
Sageśkopfmenge oon VA ‘Pfb.

©er Sreiśauśfcbufi baffe gegen bie Sarfoffelabgabe gegen Ve3ugś- 
febein nicbtś ein3uroenben, ebenforoenig gegen bie Vbfid)f ber Stabt, ihre 
Vorräte beim ß^euger einmiefen 3U laffen.

VJegen ber Ve3ugśfd>eingebfibr entroidielfe fid) fofort ein neuer 
Streif 3toifcben Stabt- unb Canbkreiś. ©er Sfäbfetag batte mifgefeilf, 
baß bei freibänbigem Einkauf ‘Prioafer eine „Cieferung" beś befr. Som- 
munaloerbanbeś nicht oorliege, mithin aud) keine Sommiffionśgebfibr 3U 
3ablen fei. ©araufbin roanbfe fid) bie Stabt an ben Sreiśauśfcbufi mit 
ber Vifte, bie Ve3ugśfd)eingebkbr fallen 3U laffen. ©er äußerte an fid) 
febr febroerroiegenbe Vebenken gegen baś Ve3ugśfd)einoerfabren über
haupt, mar aber bereit, bie ©ebübr auf 5 ‘Pfg. je 3fr. 3U fenken. ©aś 
fanb beim Vtagiffraf keine ©egenliebe, roeil er mit Ved)f einroanbte, 
baß man jeßt, roo bie Vtebrbeif fid) eingebeckf babe, eine fold)e Sen
kung nid)f oerffeben roerbe. Vun kam in einer perfönlicben Vefpredmng 
ber Canbraf 3U bem Vorfdjlag, bie ©ebübr ben Unbemiffelfen gan3 3U 
erlaffen. 31ud) bamif konnte fid) ber Vtagiffraf nicht 3ufrieben geben 
unb febrieb am 27. 10., baß bie Unterfd)eibung 3roifd)en Vemiffelfen unb 
Unbemittelten prakfifd) febr febroierig fei. (Eine Slnfroorf barauf erging 
erff nad) mehr alś einem VTonaf, am 30. 11: eś fei gan3 leicht, burd) 
Vorlage ber Sfeuer3effel bie Vtinberbemiffelfen feff3uftellen; „roenn bem 
Vlagiffraf biefe Vngelegenbeif nid)f einmal biefer geringen Vtüberoal- 
fung roerf erfd)einf, liegt für ben Canbkreiś keine Veranlaffung oor, ihr 
noch roeifer näher 3U treten." VJeifere VerbanblungśDerfud)e ber Stabt, 
ein Sinroeiś auf bie £Taffad)e, baß febr Diele £eufe keinen Sfeuer3effel
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baffen, auch eine nochmalige Betonung 6er Anfichf beś KriegSernäh- 
rungSamfS, baß 6ie ©ebühr nicht 3U 3ablen fei, batten keinen Erfolg.

3n3toifcben ging 6ie Karfoffeloerforgung toeifer. Sa erklärte am 8.
11. 16 6er ßanbkreiS, baß er öie Cieferungen einffelle, unb 3roar mit 
6er Aegrünbung, baß Sfotp bereits 6/7 feines AebarfS erhalten habe, 
an&ere Kommunaloerbänbe, öie 6er ßanbkreiS and) oerforgen müffe, toie 
Effen un6 Sorfmunb, noch nicht 1/3. AJährenb nod) Aerhanblungen 
über öie Söhe 6er 6er Stabt nod) 3uffebenben Atenge fd)roebfen, mürbe 
bie Sageśkopfmenge auf % °Pfb. herabgefeßt unb gteid)3eifig Erfaß 6er 
efroa feblcnben Kartoffeln burd) Kohlrüben angekünbigf. tTroß biefer 
Serabfeßung mürben bie Vorräte aber fo knapp, baß Enbe 3anuar froß 
beS herrfcßenben Sroffeś Kartoffeln auS Aeiß berangefd)afff roerben 
mußten, roeil ber Atagiffraf „nicht eine Kartoffel oorräfig baffe". Oben- 
brein mürben nod) Unregelmäßigkeiten in ber Karfoffelbelieferung enf- 
beckf: eS mürben Kartoffeln auśgegeben, ohne baß ben Empfängern bie 
Scheine abgeforbert mürben, unb bei ber Abnahme am Aafmhof beffanb 
keine regelrechte Kontrolle, fobaß bamalS »ielleicbf erhebliche Mengen 
ber öffentlichen Aeroirffchaffung oerloren gegangen finb. Um alles auf- 
3ubringen, roaS möglid) mar, erging Anroeifung, in ben SauSbalfungen 
alle nad) ber JageSmenge non % ‘Pfb. nicht nötigen Kartoffeln 3U 
befchlagnahmen unb im Aollmann’fd)en Speicher ab3uliefern; aud) mürbe 
ber 9Rarken3roang jeßf auf bie ©affroirffchaffen auśgebehnf. Ein Aor- 
rourf oon maßgebenber juriffifd)er Stelle, baß bie Aefd)lagnahme in ben 
Saushaltungen rechfSroibrig fei, blieb nid)t auś, bod) mußte fid) ber 
Atagiffraf mit ber bringenben ‘Stof 3U enffcbulbigen, bie bie plößUche 
ffarke Kälte unb bie Angff oor bem Ausbleiben roeiterer 3ufuf)ren her- 
»orgerufen haften, ©erabe in biefer kritifchen häuften fid) Klagen 
ber Einroohner über bie ffäbfifche KarfoffelauSgabeffelle, bie AückfichfS- 
lofigkeif ber bort befcbäffigfen Arbeiter unb bie mangelnbe Eignung beS 
Kellers, fobaß bem Atagiffraf aud) oon biefer Seife her nod) roieber be- 
fonbere Arbeit unb Caft erroud)S.

Sie Cieferungen auS bem CanbkreiS gingen immer unoollkommen 
ein. Ser KreiSauSfdjuß enffd)ulbigfe baS bamif, baß er bie Stabt nur 
„im anteiligen AerhälfniS" 31t ben übrigen oon ihm 3U beliefernben 
AebarfSffellen oerforgen könne. Aud) biefe Aufteilung mar roieber ein 
Anlaß 3um Konflikt. Sie Stabt oerfraf in Uebereinffimmung mit bem 
Oberpräfibenfen ben Sfanbpunkt, baß bieS an fid) korrekte Verhalten 
oon ben Stolpern burdjauS nicht oerffanben mürbe, 3umal faffäd)U<h
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Aof in Sfolp i>errfd)e unb nicmonb einfeben könne, weśbalb Stolp alś 
einige kreisfreie 6faöt in Offpommern aucf) 5ic ein3ige fein folie, öie 
junger leibe.

3m 3uii 1917 waren bie 3ufubren fo mangelhaft, baß 3eifweife 
Arof unb Saferflodten anfteiie oon Kartoffeln gegeben werben mußten. 
3m Auguft, mit beginn ber grübkarfoffelernfe, mürben bie 3ufubren 
roieber beffer, fobaß febon im September roieber 7 'Pfb. wöcbentlid) gege
ben werben konnten. Alerkwürbigerweife war aud) bieSmal mit bem 
Kreife Saaßig, bem erfaßweife bie Cieferung für Sfolp übertragen war, 
nid)f red)t 3U oerkebren. 3roar roar bie gelieferte ‘Kare einwanbsfrei, 
aber Saaßig hielt eś für richtig, feine Kartoffeln in Kiffen 3U febicken 
unb berechnete für jebe Kiffe 3 dt, fobaß Sfolp mit erheblidjem 3ufd)uß 
hätte arbeiten müffen.

3n biefer 3df fah fid) baS ftelloertrefenbe ©eneralkommanbo in 
San3ig oeranlaßf, ben Scbriffoerkebr ber Stabt Sfolp 3U oermehren, 
©rft kam bie Aufforberung beś Kriegśamfś, burd) baś ©arnifonkom- 
manbo wöchentlich über bie Vorräte an Speifekarfoffeln, bie Jrjöbe ber 
Kopfporfion unb ber 3alagen unb fd)ließlid) über bie Auśfid)fen ber An
lieferung 3U beridjfen. Sine AJocbe fpäter würbe bie Anorbnung 3urü<k- 
genommen unb bafür wöd)entlid)e Atelbung an baś ©eneralkommanbo 
nad) einem oorgefchriebenen Atuffer befohlen. Alit bem 8. 9. 17 kam 
aud) biefe Atelbung in Fortfall, ohne baß man jemals erfahren hat, wel
chen 3roedten fie bienen follfe.

Sier iff oielleicbt ein kuqeS A3orf über baS ftelloertrefenbe ©ene- 
ralkommanbo am 'piaße. Aekannflid) hafte wähtenb beS Krieges jebeS 
ffello. ©eneralkommanbo für feinen Ae3irk nahe3U bikfaforifd)e Aefug- 
niffe auch in wirffd)afflid)en Angelegenheiten. Aun wollte eS baś Un
glück, baß Sfolp milifärifd) bem ffello. ©eneralkommanbo in ®an3ig 
unterffellf war, unb immer wieber kam eS oor, baß ©an3ig anbere An- 
orbnungen traf als Stettin, 3U bem Sfolp bod) oerwalfungSmäßig 
gehörte, nicht gerabe immer 3um Aorfeil ber Stabt unb ihrer ßinwof)- 
ner. Alir werben biefem eigenartigen AerbältniS oielleidjt fpäter nod) 
öfter begegnen.

3m Spätfommer 1917 begannen, wie aud) im Aorjabr, bie Aerbanb- 
lungen mit bem CanbkreiS wegen ber Cieferung ber nötigen Kartoffeln. 
©ieSmal beabfid>figfe bie Stabt, neben bem bewährten Ae3ugSfd)einoer- 
fahren mit ein3elnen ©üfern CieferungSoerfräge auf Kartoffeln ab3u- 
fd)ließen, um ihren Aebarf fid)er in bie $anb 3U bekommen, ©er KreiS-
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auśfdjug erklärte jofort fein Einoerftanbniś, allerbingś mit bem 3ufag: 
„©er Kreiśauśfchug fiet>t fid) jebod) ge3ioungen, fein befonbereś Entge
genkommen ber Stabt unb ibren Sinroobnern gegenüber oon ber ffrik- 
ten Einhaltung naebftebenber 23ebingungen abhängig 3U machen." ©iefe 
Aebingungen befagten: 3ablung ber auś bem AJirtfcbaftśjabr 1916/17 
noch rückftänbigen 93e3ugśfcheingebfihr oon 4250 JL unb im kommenben 
‘®irtfd)affśjabr 3ablung einer <23e3ug£fcbeingebübr oon 0,15 Jl je 3fr. 
©er Atagiffraf gab fofort nad>, allerbingś unter erneuter Betonung fei- 
neś Sfanbpunkfś, bag 3ur gorberung einer Ae3ugśfcbeingebfibr kein 
Aed)tśgrunb oorliege, um nicht auf bie ßieferung auf Ae3ugfcbein über
haupt oeqicbfen 3U müffen. Aber mir Späteren fragen unś, roie fchon 
beim Setreibe, oergebenś, roorin baś befonbere Entgegenkommen beś 
Canbkreifeś gelegen hoben mag. ©er ein3elne Eanbroirf konnte feine 
Kartoffeln 3U bem gefeglid) oorgefebriebenen greife oerkaufen, unb 
roenn ber Kreiśauśfcbug fid) ber Atübe unter3iehen mugfe, bie ein3el- 
nen Cieferungen, bie ja auf fein Cieferungśfoll angerechnet tourben, 3U 
oerbud>en, fo kann man hierfür eine Sebühr oon 0,15 Jl je 3fr-/ alfo 
für einen Ae3ugśfd)ein unb fomit eine Eintragung oft oon 2—3 Jl, alś 
burchauś nicht befcheiben anfehen.

Enbe September 1917 toar ber Kleinbanbelśpreiś je 3fr. auf 7 JL 
geffiegen, bie fid) auś naebffebenben Ein3elbeträgen 3ufammenfegten:

Eqeugerböcbffprete 5,50 JL
Schnelligkeitśpramie 0,50 Jl
Kommiffionśgebfihr 0,25 JL
fracht 0,15 JL
Abfuhr oom Aabnbof 0,25 Jl
Sdjrounb unb Schmug 0,35 JL

7,00 JL

©ie Aeoölkerung roar barüber fchroer oerftimmt, ba in allen anbe- 
ren fProoin3en ber Eqeugerböcbffpreiö auf 5 JL feftgefegt roar. 3nfolge- 
beffen fegte ber Atagiffrat ben Er3eugerpreiś um 50 “pfg. herab, nach- 
bem fid) berauśgeffellf hatte, bag baś Aeid) bie Scbnelligkeifśpramie 
(bie für 'Ablieferung ber Kartoffeln oor einem beffimmten Termin ge- 
3ahlt rourbe) auf eigene Rechnung übernahm.

3ur g’eftffellung ber Ernte 1917 hatte bie AK. eine „3nbioibualer- 
hebung" angeorbnet: jeber Er3euger follte 00m 15. 9. an täglich bie ge
erntete Kartoffelmenge feffftellen unb in eine nach oorgefebriebenem
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9Kuftcr an3utegenöe Äartoffelliffe einfragen; aud) beim ©inmiefen follfe 
baś ©emicf)f öer gelagerten Stenge genau feffgeffellf uni) oerbudjf mer- 
ben. 93ei Sbfcbluß biefer für manchen 'Sauer nid)f gan3 einfachen 3nbi- 
oibualerbebung mürbe ein ©efamferfrag non 41176 3fr- ermiffetf. 5)ar- 
aufbin erging ein Telegramm ber SÄ. non nid)f meniger alś 146 Por
ten, baś non einer im größten Staßffab betriebenen Serbeimlidjung ber 
Sortäfe fpracb unb eine nofigenfallś mit milifärifeber ioilfe ooquneb- 
menbe Seoifion anorbnefe. ©iefe Seoifion ergab eine ©rböbung beś 
©efamferfrageś um 20 %, maś bie 6fabf barauf 3urückfübrte, baß bei 
Sbfcbluß ber erffen ©rbebung bie ©rnfe nod) nid)f beenbef geroefen fei.

3n3tDifd)en maren ber 6fabf burd) ben Hreiśauśfd)uj3 einige ©üfer 
3ur Äarfoffelbefd)affung 3ugemiefen roorben. Släbrenb nod) Serbanb- 
lungen über bie lęjobe beś nötigen „Sufberoabrungś3ufcbuffeś" liefen, 
mürbe non ber SÄ. angeorbnef, baß Serfräge nur 3roifd)en ber lieber- 
fd)uß- unb ber Sebarfśffelle gefd)loffen roerben bürffen, fobaß ber Stagi- 
ftrat fid) ber „Sofroenbigkeif, mit ©qeugern Cieferungśoerfrage 3U 
fd)ticfeen, enthoben fab". Sad)bem bie Cieferungen auf Se3ugśfd)eine 
beenbef maren, fab fid) bie Stabt aber bod) genötigt, roegen einer Srf 
Cieferungśoerfrag für ben ibr 3uffebenben Seft an ben ÄreiSauSfcbufö 
beran3ufrefen. Slieber mar bie Sufberoabrungśgebfibr ber Stein beś 
Snffofjeś. Sad)bem ber Äreiöauöfd)ufe hier 3uerft eine non 1,50—2 dt 
ffeigenbe ©ebübr oerlangt baffe, einigte man fid) fcbließlid) babin, baß 
bie ©ebübr je 3tt- biś 15. 3. 18 0,75 dt, barüber binauś 1 dt befragen 
follfe. ióierauś ergab fid) bei einem ©qeugerböcbffprete oon 5,50 dt 3U- 
fammen mit ben fonffigen 3uf<blägen ein Serkaufśpreiś oon 8 dt 
je 3enfner.

3m Spril 1918, alś bie Äeller leer unb bie Stiefen 3um großen Seil 
erfdmpff maren, roanbfe fid) ber Slagiffraf roieber um Cieferungen an 
ben Canbkreiś, mürbe aber abgeroiefen mit ber Sebaupfung, baß roobl- 
babenbe ©inroobner Slebrmengen über ben gefeßlid)en Sebarf binauś 
be3ogen hätten unb baß kein Sebfirfniś nad) ffärkerer Selieferung oor- 
liege, folange keine geffffellungen in biefer Sichtung getroffen feien. $a- 
bei maren in ber Stabt bauernb 6 Äonfrollkommiffionen unferroegś, bie 
bie Äarfoffeloorräfe ber ein3elnen Sürger nachprüfen mußten; außer- 
bem maren bie Se3ugśfd)eine nicht einmal ooll beliefert morben, fobaß 
ber Ärei3au£fd)uß Se3ugśfd)eingebfibren für 700 nicht gelieferte 3fr- 
be3ogen batte, ©rff nad) S3od)en gelang eś, ben Äreiöauöfdjuß 3U menn 
auch unregelmäßigen Cieferungen 3U oeranlaffen. 3m übrigen ging bie
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für öic Äarfoffeloerforgung immer fo bebenkliche 3eif »or bem beginn 
ber grühkarfoffelernfe ohne merkbare Schmierigkeiten norüber.

3m öerbff 1918 traf roieöer baś auś ben le|fen 3abren bekannte 
Berfahren in feine Bedjfe, allerbingś ohne Konflikte mit bem 5?reiśauś- 
fd)uß. ©aś Be3ugśfd)einoerfaf)ren nor allem nahm an Beliebtheit 3U, 
fobaß bie baburd) gelieferte Äartoffelmenge bie oorjährige mit 65 569 
3fr. um faff 6000 3ft- überffieg. ©ieśmal machte eś bafür Blühe, eine 
halbroegś 3ureid)enbe lleberroeifung burd) bie BÄ. burd)3ufeßen, ba biefe 
in ihrem Boranfchlag toieber einmal nicht bebad)f hafte, baß ein erheb
licher STeil beś Sfabfkreifeś non gingefeffenen beś fianbkreifeś beroirf- 
fd)aftef mürbe.

21ud) im BJirffchaffśjahr 1919/20 mürbe im roefenflid)en an bem 
alten Berfaßren feffgehalfen. Bllerbingś rourbe bieśmal bie Äarfoffel- 
nerfeilung nicht auf bie Bngaben ber Äommunaloerbänbe gegrünbef, roeil 
biefe nach Bnficßf ber BÄ. ihre Srnfe 3U niebrig angaben, „um ihre £ei- 
ftungśfahigkeif nad) außen hin funlid)ff ein3ufd)ranken"; ftaft beffen 
rourbe ber oorauśfichtliche grnfeertrag 3iemlid) roillkürlid) nad) ber Bn- 
baufläche unb einer angenommenen ©urchfchniffśernfe gefd)äßf.

3m 3ahre 1920 kam eś 3U offenem Bufruhr gegen bie BÄ., noch 
ehe fie ihr natfirlid)eś gnbe gefunben hafte, ©ieśmal mar bie BÄ. auf 
ben ©ebanken gekommen, bie Äommunaloerbänbe fiieferungśoerfrage 
abftßließen 3U laffen, in benen fie 3ur Bbnahme ber feffgelegfen Been
gen 3U jebem Preiś oerpflicbfef roerben follfen. ©ie BÄ. hafte babei 
mit einer Bnmelbung non 120 Btillionen 3enfnern gerechnet, aber ber 
Btiberffanb ber £anbroirtfd)aff mar fo ffark, baß nur 33 Btillionen tat- 
fachlich ge3eid)nef mürben, ©er Btagiffraf 6folp fdjrieb 3U biefem “plan: 
„bie geplante Beroirffcbaffung erachten mir für baś unglücküd)ffe ‘Pro
jekt, baś biśher in ber Äarfoffelberoirffdjaffung norgelegen hat, unb mir 
mürben erleichtert aufafmen, roenn ber Sanbel freigegeben mürbe". Sr 
machte fid) beśhalb enbgülfig oon ber BÄ. unabhängig unb traf 3um 
BJinfer ein Bbkommen mit bem ‘pommerfdien £anbbunb, ber bie Ber- 
forgung ber Stabt übernahm, ©amif hafte bie Äarfoffelbemirffchaffung 
ihr gnbe gefunben.

lieber bie Stellung ber ßinroohnerfdjaft unb ber Äleinbänbler 3ur 
Äarfoffelfrage iff nicht oiel 3U fagen, ba fid) ja, abgefehen oon ber Bafio- 
nierung, bie Berforgung ber Beoölkerung in gan3 ähnlichen Bahnen 
beroegfe roie im Trieben, ©aß für bie meiffen Bürger bie eroigen 
Beffanbśaufnahmen unb Beoifionen, bie immer roed)felnbe ginfeilung
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bcr Vorräte, ber (Einkauf an ben ffäbfifcben Stellen — 3ulef$t neben bent 
geuerroebrbauś aud) in ber Reitbahn — febr niel Unbequemlichkeiten 
unb Merger mit fid> gebracht haben, liegt auf ber §anb, bod) fcheinf 
gerabe bie Karfoffeloerforgung, roohl megen ber ben gnebenśoerhaltnif- 
fen angenäherten Qlrf, non allen 3n>eigen ber 3roangśroirffchaft bie ge- 
ringfte Un3ufriebenbeif beroorgerufen 3U haben. SBefchroerben gab eś 
roohl oft, aber bei ber enfgegenkommenben ‘Urt beś 9Kagiftrafś, ber bie 
non ihm gelieferten Kartoffeln gern umtaufebfe, konnte größerer 3lerger 
nicht aufkommen.

(Ein 'Ubfchlufe beś „Karfoffelkonfoś" liegt in ben Ulkten nicht oor.

3. Stelfd).
'Jßährenb beś gan3en Kriegeś ift baś Q3ilb keiner 53erufsklaffe fo 

fehr „oon ber ‘Parteien Safe unb Ounft oeqerrf" roorben alś baś ber 
S'leifdjer unb auf keinem ©ebiet ber 3n>angśroirtf<haft haben fid) fooiel 
Schmierigkeiten unb Xlnftimmigkeiten ergeben, roie gerabe auf bem ber 
gleifcboerforgung. ‘UHr glauben unś beśhalb berechtigt, bieś ©ebief be- 
fonberś eingehenb 3U behanbeln, 3umal eś bie inneren Schmierigkeiten 
einer 3i»angśberoirtfchaftung am klarffen auf3eigf.

93ereifś im 3roeiten Kriegśmonaf rourbe in ber Preffe roieberbolt 
barüber geklagt, bafe feit Kriegśbeginn bie (Jteifchpreife unangemeffen 
hod) feien, fogar 10—20 Pfg. höher alś in Berlin, unb im %>oember 
1914 mufefe ber ‘SHagiffraf amtlich feffffellen, bafe bie gleifdter in Stolp 
ihre ‘UJare burcbioeg um 5—20 Pfg. höher berechneten alś ihre ‘Setufś- 
genoffen in Koślin. 2)er Oberbürgermeifter oerfuchte eine perfönliche 
©inroirkung auf ben 9?orftanb ber fjleifcherinnung unb erreichte aud) 
baś cPerfpred)en, baß in 3ukunff bie greife ben Kölnern angepafef 
roerben mürben, aber frofebem hörten bie Klagen über 3U hohe ftleifd)- 
preife nicht auf. Schon im 3anuar 1915 gab ein Ungenannter (ber 9Kagi- 
ftrat?) im örtlichen Seil ber 3eitung für Sinferpommern ber ‘Unficht 
Stuśbruck, bafe bei $orfbauet ber hohen greife für Scbroeinefleifd) in 
abfehbarer 3eit mit ber Einführung ber 3roangśroirtf<haft gerechnet 
roerben müffe! ©liefe lefefere Bemerkung lochte freilich einen anberen 
Kenner ber ‘üerhältniffe auf ben plan, ber an ber gleichen Stelle „oon 
unterrichteter Seite" mitfeilen liefe, bafe an bie ftefffefeung oon Söchff- 
preifen für gleifd) nicht gebachf mürbe. 2 Sage fpäfer roollfe ber Ober
bürgermeifter roegen ber immer noch ffeigenben Preife Söcbffpreife feff-
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fegen, gab aber ben (Einroenbungen ber gleifcherinnung nod) einmal 
nach, oielleicht, roeil er felbft bie (Einführung oon iööd)ftpreifen für 
#leifcf) für nußloS unb gefährlich anfah unb, roie noch im 3uÜ 1915, 
Ööchfl'preife nur bann für richtig hielt, roenn fie für 6«hlachtt>ieh feffge- 
fegf mürben.

Sen beginn ber eigentlichen 3roangSroirtfd)aff be3ei<hnef ber 13. 
11. 15, an bem in Ausführung einer VunbeSratSoerorbnung eine 
Vekannfmachung über bie (Einführung oon Ejöchffpreifen für Schweine- 
fleifd) ben 3eitungen übergeben mürbe. Ser (Erfolg biefer Vtaßnahme 
mar 3unäd)ff ber, baß baś Sdjroeinefleifd) fid) immer mehr oom Vtarkfe 
3urüch3og. bereits am 5. 12. befefdoß beShalb ber Alagiffraf, in (Erroä- 
gungen barüber ein3Ufreten, ob nicht bie iöerftellung oon ffleifd)-, 
Salami- unb 3eroelafrourft befchränkf roerben folie, bamit mehr 
Sdjmeinefleifd) für bie Veoölkerung frei mürbe. Saß eS fich um immer
hin beträchtliche Alengen hanbeln mürbe, ergab eine Aunbfrage, nach 
ber 22 gleifcher in ben Atonalen Se3ember 1914 bis 9Kär3 1915 3ufam- 
men burebfehnifflieb 651 3fr- berarfige AJurffroaren im Atonaf berge- 
ffellt haften. Saß biefe A3urfftcaren nad) roie oor nach außerhalb oer- 
kauff mürben, machte am 29. 12. eine Verorbnung beś AtagiftrafS 
nötig, bie beftimmfe, baß ftleifd) unb AJurff nicht nad) außerhalb oer
bracht roerben bürffen unb außerbem ben gleifchern bie cPfüd)t aufer- 
legfe, bie Hälfte oom Schlachtgewicht jebeS ScfjroeinS frifd) ober gepö
kelt im Äleinhanbel 3U oerkaufen.

Sroßbem mürbe bie Verforgung mit Schioeinefleifch nicht beffer; 
bagegen mürbe bekannt, baß mehrere gleifcher „riefengroße" CieferungS- 
oerfräge mit auswärtigen 3nfenbanfuren über ffleifchbauerroaren ge- 
fchloffen haften, fobaß bem Atarkf in Stolp große Atengen oon 
Sd)roeinefleif<h enf3ogen mürben.

Sabei hielten es bie Jleifcher für richtig, am 15. 1. 16 eine (Erhö
hung ber Söchffpreife für VJurfhoaren 3U beantragen. (Eine oom Atagi- 
ftraf 3ur ‘Prüfung biefer «frage eingefeßfe Unferkommiffion oon 7 Atif- 
gliebern ließ fid) bie Vücber oon 3 ffleifchern oorlegen unb kam 3U bem 
(Ergebnis, baß bei Verarbeitung eines SchroeinS oon 218 ‘Pfb. Cebenb- 
geroichf ber ffreifd)er einen Verluft oon 20,32 Jl habe, bei Anfeßung 
ber geroünfd)fen ‘Preife nur oon 9,42 Jl. 3n ben Vücbern maren bie 
linkoffen ber Verarbeitung fehr had) eingefeßf, rechneten 3. V. je 
Schwein 2,50 Jl Eabenmiefe, 0,60 Jl Veleud)fung unb 0,75 Jl ^apifal-
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bicnff- SlngeficbtS biefer Darlegungen befcbloft ber SHagiffrat, bie ge
plante (Erhebung 3U beroilligen.

'Sim 22. 1. 16 lieft fid) bie (Enfrüftung ber (Einroobner über bie Ver- 
hältniffe auf bem Schroeinefleifchmarkt nicht mehr 3urückhalfen. SKeh- 
rere angefehene Vürger taten fid) 3ufammen unb überreichten bem 
Vtagiftrat eine non 2 ßfabtnerorbneten unferftüftte (Eingabe etroh fol- 
genben 3nhaltś: nad) HriegSbeginn, roo bie gleifcher bie greife felbff 
beftimmten unb „Liefengeroinne in ihre 2afd)en floffen", gab eś immer 
genug 6d)roeinefleifd), auch nad) ber groften Slbfd)lad)tung; nad) geff- 
feftung ber Söchffpreife rourbe baś gleifd) meiff 3U Dürften oerarbeitef 
unb nad) aufterbalb gefchickt; babei „entblöbefen fid) bie Verkäufer 
nicht" böbnifcbe Lebensarten 3U führen unb gaben Schroeinefleifd) nur 
bei beftimmten SHinbeftmengen (4—6 ‘Pfb.) ober 3ufammen mit Linb- 
fteifd) ab. (Es rourbe ber Slntrag geftellt, bet SKagiffrat möge bie Ver- 
forgung ber 6tabt mit Schroeinefleifd) felbff in bie Sanb nehmen.

3m gleichen Sinne äufterfen fid) (Eingaben beS OrtSoerbanbS ber 
beutfd)en ©eroerkoereine 05. ®.) unb beś ©eroerkfchaffśkartellś für 
Sfolp unb Umgcgenb.

Daraufhin entfchloft fid) ber SHagiftrat 3U einer burchgreifenben 
Ltaftnahme: bie gleifcher muftten oon nun an bie Sälffe jebeS 6d>roeinS 
am Orte frifd) oerkaufen, ein Drittel 3U Dürft oerarbeiten unb burften 
nur ein Sed>ffel frei oerroenben. gur bie Slbgabe beS frifd)en gleifd)S 
rourben SluSroeiSkarfen (für ©aftroirtfchaften Ve3ugfd)eine) ausgegeben, 
bie bie gleifdjer annehmen muftten unb bie bei ber Verrechnung beS 
empfangenen gleifd)S oor3ulegen roaren. Die SluSroeiSkarten berech
tigten 3um (Empfang oon % ‘Pfb. gleifd) je ßopf unb Dod)e.

©leid)3eitig oerfud>fe ber Dagiftrat, eine ftäbtifd)e Sd)roeinefd)läch- 
terei inś Ceben 3U rufen, bod) fdjeiterte es baran, baft bie Dilitärbehör- 
ben bie nötigen SlrbeitSkräfte nid)f frei gaben. Dafür kaufte er auf 
eigene Led)nung 33 Sd)n>eine unb übergab fie gleifcherfrauen, beren 
Dünner im gelbe ftanben, 3ur Verarbeitung.

Slm 22. 2. 16 rourben Söcbffpreife für ben ßleinfjanbel mit 
Schroeinefleifd) feffgefeftt, unb 3toar nach bem (Ergebnis einer Siftung 
ber Unterkommiffion fo, baft bie gleifdjer an jebem Schtoein oon 
210 ‘Pfb. einen ©eroinn oon 18,07 M hotten. Da3u rourbe roeiter be- 
ffimmt: bie Sd)n>eine roerben in auSgefd)lad)tetem 3uffanb auf bem 
Schlachthof geroogen, baS ©eroicftt bem Dagiftraf mitgeteilt unb 00m 
gleifd)er in ein Honfrollbud) eingetragen; über ben Verkauf iff gleid)-
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fallś 'Sud) 3u führen unb täglich Abfchluß 3U machen; alle 14 Sage roer- 
ben an ber ßanb beS Kontrollbuchś bie abgegebenen gleifcbmarken ein- 
ge3ogen unb abgerechnet. — SiS 3um 14. 3. roaren bereits fünf Heber- 
frefungen biefer Seffimmung gemelbef unb ber Sfaafśanroaltfcbaft an- 
gc3cigt.

®ie fjöcbftpreife oom 22. 2. traten am 1. 3. mit ©enehmigung beS 
AcgierungSpräfibenfen in Kraft; bereits nad) 3toei Sagen mürben fie un
gültig, ba ber Segierungśprafibenf feinerfeifS 5öd)ffpreife für fjleifd) 
fcfffetjfe. Unb am felben 3. 3. beantragte bie Jleifcberinnung (Erhöhung 
ber SJurffpreife mit ber Segrünbung, baß bie Schroeinepreife geffiegen 
feien. 5)ie (Srlebigung 30g fid) einige 3eit hin, fobaß bie gleifcher am 
24. 3. broben konnten, fie mürben bie Serftellung oon Sohrourff einffel- 
len, roenn ber Alagiffraf „bie Abfichf habe, ein gan3eś ©eroerbe auS3u- 
fcbalten". Sei ber roeiteren Serfolgung ber Angelegenheit kam 3ur 
Sprache, baß ber neugegrünbete SiehhanbelSoerbanb (SSS.) eine 
/)änblerprooifion oon 12 °J0 feffgefeßt unb bie Sinboiehpreife um 40 °/0 
in bie Sähe getrieben hatte. Ob eS freilich richtig mar, baß bie glei- 
feber bei ihrer neuen Kalkulation bie tfjänblerprooifion oon 12 °/c ohne 
weiteres auf ben bisherigen ‘Preis auffd)lugen, roo fie bod) oermutlid) 
auch früher fchon eine 'prooifion ge3ahlf hatten, möge öabingeffellf blei
ben. 3ebenfallS erreefmefen fie hieraus unb aus ber Serteuerung beS 
jeßf — früher nicht? — für bie S>urft nötigen SinbfleifcbS einen Ser- 
luft oon 11,53 Ji je 6d>roein, roährcnb fie bod), allerbingś burchauS mit 
Aed)t, einen ©eroinn oon 5 % beanfptudjfen. 3nfolgebeffen rourben 
ihre gorberungen 3um größten Seil beroilligf.

3n3roifd)en mar oon ben maßgebenben Sehörben ber leßte Schritt 
3ur (Durchführung ber 3wangSroirtfcbaff mit gleifd) getan roorben, bie 
3ufammenfaffung beS SanbelS mit Sieh unb bie Kontingentierung ber 
Siehlieferungen. Sorher freilich hatte eś nod) ein ärgerliches 3n>ifcf)en- 
fpiel bürokratifchen HrfprungS gegeben. AIS ßnbe 3anuar bie Serhanb- 
lungen über bie „6pnbi3ierung" beS Siehhanbels oor bem Abfd)luß ftanben 
unb man bamif rechnete, baß oor ihrer (Durchführung nod) überreichliche 
Siehkäufe getätigt roerben mürben, erließ am 27. 1. 16 baS ffello. ©ene- 
ralkommanbo in San3ig ein AuSfuhroerbof für Sieh über bie ©ren3en 
beS KorpSbereid)4 hinaus, alfo, roaS gerabe für bie Stolper Se3iehun- 
gen roefentlid) mar, 3. S. oon Stolp nach ber cProoin3ialhauptftabf; bie 
Serorbnung ging fogar nod) weiter unb oerfügfe, baß bie ©üterabferfi- 
gungSffellen bie rollenben SranSporte aufhalten füllten, (Damit maren

59



gan3 rfichfid)bloś aud) alle Sranśporfe getroffen, bie an Viehfammelffel- 
len ber 3enfralffelle für Vefcfjaffung ber Seereśoerpflegung gehen foll- 
ten, unb bie £>anbebbe3ief)ungen ber Stolper 93ief)f)änbler maren plöß- 
lid) abgefchniffen, gan3 abgefehen oon ben ©chäbigungen ber Verpfle
gung ber hämpfenben Gruppen. ©ie Verfügung ging alfo oiel 3U toetf 
unb mußte babin ergäbt toerben, baß Sranśporfe für irjeereślieferungen 
abrollen bürffen, roenn eine poli3eilid)e ©enehmigung oorliege. Sofort 
3ogen etliche Viebbänbler ihren Vorteil auś bem Vebeneinanberbefte- 
ben 3ioeier gleicbgeorbnefer ©teilen in ©folp, unb roenn ihnen bie Auś- 
fubrgenebmigung oom Canbrat oerfagt mürbe, roanbfen fte fid) unter 
Verufung auf bie STatfache, baß fie in ©tolp roobnten, an bie Orbpoli- 
3eibebörbe, unb eś gelang ihnen nicht feiten, bort bie nötige Vereini
gung 3u erhalten, ©ś beburfte längerer Verhanblungen, ehe hierin ein- 
heitlicheś .^anbeln oon ©tabt unb £anb erreicht mar.

Anfang Februar 1916 mürbe ber Viehhanbeboerbanb ‘Pommern 
(V$V.) gegrünbef, im Atäq 1916 bie Aeidbfleifchffelle (Ag.), unb ba- 
mif mar bie 3n>angśroirffcbaff STaffache geroorben.

©ie Anroeifungen beś Vtinifferiunb befcbränhfen fid) auf bie äußere 
Regelung: Kontingentierung ber Schlachtungen für jeben Kommunal- 
oerbanb burd) bie A3"., Vefchaffung beś ©d)lad)fDiehś burd) ben Vf)V., 
Veauffichtigung ber Schlachtungen burd) bie Kommunaloerbänbe, ©in- 
führung eineś ©chlachfbudb für jeben 3leifd)ermeiffer. ©ie Regelung 
im ©in3elnen mürbe ben Kommunaloerbänben anheimgeffellt, bie Vil- 
bung oon Sleifchoerfeilungśoerbanben nahegelegt.

3ür ©folp mürbe nad) Aüdtfprache mit ben Vertretern ber ftlei- 
fdjerinnung oom Atagiffraf nachffehenbe Regelung getroffen: ber Atagi- 
ffrat übernimmt burd) eine Kommiffion baś gelieferte Vieh an ber Ab- 
nahmeffelle, be3ahlt eś in bar unb ffetlt unter Anrechnung beś efroa nad)- 
geroiefenen Unfergeroichb unb feineś 3in£oerluffeś ben oom ein3elnen 
t5"leifd)er 3U 3al)lenben “Preb feff; bie 51eifd)erinnung ab gleifcboer- 
feilungśoerbanb übernimmt baś Vieh ®om Atagiffraf unb regelt burd) 
eine Kommiffion auś 3 <£leifd)ern unb 3 Verbrauchern (unter Vorfiß 
eineś Atagiffrabmifgliebś) bie Verteilung auf bie ein3elnen Verhaufś- 
ftellen; biefe Kommiffion foli auch bie greife für Vieh unb ©d)lad)fftüdie 
fefffeßen.

Vereib am 20. 4. 16 mußte ber Atagiffraf bem Aegierungśprafi- 
benfen berichten, baß infolge ber ‘Prebfefffeßung beś V<5V. bie greife 
für mittlere ©chroeine fo Imd) mürben, baß ben Sleifd)ern bei Vered)-
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nung 5er jeßigen -ööchffpreife je Scfnoein ein ‘©erluff oon 19,38 Jl enf- 
ffänbe, roenn baś ftleifd) frifd> oerkauff toürbc, unb baß Me ^letfdjcr 
ficf) weigerten, nod) Schweine 3U fdtlachtcn. 3nfolgebeffen mußten Me 
^ßd)ffpreife erkört roerben. Sie mürben aber für bie ein3elnen Jleifch- 
gaffungen febr oerfcftieben angefeßf, unb plößlidb mar kein 33aucbfleifcb 
mef>r 3U hoben, dafür aber febr viel gefallener Speck, der unverbältnte- 
mäßig hoch be3at)If mürbe. Äaum mar baś geregelt, mürbe baś frifdte 
Sdtroeinefleifch — baś ja ber 9?erbraud)śregelung unterlag — febr fei
ten unb bafür mürben febr oiel mebr Schinken unb 9?äud)erfpech alś 
biśber er3eugf unb angeführt, fobaß bie Abgabe biefer ©laren aud) oon 
ber Vorlegung einer Sluśroeiśkarte abhängig gemadtt roerben mußte.

9lm 28. 5. 16 erfolgte bie erfte <©ieh3uteilung für bie Stabt. 3llś 
©runblage bienten bie Sd>lad)fungś3iffern ber 3ahre 1911—1913, unb 
3toar mürben hieroon 3ugebilligt an Linkern 29 %, an Kälbern 50 %, 
an Scbmeinen 20 % unb an Schafen 38 %; ‘JKilitärlieferungen maren 
hierin nid)f einbegriffen. ©anad) mürben für bie 3e*f ttom 1. 6.—15. 7. 
bewilligt 79 ‘Jlinber, 252 Kälber, 373 Sd)roeine unb 248 Schafe, Sie 
Verfügung enthielt ben ‘©ermerk, baß fortan 3ur '©efńnberung ber 3luś- 
fubr oon fjrifdtfleifd) eine gleifchkarte eingeführt roerben follfe.

©arauf feßfe ber ©tagiffrat eine gleifchrafion oon 500 gr je Hopf 
unb ©Jodte feff mit ber ©infdtränkung, baß baoon 250 gr Schroeine- 
fleifcb fein füllte. Gnffprechenb ber oorffebenben Verfügung mürbe bie 
Abgabe oon gleifcf) oon ber ©odage beś ffäbtifdten ©rotbuchś abhängig 
gemad)f. ©uś biefer felbffoerftänblichen Befolgung einer höheren ©n- 
toeifung entwickelte ficb unoerfehenś eine Schmierigkeit, bie 3U befeitigen 
oiel 3eit unb ©tühe koftete. ©er ©egierungäpräfibent lehnte nämlich 
bie ©enebmigung ber ffäbtifdten ©erorbnung ab mit ber ©egrünbung, 
baß in ben gelieferten ©iehmengen auch fold)e 3ur ©erforgung beś 
Canbkreifeś einbegriffen feien, öa früher bie fjleifdter einiger ©acbbar- 
börfer in Stolp gefd)lad)tet hätten, mithin beren Sd)lad)fungen in ben 
ber jeßigen Cieferung 3ugrunbeliegenben Sd)lad)tungś3iffer einbegriffen 
feien; bie Stabt müffe alfo oon ihrer gleifchration an ben Canbkreiś ab
geben unb bürfe fid) nicht abfdtließen. ©ergebenś fud)te ber ©lagiffrat 
bar3ufun, baß fcfton jeßt unter ©nrechnung oon köpfen, ©einen unb 
Knochen nur je 290 gr auf ben Hopf ber ©eoölkerung entfielen unb baß 
unmöglid) nodt an ben Canbkreiś abgegeben roerben könne, ©er ©egie- 
rungspräfibenf beharrfe auf feinem Stanbpunkt, ließ bem 9Kagiftrat nur 
bie SSBahl, enfroeber gleifchmarken an ben Canbkreiś ab3ugeben ober
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mit 6cm fianbkreiś einen gemeinfamen 93erforgungśbe3irk 3U bi!6en un6 
oerlangfe fd>tiefelid) einen 3ahlenmäßigen Aachroeiś ber früher non 
£anbfd)läcbfern in 6foip angeführten Schlachtungen. ©lücklicherroeife 
konnte ber Atagiffraf ben Aachroeiś erbringen, baß in ben gleichen 
9Konafen beś teßfen ftriebenśjahreś burcbfchniftlid) 580 3fr. Schladjf- 
geroid)f auś fianblieferungen in ber Stabt oerkauff mürben, bafür aber 
353,3 3fr. an ber Stabt an £anbberoohner abgegeben mürben, fobaß ber 
Stabt ein Aeberfcbuß oon runb 126 3fr. oerblieben fei, ber jeßf, nad)- 
bem ber £anbkreiś ein Auśfuhrterbof erlaffen habe, an ber 93erforgung 
ber Stabt fehle. Sie gan3e Angelegenheit erlebigfe fid> baburd) oon 
felbff, baß oon nun an bie fjleifchlieferungen nach ber 0ćinroohner3af)l 
beregnet mürben. Aebrig blieb bie Aufteilung beś fianbrafś, baß bie 
{^teifcher oon Hubliß, glinkom, Aißoro, lllrichśfelbe unb krampe, bie 
fchon früher in Sfolp gefchlachfef hätten, bieś jeßf biś 3U einer beffimm- 
fen 93ief)menge auch toeifer tun bürffen; ber Atagiffraf mürbe gebeten, 
über biefe 93iebmengen auf 93orbruck eine monatliche Alelbung an ben 
Hreiśauśfd^ 311 erffatfen.

3n3mifchen hatten bie 93ieblieferungen burd) ben 93593. begonnen. (£ś 
märe 3um 93ergleich roid)fig feff3uffellen, mieoiel 93ieh oor bem Kriege in 
Sfolp monatlich gefchlachfef mürbe, bod) ffehen leiber nur bie 3ahlen für 
Schroeine 3ur 93erfügung. Sanad) mürben in ben leßfen Atonafen oor 
bem Kriege burd>fd>nifflief) 1213 Schroeine gefchlachfef, oom Aooember 
1915 biś Aläq 1916, b. t>. in 5 Atonalen, burchfchnifflid) 571. Sem 
gegenüber ffanben 3. 93. im Atai 1916 77 Ainber, 258 Halber, 526 
Schroeine unb 53 Schafe, roobei bie für ben fianbkreiś torgenommenen 
Schlachtungen unb bie ber 5eereśterpflegung bienenben einbegriffen ge- 
roefen fein bürften. Atan kann oerffeben, baß angefid)fś biefer 93er- 
ringerung ber Schlad)f3iffern ber Atagiffraf in einer (Eingabe lebhaft 
betonte, baß eine roeifere 93erfcf)lechferung ber gleifchoerforgung uner
träglich fein roürbe.

Anfcßeinenb finb in ben erffen Atonalen beś 93593. bie Eieferun- 
gen nod) befonberś ffockenb eingegangen, benn fd)on am 30. 5. 16 mußte 
ber Oberpräfibenf ber Uebeqeugung Auśbruck geben, baß bie 93iehlie- 
ferungen nur bann ficijergeffellt feien, roenn „bie Autorität ber 93erroal- 
tungśbehorben bahinter ffebe". Seśhalb mürbe torn 8. 6. 16 an auf 
©runb ber 93ieh3ählung oom 15. 4. 16 ein llmlageterfahren eingeführt, 
nad) bem Sfolp biś auf roeifereś roöcbenflid) 3 Ainber, 2 Halber, 13 
Schroeine unb 1 Sd)af auf3ubringen hatte. Sieś llmlageterfahren alś
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geroaltfamer (Eingriff in ben Ablauf beś Verkebrś mii ^ict) rächte fid) 
iibrigenś febr baib, inbem nun unge3äblie 9Kilcbkübe r>or3eifig gefcblad)- 
fef würben, unb fcbon am 26. 7. muftte ber Seniral-^g'®. tcarnenb 
feine 6iimme erbeben unb auf bie febr fcbwerwiegenben (Einwirkungen 
biefeś Verfabrenś auf bie Verforgung mii Vfild) unb Suiter binweifen. 
5lbermatś nach wenigen VJocben fiellie nun wieber ber Oberpräfibenf 
feff, baft ‘Pommern t>iel 3U wenig Vieb abgeliefert bnbe unb baft eine 
Schonung ber Vtilcbkübe nicht mebr möglich fei!

g'ür bie Oeffenflicbkeif batte bie Kontingentierung ber Viebliefe- 
rungen ben einen greifbaren (Erfolg, baft fcbon im Vuguff 1916 bie 
Vfocbenkopfmenge auf 250 gr berabgefeftt würbe, in bie gleifcb, Vobfeff 
unb Väucberwaren, auch innere Organe einbegriffen würben.

3>er 2. Oktober 1916 brachte bie enbgültige Regelung beś Verkebrś 
mit tJleifcb, bie nunmehr biś 3ur Qlufbebung ber 3a>angświrtfcbaft bei- 
bebalten würbe. Vtif bem gleichen Sage trat eine <2Kagiffratśoerorb- 
nung in Kraft, bie bie Verteilung ber ein3elnen Käufer auf bie gleifcber 
regeln follte:

SBerorbnung über fefte ftunbfchaften für bie Sleifcboetforgung in Stotp.
Stuf (Srunb ber §§ 12 ff ber SBunbesratsoerorbnung oom 25. September 

unb 4. SRooember 1915 über bie (Errichtung pon Sßreisprüfungsftellen unb bie 
SBerforgungsregelitng (SR. ©. 331. S. 607/728) roirb nach Slnbörung ber Sßreis= 
prüfungsftetle mit Suftimmung bes Herrn SRegierungspräfibenten für ben Stabt* 
be3ir! Stotp Sotgenbes oerorbnet.

§ 1.
SBom 2. Dttober 1916 ab barf jeber Sleifdrer martenpftichtiges Steifd) nur 

an fold)« Snhaber oon gteifchmarten ober S8e3ugsfd)einen pertaufen, bie in 
einer Kunbenlifte als Kunben eingetragen finb unb Kunbentarten non ihm er» 
batten haben.

§ 2.
Sebent Kunbenfteifcber roirb unter SBerüctiicbtigung feiner SBetriebseinrich* 

tungen unb feines bisherigen Umfapes eine Höd)ft3al)t non Sßerfonen beftimmt, 
beren SBerforgung er burd) Stnnahme non Kunben übernehmen barf (23erfor= 
gungssiffer). Sie Saht ber mit Steifd) 3U perforgenben gteifdjer ift fo su be= 
gren3en, bah eine roirtfd)afttid)e SBeljanblung ber perfügbaren Steifdjmengen 
gefidjert bleibt. Steifdjer, bie nidjt alle gangbaren Steifdjroarenforten berftel* 
len ober nicht aitsreichenbe Kühteinrid)tungen befifeen, um bas Steifd) auch in 
ber roarmen Sabres3eit nor bem Sßerberben beroahren 3U tonnen, finb an 
bem SBertrieb bes fjteifches nicht 3U beteiligen.

§ 3.
Sebe Haushaltung hat fid) bei bem Kunbenfleifdjer, bei bem fie taufen 

mitt, mit ber Saht ihrer nerforgungsberechtigten fßerfonen unter Vorlegung 
ihres Sßirtfchaftsbucbes an3umelben. Sn gleicher SBeife haben fid) Speiferoirt- 
fdjaften unb Stnftatten unter Vorlegung ber empfangenen gleifchtarten ober 
58e3ugsfcbeine mit bem banach 3U beredjnenben ober angegebenen Sßebarf an* 
3umelben. 33is auf roeiteres bleiben bie 53erforgungsberechtigten bei bem 
Steifcher, non bem fie (Enbe September 1916 oerforgt rourben.
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©me Slenberung in her 3ugebörigfeit au einer Sunbfchaft tann nur im 
2Bege eines Antrags beim Viagiftrat — «Rabrungsmittelftetle — unter »orle= 
gung ber Sunbentarte erfolgen, roenn erhebliche ©rünbe oorliegen. 2tn Stelle 
roegfattenber Äunben barf ein Slunbenfleifdjer neue fiunben nur annebmen, 
fomeit baburd) feine »erforgungs3iffer nicht überfdjritten mirb.

2IHe burd) 21b= ober 3ugang oon Siunben eintretenben Steuerungen finb 
bem 3Jtagiftrat — «Rahrungsmittelftelle — unter «Beifügung erlebigter kunbem 
tarten 3U melben.

§ 5.
Sie Sunbenliften finb nad) bem amtlichen »orbrud su führen. Seher 

Kunbe ift mit ber 3af)I ber burd) ihn taut SBirtfchaftsbud) 3u oerforgenben 
»erfonen in bie fiunbenlifte bes Sfeifdjers einsutragen. Sobalb bie Summe 
ber 3u oerforgenben »erfonen bie »erforgungs3iffer bes Kunbenfleifdjers (§ 2) 
erreicht hat, finb roeitere Slnmelbungen ab3uroeifen.

§ 6.
3ebe erfolgte Eintragung in eine fiunbenlifte ift burd) 2IusI)änbigung einer 

Sunbentarte mit amtlichem »orbrud 3u beftätigen. Sehe tunbenfarte ift mit 
einer Kummer su oerfehen, roelche berjenigen in ber Sunbentifte bes betref» 
fenben Slunbenfleifcbers entfpredjen muh. Sluherbem ift bie Eintragung oon 
bem Sleifdjer auf bem Seifet bes 5ßirtfd>aftsbud)es mit «Ratnens* ober Sir* 
menunterfdjrift ober Stempel 3u oermerfen, bamit bie Eintragung in meh= 
rere ft'unbenliften oerhütet mirb. (3. 23. tunbenlifte 5Rr. 10, »erg, gieifd)er= 
meifter).

§ 7.
Srembe, bie fid) befudjsroeife länger als brei Sage in einem Haushalt auf= 

halten unb im »efife einer gleifdjfarte finb, fönnen oom ÜJlagiftrat — «Rab= 
rungsmittelftetle — auf 2tntrag ber Haushaltung auf eine beftimmte 3eit in 
eine Sunbfdjaft eingemiefen merben. Sa3u gehören auch hier auf Urlaub be= 
finblidie SRilitärpcrfonen.

§ 8.
Seher tunbenfteifdjer hat bie «Besorgung feiner tunbfdroft fo su regeln, 

bah fie fid) in «Ruhe unb Drbnung mit möglidjft geringem 3eitoerluft unb um 
ter »ermeibung oon Slnfammlungen oor bem ßaben oollaieht. 3u biefem 
3roecf hat ber Sleifcher bie 3ahl feiner Shmben ein3uteilen, unb hat burd) 
Stushang im Sdjaufenfter ober burd) 23efanntmad)ung bereits am Sage oor 
23eginn bes Verlaufes betannt 3u geben, roelche «Rummern ber Sunbentifte 
unb 3u roeldjer 3eit er abfertigen roilt.

Sie tunbenfleifdjer finb bafür oerantroortlid), bah eine fachgemähe unb 
gereihte Verteilung bes Sleifdjes unb ber Sleifdjroaren unter bie ftunben ftatt* 
finbet unb bah bie 2ßünf<he jebes Slunben nad) «JRöglichfeit befriebigt roerben. 
21ud) haben fid) bie gleifcber eines 3uoorfommenben unb freunbticben Verbal* 
tens ihrer Hunbfdjaft gegenüber su befleihigen.

§ 9.
2Ber oorftehenben »eftimmungen 3uroiberbanbett, roirb mit ©efängnis 

bis au 6 SRonaten ober mit ©elbftrafe bis 3u 1500 3Rar! beftraft. »ei glei= 
fehern fann auch bie Sdjtiehung ihres ©efdjäfts ober ihre 21usfd)liehung oon 
ber Sfeifd)3uteilung erfolgen.

Stolp, ben 21. September 1916.
Set «Dtagiftrat.

Um 3U Derbinbern, baft bie einriebfung biefer ßunbenliffen einsei
nen gleifd)ern einen ungered)fferfigfen 9?orfeil bradjfe, rourbe ergän3enb 
beffimmf, baft; kein ffleifcber mehr alś 600 Äunben annebmen bürfe, roo-
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bei befonberś betont rourbe, baß bie ©fammkunben in erffer £inie 311 
berückficf>tigen feien. 3cber Eingetragene fotite eine Äunbenkarfe be
kommen, beren stummer mit ber ber ßunbenliffe übereinftimmen mußte 
unb gleict)3eifig auf bem ®eckel beś <28irtf<haffśbud)ś oermerkf werben 
follte.

3lm gleichen £age rourben alte biśherigen 23effimmungen über bie 
ftleifdroerforgung aufgehoben unb in einer neuen, einheitlichen QJerorb- 
nung 3ufammcngefaßf. 9teu iff barin, baß jeber, ber fchlachfen wollte, 
einen ©d)lacbtfd)dn -haben mußte; biefer Schein roar bem gleifchbe- 
fchauer 3ur Eintragung beś ©eroidjfś jeber Schlachtung 31t übergeben 
unb oon ihm an ben 9Kagiffraf roeifer 3U reichen. £teu iff ferner bie 
^Seffimmung, baß auch c2öüb bem 9Karken3roang unterlag, roenn auch 
mit ber hoppelten 9Henge alś anbereś gleifd) unb baß ©elbffoerforger 
mit c2öilb befonbere £iffen führen unb bem “JKagiffraf roöchenflich berich
ten mußten, an roen unb in welchen 9Rengen fie ‘SJilb abgegeben hät
ten. 9llś ©elbffoerforger mit QJieh galt nur, roer ein ©fück 9?ieh roenig- 
ftenś 6 Wochen lang in ber eigenen ‘Jöirffchaft gehalten hafte. ®aś 
fogenannfe ‘Penfionsfchroein, baś im Verlauf beś Krieges fo fehr beliebt 
werben follte, berechtigte alfo nicht 3um S^ug ber erhöhten ffleifchrafion 
ber ©elbffoerforger.

©iefe leßferen ‘Seffimmungcn über bie Sauśfchlachfungen rourben 
im £auf ber 3ahre nod) hin unb roieber oerfchärff. 1917 rourbe ange- 
orbnet, baß jóauśfd)lad)tungen immer 00m 9Kagiffraf genehmigt werben 
follfen, folche oon 9linbern über 6 Wochen fogar oom fianbeśfleifchamf. 
Olllerbingś rourbe biefe 9Jerorbnung gleich roieber erroeiferf burch ben 
3ufaß, baß bei ben (Genehmigungen fo roeither3ig roie möglich oerfahren 
roerben follte. 3nfolgebeffen hat 3. 'S. ber fianbkreiś jahrelang bie 
©d)lad)terlaubniś für ©dtroeine erteilt, bie für ©tolper Einroofmer im 
fianbkreiś gemäffef rourben, obwohl er keinen 3n>dfet hafte, baß bie 
Seffimmung über bie Selbfffüfferung in keinem fjall befolgt roorben 
roar. Sud) ber <3Kagifftaf erließ eine enffpredjenbe Snroeifung an bie 
<Poli3eibeamfen unb fud)te fogar bie *5auśfd)lad)tungen lebhaft 3U för- 
bern, inbem er ber Drfśgruppe ©folp beś „Sereinś 3ur Slahrnebmung 
ber Äonfumenfeninfereffen" ben ©fall ber Reitbahn 3ur Einrichtung 
einer ßchroeinemäfterei 3ur Verfügung ftetlte. Sier traf erff eine Senbe- 
rung ein, alś im leßfen ^riegśjahr bie Snorbnung getroffen rourbe, baß 
ein beffimmfer Snfeil ber auś ben ióauśfchlachf ungen gewonnenen 
gleifchroaren ab3uliefern fei; baburd) oerloren bie Sauśfchlachfungen
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efroaś an Aey, unb fiberbieś rourbe öle Arbeit ber ßommunaloerroal- 
tungen nod) roieber erhöbt.

©ie Arbeit, bie bem Atagiftrat auś ber (Jteifcboerforgung erroudjś,. 
roar ohnehin fcbon recht erheblid). 3unäcbft baś Scfneibroerb: eś roar 
monatlich eine Aufteilung über 3of)l unb £ebenbgeroicf)t ber ©chlachf- 
fiere ein3ureichen, getrennt nach geroerblichen, <óauś- unb militärifchen 
Schlachtungen. (Eś roar roeifer jeben ©ienśtag an bie AF- ein telegra
phier 93erid>t 3U geben über 3ohl ber 6d)lad)fungen, ©efamtfchlachf- 
geroid>f unb Alochenfleißbportion. (Enblicf) mußte alle 4 AJodjen eine 
befonbere Aufteilung oorgelegt roerben über 6d)lad)tungen, 6cf)la<bfge- 
roid>f, fiebenśgeroicht, Jleifchbarten unb A3ochenpottion. 3m 3onuar 
1917 rourben biefe Aeffimmungen infofern geänbert, alś auś ber erften 
Alelbung baś £ebenbgeroid)f forfgelaffen rourbe unb bie briffe gan3 roeg- 
fiel. ©afür oerlangte aber ber Oberpräfibenf einen regelmäßigen tele- 
graphifd)en Bericht über baś ©urchfdmiftśfchlachfgeroichf ber ein3elnen 
Sierarten. (Enbe 1917 roollte barüber hinauś baś £anbeśfleif<hamt eine 
befonbere Auchführung über bie $leifd)oerforgung ber Äommunaloer- 
bänbe einführen, um bie ©enauigtteif ber Aeridjfe 3U erhöhen, ©agegen 
erhob allerbingś ber Atagiftrat mit (Erfolg Aliberfpruch: eine folche 
Auchführung fei nid)t nötig, ba auś ben biśherigen Auf3eichnungen alleś 
(Erfotberlidje 3U entnehmen fei, roürbe nur 3^if unb ‘Popier unnüß oer
brauchen.

©ie bereitś ermähnten Ablieferungen oon Aieh nach öen llmlage- 
beftimmungen bürften ben Atagiftraf gleid>fallś nicht roenig beanfprucht 
haben. An fid) roar ja oon jeber Aiehgattung eine beftimmte AJochen- 
leiftung auf3ubringen; eś roar aber oorauś3ufehen, baß nicht jeber i?om- 
munaloerbanb 3umal bei einem geringen Aiehftanb oon jeber ©atfung 
jebeśmal bie oorgefchriebene Atenge hoben roürbe, unb beśbalb rourbe 
eine (Erfaßmöglichbeit gefdjaffen: man feßte baś 6d>af alś fog. (Einheit; 
bann entfprach ein 6d>roein 4, ein ^alb 2, ein Ainb 12 (Einheiten; bann 
rourbe bie ©efamflieferung nach folchen (Einheiten beregnet unb ein 
etroaiger Unferfchiebśbetrag in folgen (Einheiten gufgebracht ober roeiter 
oerredjnet. 3- A.: io ber A3od)e 00m 1.—7. 10. 17 Soll 2 Ainber, 
2 Kälber, 4 6d)roeine = 44 (Einheiten; geliefert rourben 7 Ainber unb 
2 Kälber = 88 (Einheiten, mithin 3Uoiel 44 (Einheiten. 3n ber nächften 
A3od)e baś gleiche Soll, bem eine £ieferung oon 2 Ainbern unb 5 Käl
bern = 34 (Einheiten gegenüberffanb, mithin ein Fehlbetrag oon 10 (Ein
heiten, ber nun mit bem Ueberfd>uß ber Aorroodje oerrechnet rourbe.
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Sie mit 6cm 28. 4. 1918 abfchließenbe Hmlageperiobe fchloß nach biefer 
©echnung mit einem 3ui»enig t>on 91 (Einheiten ab. Heber biefc ©in- 
heitśred)nung mußte ber ©lagiftraf roödtentlid) eine ©lelbung mit Ein
gabe beś jeroeüigen .Sontenffanbeś an 5en Oberpräfibenfen einreicben. 
(Erft im ©uguff 1918 mürbe bieś efroaś umffänbliche '©erfahren aufge
hoben unb nunmehr bie Cieferung nad) kg 6d)lad)fgeroid)t oorgefchrie- 
ben, roie bamalś aud) bie ©iej)3uroeifungen an bie Stabt nad) kg berech
net mürben, Saburcf) mar baś Verfahren oereinfachf, aber froßbem 
mar bie Stabt nicht mehr in ber Cage, bie oorgefcbriebenen Mengen 
auf3ubringen, roeil infolge ber geringen gufteroorräte baś Schladdge- 
roichf je £ier ftark 3urüchging unb obenbrein baś Ilmlageoerfahren bie 
©iebbeffänbe langfam, aber ficber immer mehr oerkleinerte.

(Eś ift leiber nicht ficher feft3uftellen, ob baś in Stolp aufgebrachte 
Hmlageoieh auch in ber Stabt ©ermenbung fanb. ©tancheś fprichf ba- 
för, baß bie ©efamtorganifation in biefem “Punkte un3ulänglid) mar unb 
bie ©iehoorräte nicht immer in möglid)ffer ©afje beś (Er3eugungśorteś 
oerroanbte. ©tinbeffenś einmal mußte ber ©tagiffraf feftftellen, baß 10 
©inber auś bem Canbkreife in Stolp nad) auśroarfś oerlaben mürben 
im felben ©ugenblick, roo 32 ©inber auś ©leftpommern 3ur ©erforgung 
ber Stabt Stolp angeliefert mürben.

Seit ©litte Cluguft 1917 mußte ber ©tagiftrat ein ©iehkataffer 
führen, baś er biś bahin für burd)auś überflüffig erklärt hatte, ©uś bie
fem Äataffer konnte er fehr halb feftftellen, baß eine lebhafte ©uśfuhr 
unb aud) ©bfchlachtung oon 3iegen ftattfanb, bie bisher ber ©eroirt- 
fchaftung nicf)f unterlagen, unb nun mürben ©uśfuhroerbot für 3iegen 
unb Schlachfoerbof für 3iegenmütfer unb Sd)aflämmer erforberlid). Sic 
Sfabtoerroaltung mußte fid) fogar mit Ceuten befd)äffigen, bie eine 3iß- 
genrourff hcrffellen roollten!

Sie ßeranfchaffung beś nötigen Sd)lachfoiehś mar für Stolp oer- 
haltniśmaftig einfad), ba in St. eine ©iehfammelffelle beś ©S©. fid) 
befanb. So kam eś, baß 3um minbeffen baś 3ugeroiefene ©inboief) roohl 
immer ooll geliefert mürbe, ©llerbingś konnte bie Stabt baś ©orhan- 
benfein ber ©iehfammelftelle 3U ihrem ©orteil infofern auśnutjen, alś fie 
baś auf bem tTranśporf irgenbroie befd)äbigte ©ieh, baś bort eintraf — 
baś fog. Sfoßoiel) — unb baś einen roeiteren STranśport nid)t auśhielt, 
3U ihren ©unften oerroenben konnte. Cangroierige ©erhanblungen mit 
bem ©S©., ber 3unäd)ft anbere “Pläne hotte, führten fd)ließlid) bahin, 
baß bie Stabt eine beffimmfe ©n3ahl folcher Stoßrinber übernahm, bie
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auf il)r ©iebkontingent im ©erbälfniS 1:3 angeredmet rourben. ©elbft- 
Dcrftänölicf) rourbe, ba eś fid) ja um minberroerfige ©Jare fwnbelte, für 
baś ©toftoief) nicht ber SöcbffpreiS be3al)lf. ©aS ging gut bis 3um 
©pril 1918, roo ber 'BQ'#, plöftlid) mitteilte, baft er oom 18. 3. an ben 
Dolten ‘Preiś forbern, alfo nod) eine ©acf)3ablung non 3265 Jl nerlangen 
muffe, hiergegen roar ber ©tagiffrat an fid) machtlos, fanb aber balb 
ein ©egenmittel: er lieft bei jebem ©foftrinb, baS ibm eingeliefert rourbe, 
burd) ben 6d)lad)tf)oföirehtor ben burd) bie ©erleftung entftanbenen 
©tinberroerf feftftellen unb bei bem ©S©. als fog. STranSportfd)aben 
anmelben, für ben ber ©S©. auf3ukommen batte. <£S entfpann fid) 
ein mehrere donate bauernber ‘Papierkrieg, aber 3uleftf feftfe ber 
QKagiffrat bod) feine ©nfid)t burd). ©llerbingś muftte er in 3ukunff 
über jebeS befd)äbigte ©inb einen genauen ©ericf)f mit Eingabe beS kör
perlichen 6d)abenS unb beS ©tinberroertS oorlegen. Ob bieś ‘©erfah
ren für ben ©S©. bequemer roar als baS frühere, läftt fid) leiber nid)f 
mehr ermitteln; baft eś ber 6tabt febr oiel mehr Arbeit machte, liegt 
auf ber Sanb.

©aS ©toftnieh, baS für bie gleifcboerforgung ©folpS keine ©erroen- 
bitng finben konnte, rourbe non bem BQ#, non Einfang an ba3U ge- 
braucbt, um barauś ©Jurft herftellen 3U laffen, bie bie erhöhte Sleifcb- 
portion ber ©cbroer- unb ßcbroerftarbeiter barftellfe. Siequ hatte bie 
bereits einmal erroäbnfe ‘Proha im Aufträge beS ©S©. eine ßonferoen- 
fabrik in ©t. errietet, ©er ©tagiftraf hatte fid) berartigan ‘Plänen ge
genüber 3unäd)ft fehr ablehnenb Derbalten, nod) im 3anuar 1917, als ber 
Oberpräfibenf bie ©inrid)tung einer 3entralrourfterei anregte; bamalS 
roar er ber ©nfid)t, baft bie 23 gleifcbereien, bie non 48 im Trieben 
Dorhanbenen ihren ©etrieb roeiterführten, bie ©lurftberffellung beffer 
unb billiger übernehmen könnten als eine 3entrale (Einrichtung, bie aud) 
an tedjnifcben ßd)roierigheifen fdjeitern roürbe. ©ereitS roenige £age 
fpäter muftte er aber erleben, baft über bie un3ureid)enbe Serffellung 
Don ©3urft öffentlich Hlage geführt rourbe, unb um ber ©ad)e auf ben 
©runb 3u gehen, lieft er fid) non jeftt an jeben ©tonfag Don ber S’Iei- 
fd)erinnung melben, roieoiel ©lut-, £eber- unb $leifcbrourff hcrgcffellf 
rourbe unb befonberS, roelcber ©nteil ber ©Jurft auf baS ©foftoieb beS 
©S©. kam. ©ie Unterlagen genügten ihm, um bereits im ©läq bei 
bem ©S’©. an3uregen, baft in ©tolp eine ©Jurfferei eingerichtet roerben 
möge, um baS ©erberben beS ©toftoiehS 3U oerbinbern; ber ©tagiftrat 
roürbe baS Unternehmen felbft betreiben ober roenigftenS 3U überwachen
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bereit fein. ©ieśrnal begnügte fid) 5er BS'®. nur mit einem Sank für 
5ie freunblicbe Anregung, aber 5er ©ebanke batte immerbin BJurjel ge- 
fcfjtagen. 31lś öann im Bouember 1917 bekannt mürbe, öajj öer BSB. 
über öie Berroenbung 5er ©foßrinber anberer Meinung geroorben mar, 
ffellfe ber Btagiffrat amtlich ben Eintrag, ibm baś gefamte ©foßoieb 3ur 
ginriebtung einer BJurfferei 3U überroeifen. Bad) einigem Sin unb Ser 
mürbe bann enbgültig befcbloffen: bie Äonfetoenfabrik gebt am 16. 12 17 
ein; ber Btagiffraf erhält wöchentlich etma 20 ©foßrinber, unb 3roar 
unter ber Bebingung, baß je 4 ©toßrinber immer alś 1 Binb gerechnet 
roerben, ba3u roöcbentlicb 2 ©ebroeine; bierauś läßt ber Btagiffraf in 
einer 3entralrourfferei bie für bie ©cbroerarbeifeqitlagen nötige SSßurff 
berffcllen unb iff berechtigt, ben efroa überfebießenben Beft gegen gleifd)- 
karten an bie ginroobnerfebaff ab3ugeben. 5)aś Unternehmen rourbe in 
gemieteten Räumen uon einigen gleifcbern unter Bufficbf beś Btagi- 
ffratś betrieben, unb febr balb konnte ber Btagiffraf im ©egenfaß 3U 
feiner früheren fbeoretifeben Bnfidjf berieten, baß eś ohne 3ufdHiß 
arbeite unb eine größere Buśbeufe gebe alś bie BJurffberffellung im 
gin3elbefriebe. Heber ben Umfang beś Befriebeś geben bie naebfteben- 
ben 3abten Buśkunff. gś rourben an uerfebiebenen BJurffforfen inś- 
gefamf bergeffellt:

27. 1. — 2. 2. 18 30,81 3fr.
3. 2. — 9. 2. 18 39,31 3fr.

11. 2. — 16. 2. 18 42,90 3fr.
17. 2. — 23. 2. 18 45,27 3fr.
25. 2. — 2. 3. 18 48,23 3fr.

3. 3. — 9. 3. 18 52,23 3fr.
11. 3. — 16. 3. 18 54,83 3fr.

7. 4. — 13. 4. 18 45,96 3fr.
4. 5. — 11. 5. 18 35,98 3fr.

gtroa im gleichen Btaßffabe arbeitete bie BJurfterei roeiter, ohne 
baß bie ©tabf irgenb einen 3ufd>uß leiffen mußte unb, roaś wichtiger iff, 
ohne bafj Klagen ber Beoölkerung irgenbroie beroorgefrefen roären. Blś 
am 1. 3. 1920 bie bisher benutzen Bäumlicbkeifen gekünbigf waren, 
gab ber Btagiffraf baś Unternehmen auf unb überließ eś auf Bnfrag 
ben gleifcbern, auś ihrer Btiffe betauś eine ©ruppe 3U bilben, bie fort
an bie Belieferung ber ©tabt mit ber nötigen BJurft übernehmen follfe.

5)ie ‘Preiśbilbung für $leifcbroaren aller QIrt roar, roie febon ange- 
beutef, feit ginfübrung ber Biebkonfingenfierung, bie baś Sdjroergeroicbf
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5cr Söcbftpreife auf baś 93ief) legte, bem Rtagiftrat überlaffen. Somit 
roar ibm eine bornenoolle Aufgabe geworben, um fo fdnoieriger, als eś 
fid) bei ber Remeffung auSreidjenber ‘preife um eine Arbeit bonbelte, 
für bie begreiflicberroeife bem Rtagiffrat unb feinen Ratgebern bie nöti
gen gacbhenntniffe »öllig abgingen. Sie urfprünglid) babei befolgte 
9Ketbobe, fid) aus ben Rücbern einiger gleifcbetmeiffer bie nötigen 
llnferiagen 3U boleń, rourbe auS nabeliegenben ©rünben halb roieber auf
gegeben. 9Ran kam bann auf ben RuSroeg, bie Sache felbft prakfifd) 
3u erproben: eS rourben etliche Stück ber ‘Siebgattung, beren Preife 
beanftanbet rourben, gekauft unb unter ffänbiger 9luffid)t beś RlagiffratS 
bis 3um oerhaufśfertigen 3uftanb »erarbeitet; baburd) glaubte man ein- 
roanbśfreie Unterlagen für bie ‘Preisberechnung gefunben 3U hoben. 
‘Sach Einrichtung ber RJurfferei rourben berartige Probefcblacbtungen 
fogar im ©roßen oorgenommen unb einmal 21 Stück ©toßoieb gleid)- 
3eifig 3U 923urff »erarbeitet. 9lber obroohl bie Preisberechnung »on 
einem febr gefchulten Kaufmann oorgenommen rourbe, roirb man bocf) 
baS ©efühl nid)f loS, baß ein wirklicher, unparteiifdjer Fachmann oiel- 
leicbt 3U einem anberen Ergebnis gekommen roäre. 3mmerf)in, bei bem 
gewählten Verfahren waren beibe Seile, bie S'leifdjer unb bie Rerbrau- 
cber, mit ben Preifen einigermaßen 3ufrieben.

Heber bie 31eifd)belieferung ber Stabt unterrichtet am beffen bie 
nacbffebenbe Sabetle ber »on Rnfang Rpril 1916 bis Enbe Rtäq 1919 
im 6d)lachthof »orgenommenen ©d)lad)fungen. Sie 3oblen bürften 
nicht immer gan3 einroanbśfrei fein, ba 3. 93. in ber erffen 3eit Rlocben- 
melbungen unb RtonafSmelbungen fid) nicht gan3 bedien unb aud) gele
gentlich grobe ‘Rechenfehler »orgekommen finb, aber fie geben bod) im
merhin einen leiblichen Heberblich.

9Ronat Rinber halber ©ebroeine ©d)afe
Rpril 1916 123 251 562 112
<3Rai 1916 69 202 492 41
3uni 1916 55 167 274 146
3uli 1916 36 207 246 112
Ruguff 1916 25 215 300 113
September 1916 43 154 135 85
Oktober 1916 53 118 123 167
Rooember 1916 42 108 152 133
Se3ember 1916 44 188 314 140
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'SKonaf 91inber Halber Gcktoeine Sdjafe
Januar 1917 45 147 371 25
Februar 1917 35 191 378 2
<3Rär3 1917 51 184 450 11
Qlpril 1917 101 201 309 11
^Kai 1917 271 452 173 70
3uni 1917 227 407 70 62
3ull 1917 243 456 68 101
Sluguff 1917 96 248 58 69
September 1917 95 229 57 129
Oktober 1917 131 279 87 32
‘Jlooember 1917 58 284 320 121
Member 1917 35 220 280 57

3anuar 1918 31 103 695 22
S'ebruar 1918 54 161 27 31
9Kär3 1918 55 126 30 27
5lpril 1918 69 170 2 8
9Kai 1918 79 273 — 23
3uni 1918 55 213 2 8
3uli 1918 111 133 1 15
Qluguft 1918 76 6 3 7
September 1918 55 4 3 —

Oktober 1918 43 6 21 1
^louember 1918 51 20 60 1
®e3ember 1918 53 32 277 —

3anuar 1919 115 35 283 15
g’ebruar 1919 133 35 418 187
<2Kär3 1919 75 89 37 141

Sier überrafckt junädjft einmal bic immer geringer toerbenbe Sitaki 
ber gefd)lad)felen Gemeine: in ben 9 ‘Stonaten 1917 2598, im gan3en 
3akre 1917 2621, 1918 nur 1121 Stüdt. ‘lUenn man baju berückfid)figf, 
baß bie überroiegenbe ‘JHekrkeif 5er gefcf)lad)tefen Gdjroeine auf Sauś- 
fcklackfungen entfielen, fo begreift man, bajj ber ‘JHagiftrat Einfang 1919 
klagen konnte, bie QSteoölkerung (foroeit fie nickt 3U ben Gelbftoerforgern 
geköre) kabe feit einem 3akr kein Sckroeinefleifd) mekr bekommen. 2)a-
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malś, 3anuar 1919, griff fogar ber Arbeiter- unb Solbatenrat ein unb 
beantragte beim Alagiffrat ben Einkauf einiger Schweine, „bamif mir 
ber Ijicfigcn Aeoolkerung enblicb einmal mit ber 3uffänbigen rationier- 
fen gleifdtmenge Schroeinefleifcf) beliefern können".

©ie gan3 außerorbentlid) niebrigen Sd)lacht3iffern auś ber 3roeiten 
Ralfie 1918 finb 3um großen STeil bebingt burd) bie fleifdjlofen Alochen, 
bie bamalS eingeführt unb mit aller Strenge eingebalten rourben.

©ie frohen Scblacbt3iffern auś ber 3®if non April biś Auguft 1917 
bebörfen einer befonberen Aehanblung, roeil biefe gan3e Angelegenheit 
für ben Alagiffrat mit befonberś mühetrollen unb umftänblichen Arbei
ten nerknüpft roar.

3m Atäq 1917 batte baś HriegSernäbrungSamf oerfügf, baß oom 
16. 4. an bie Arotportion beruntergefeßt unb 3um Ausgleich biś auf 
AJeifereS eine gleifch3ulage gcroäbrt roerben folie, bie für (Erroacbfene 
250 gr, für Hinber 125 gr roöcbentli<b betragen unb gegen befonbere 
3ufaßkarfen ausgegeben roerben roerbe. ©abei rourbe angeffrebt, baß 
ben Alinberbemiftelten ber ‘Preis für bie t^Icifd)3ulagc foroeit gefenkf 
roürbe, baß fie nidjt teuerer 3U fteben käme als bie fonft gewährte Arot- 
portion. hierfür wollten Aeid) unb AunbeSffaat für (Erroacbfene je 
0,40 Jl unb für Hinber je 0,20 Jl je ‘Pottion gewähren, oon benen aber 
roieber 0,10 Jl für eine 3U bilbenbe befonbere Aeferoe einbebalten roer
ben follten. ©ie Regelung rourbe im allgemeinen ben Hommunaloerbän- 
ben überlaffen, mit ber befonberen Auflage, auf jeben gall nur wirklich 
Atinberbemittelte mit bem nerbilligten gleifcb 3U beliefern. Siequ orb- 
nefe ber AegierungSpräfibent an, baß bie (Empfangsberechtigten in 3roei 
Stufen 3erfallen follten, unb 3roar 1. Ceute mit einer (Einkommenffeuer 
biś 3U 6 Jl unb 2. folche mit einer (Einkommenfteuer oon 6—44 Jl. 
©emgcmäß traf ber Atagiftraf folgenbe Regelung: Stufe 1 — weiße 
3ufaßkarten — erhält je ‘Portion 1 Jl bc3ro. 50 ‘Pfg., Stufe 2 — rote 
harten — 0,80 be3t». 0,40 Jl, Stufe 3 — grüne Harfen — einffroeilen 
nichts. Haum roar biefe Anorbnung bekannt gemacht, als ficb berauS- 
ftcllte, baß biefe Art ber Regelung t>orauSfid)tlid) einen Aufroanb non 
21 702 Jl erforbern roürbe, roährenb bie ffaatlichen 3uf^)äffc nur auf 
21 251 Jl oeranfchlagf roaren. Außerbem melbefen fid) fofort unroillige 
Stimmen aus ber Aürgerfchaff, bie bie Oren33iehung 3U eng unb unge
recht fanben. Alfo mußte am 26. 4. in (Segenroarf beS AegierungSprä- 
fibenfen eine Aenberung befdjloffen roerben. ©ie bisherige Stufe 1 follfe 
bleiben, ber 3“feh«6 für Stufe 2 auf 70 be3ro. 35 ‘Pfg. berabgefeßt roer-
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kn; bann konnten auS 6tufe 3 'Perfonen mit einer (Einkommenffeuer 
oon 45—80 Ji, b. I). mit einem ffeuerbaren Einkommen biś 3U 3900 Ji, 
nod) 50 be3to. 25 p)fg. geroährt roerben. Aad) biefem Verfahren berech
nete fid) ber <3Kagiffraf nod) einen Ueberfchuß non 44,90 Ji, ben er für 
befonberS 93ebürffigc nertoenben roollfe.

6ś ftellte fid) balb heraus, baß troß ber ‘Preisermäßigung Me er
höhte g'ieifchportion nicht noli abgenommen mürbe, fobaß ber Atagiffraf 
bem Qberpräfibent berichten konnte, baß fid) eine erhebliche (ErfparniS 
an (Jleifd) er3ielen ließe, roenn bafür anbere SebenSmiftel gegeben roer- 
ben könnten. Aach biefem Aorfd)lag mürbe auch prahtifcf) gehanbelt,
3. 33. bekannt gegeben, baß im geuerroehrhaufe bie 3ufaßfleifd)marhen 
3um oollen A3erf mit gifchen beliefert roerben mürben.

Sie gleifchsufaßkarfen mürben bis 30m 13. 8. 17 auśgegeben. Aun 
begann ber müheoollere Seil ber Angelegenheit, nämlich bie Abrechnung. 
(Eś maren 3unäd)ff für bie gleifd^ulagen auśgegeben 373 068 Ji, burd) 
monatliche gorberungśnadjrocife angeforbert 373 688,40 Ji, fobaß nod) 
ein Ueberfd)uß oerblieb; banon maren aber bie SerffellungSkoften ber 
3ufaßkarfen mit 954,50 Ji ab3U3iel)en, fobaß bie Stabt noch einen 3«- 
fchuß 3U leiften halte. Sie meitere Abrechnung 30g fid) enbloS hin. (Erft 
im Aooember ging ber angeforberfe 93orfd)uß, ber fid) jeßf auf 
388 386,70 Ji belief, bei ber Stabt ein. 3m September 1918 beanffan- 
befe bann baS Aeid)Sfchaßamt, baß bie Abredjnung über bie 3ufd)üffe 
nach Atonafen unb nicht nach A3od)cn erfolgt fei, unb eS mußte eine 
gan3 neue Abrechnung aufgeffellf roerben, bie natürlich nicht gan3 einfach 
mar. (Erft im 3anuar 1919 mar bie Sache erlebigt, unb Stolp mußte 
einen Aetrag non 13 968,70 Ji 3uriick3ahlen, ber auS bem Aiehkonto 
entnommen mürbe.

Ein etroaS unklares Kapitel ift bie fog. Öinbenburg-Schmal3- unb 
Speckfpenbe, bie hier nod) kur3 geftreift fei. 3m Aooember 1916 erging 
an ‘pommern roie auch an bie anberen cProDin3en bie Aufforberung, für 
bie AüftungSinbuffrie ftett unb Speck auS freiroilligen Beiträgen 3U fam- 
meln. Um hierfür 3U roerben, neranftaltete ber „AuSfchuß für fo3iale 
Angelegenheiten" am 13. 11. eine Aerfammlung, bie aber fo kläglich 
befucht mar, baß am 24. 11. ber Dberbürgermeiffer eine neue abhalten 
mußte.

Sier mürbe befchloffen, einen AuSfchuß non 8 ‘Perfonen mit 
ber Sammlung 3U betrauen. AIS Sammelffelle mürbe ber gleifcherlaben 
oon Aranbenburg beffimmt, in bem 3roeimal roöchentlid) Spenben ange
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nommen roerben follfen. AJöhrenb biefe Sammlung aber oor fid> ging, 
liefen bei Aranbenburg anbere Atengen oon Speck, Schinken unb Alurft 
ein, bie oon ber Canbroirffchaftśkammer für Schroerffarbeifer in Sfolp 
geliefert mürben. Saburcb entftanb 3unä<hff einmal bie Meinung, baß 
bie 3ulagen für bie Schroerffarbeifer gleich auś ben Eingängen 3ur iöin- 
benburgfpenbe genommen mürben. 3um 3roeiten aber finb offenbar bie 
beiben oerfcbiebenartigen Cieferungen burcbeinanbergekommen, fobaß 
man infolge mangelhafter Ciffenführung fdüießlicf) nirgenbś mehr Klar
heit geroann. 3n>ar ließ fich über beibc Konten ein Abfchluß machen, 
ber bei beiben mit einem kleinen Fehlbetrag auśging, aber ob bie Ab
rechnung fchließlid) richtig mar, ließ fich nidjt ermitteln. 9tid>t umfonff 
beginnt bie „Abrechnung ber Sinbenburgfpenbe" mit ber Aot^: „Ser 
Speck iff in ber öaupffache oon ber 'pomm. lanbro. Saupfgenoffenfchaff 
be3ogen roorben unb an bie Sd>roerff- unb Scßroerarbeiter oerkauft, 
roorüber fiiften nicht geführt roorben finb."

Samif finb bie roefentlichen funkte auś bem Kapitel „Fleifchoer- 
forgung" erlebigf. AJaS barüber hinaus noch blieb, mar eine Aeihe oer- 
hälfniSmäßig geringfügiger Angelegenheiten, bie allerbingś, jebe für fich, 
bo<b eine nicht unroefentliche Arbeit machten. $ier fei nur angebeufet: 
Aegelung beś AetkaufS oon cPfcr5efleifd>, baś fchließlich auch auf Atar- 
ken abgegeben roerben mußte; Aegelung beś AJilbhanbelś, roobei alś 
Kuriofum angemerkf fei, baß Atifte 1918 bie Sauptroilbffelle in Aerlin 
jeben Kaufmann oom ASilbhanbel auSfdjließen roollte, ber nicht einen 
Aefrag oon 5 M, jährlich an fie abführfe!; (Einfuhr oon Schlachtgänfen, 
ba auś bem Kreife Sfolp keine einige ©anS mehr auf ben Atarkf ge
braut mürbe. Aäher auf biefe Singe ein3ugehen, mürbe 3U roeif 
führen, 3umal ihnen eine grunbfäßliche AJichfigkeif nicht 3ukommf.

lieber bie gelbliche Seife ber Fleif<hnerforgung lä^f fich immerhin 
noch mehr fagen alś über bie bisherigen Konten. Saś Aiehkonfo für 
1916 fdjloß mit einem lleberfcbuß oon 2621,13 M au, baś für 1918 mit 
einem Fehlbefrag »an 1815 Jl.

1. 3. 1919: (Einnahme 3 638 548,62 M 
Ausgabe 3 671 564,22 Jl

Aerluff 33 015,60 Jl
Ser Aerluff mürbe auś ber geringen Spanne 3roif<hen Aieb- unb 

Fteifcbpreifen foroie auś ber Aerarbeitung beś StoßoiehS 3U AJurft er
klärt.
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1. 3. 1920: (Einnahme 
Oluśgabe

622153,48 Jt 
636 229,64 «M.

Verluft 14 076,16 M
Sem Verluff ffanb allerbingś nod) ein VJarenguthaben im Vierte 

oon 15 000 Ji gegenüber.
Vm 31. 3. 1921 rourbe ein fcheinbarer ©eroinn non 75 068,68 Ji er- 

3ielf; leiber ffeilte fid) bann herauś, baß ein Oluśgabebetrag non 
200000 Ji nerfehenflich im Vahrungśmittelkonto gebucht roar, fobaß ein 
faffächlidier 93erluff non 124 931,32 Jl norlag.

5llleś in altem bat alfo bie ^leifd)Derforgung ber Stabt nur Vtühe 
unb Arbeit gebracht, aber ihr 3um £ohn einen Fehlbetrag befcherf, ber 
aus ftäbtifd)en Vtitteln gebeckf roerben mußte.

4. <3Kolltereier3eugniffe.
Siermif betreten mir einś ber feffelnbffen ©ebiefe ber fiebenśmittel- 

oerforgung auś ber Hriegś3eit überhaupt, feffelnb nid)t nur auś rein ted)- 
nifchen ©rünben, fonbern, roeil fic 3um allergrößten £eil geroiffermaßen 
auś eigenen Vtitfeln gefcbab, auś ben ©qeugniffen ber ©enoffenfcbaftś- 
molkerei in Sfolp, bie fd)on bamalś eine ber größten in ©euffcblanb roar, 
ßinige 3af)len über ihre £lrbeitśleiftung: ©ie 3abreśbelieferung mit 
Vtilcf) betrug in kg

1910 7 661 732
1911 8 465 176
1912 8 659 067
1913 8 668108

®er Vutterocrkauf in ber Stabt allein belief fid) 1914 unb 1915 auf 
runb je 1132 3tr., roäbrenb erbeblidje Vtengen anberroeitig burd) Ver
träge feffgelegf roaren.

Vlifglieb ber 9Kolkereigenoffenfd)aft roar feit Oktober 1914 auch 
bie Stabt Stolp, bie im Vlai 1914 baś Stabtgut St. ©eorg gekauft hatte 
unb bei ber Vtolkerei in bie Stelle beś Vorbefit)erś trat; 3roar nur mit 
halbem öeqen, roeil fie fid) auśbrkcklid) oierteljährlid)e Äünbigung oor- 
bebielf, um fpäfer ben Vebarf beś Firmen- unb ^rankenhaufeś bort auś 
eigenen Vtitfeln bedien 3U können unb eine Vbgabeftelle für Säug- 
lingśmilch bort ein3urid)ten, aber bod) immerhin Vtifglieb. 3m übrigen 
gehörten 3ur ©enoffenfd)aft im roefentlichen ©roßgrunbbefißer beś £rei- 
feś Stolp, nerein3elt aud) ber Greife Scblaroe unb Vummelśburg, b. h-
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elroa öerfclbe Perfonenkreiś, ber auś feinen Vtifgliebern auch ben £reiś- 
auśfdjuf) befd>ickfe unb für bie Stimmung biefer ßörperfchaff maßgebenb 
roar. Vei ber fd)on mehrfach geffreiften Stellungnahme beś ^reiśauś- 
fcbuffeś gegen bie 6fabf roar baś aud) fńnfiddlid) ber Vtilchoerforgung 
biśroeilen non auśfddaggebenber Vebeutung.

V3enn aud) im ©runbe bie Verforgung mit Gutter unb bie mit 
Vlild) fo innig untereinanber nerftochten finb, baß eine Trennung prak- 
tifd) nur febr fd>roer burd)3ufüt)ren iff, fo foli bod) roenigffenś ein Ver- 
fud) in biefer Vichfung gemacht roerben, fdjon auś bem einfachen 
©runbe, roeil bie Vuffernerforgung roieber untrennbar mit ber 9Karga- 
rineoerforgung 3ufammengekuppelf iff unb bie Sarffellung bei einer ge- 
meinfamen Vehanblung beś gefamfen ©ebiefeś 3U unüberficbtlid) roürbe.

A. Gutter.
Sie erffe VJitkung beś £riegeś beffanb, roie aud) auf anberen 

©ebiefen, fo aud) im Vufferhanbel barin, baß bie greife in bie ööf)c 
gingen. Sttterbingś roaren ©qeuger unb Verbraucher in biefem funkte 
roie geroohnlid) nerfchiebener Vleinung. Sie 9Holhereigenoffenfd)aff 
6folp betonte in ihrem ©efchaffśberichf über baś 3ahr 1914, baß fie 
gegen Snbe beś 3ahre3 bie Vuffer roochenlang unter bem ©rofehnnbetś- 
preiś, nämlich mit 1,60 M je Pfb. abgegeben habe, alfo fehr enfgegen- 
kommenb geroefen fei. Sie Verbraucher kamen im ©egenfaß f)ier3u 3U 
ber llebeqeugung, baß fie beim Vufterkauf überoorfeilf mürben, unb 
bereifś im Se3ember 1914 rourbe oon ber Stabfoerorbnetenoerfammlung 
geforbert, baß Söchffpreife für Vutter feffgefeßf roerben feilten. Vtan 
fah freilich bann non Söchftpreifen ab, roeil ber Oberbürgermeiffer auś- 
einanberfeßfe, baß iööchffpreife foforf 3U 9Rinbeffpreifen roerben müßten 
unb baß fie keinen Sinn hallen, fofern fie nicht für größere Ve3irke feff- 
gefeßt mürben.

3m übrigen fd)einf bie Vuffernerforgung 3unäd)ff ihren geroohnten 
3Iblauf genommen 3U haken. 31llerbingś machte baś immer roeifere 21n- 
3iehen ber “preife oiel bofeś Vluf, fobaß im September 1915 ber Qber- 
bürgermeiffer fid) neranlaßt fah, in einer langen 3Ibf)anblung in ber 3ei- 
fung für föinterpommern auf biefen ‘punkt ein3ugehen unb bie man- 
gelnbe Verechfigung ber einigen Preiśffeigerungen nad>3Utoeifen. Samit 
roar roieber ein Qlnlaß 3um Konflikt mit bem Canbkreiś gegeben, mit 
bem ja, roie mir unś erinnern, 3ur felben 3cif auch Steeinanberfeßungen 
in ber ©efreibefrage ffafffanben; bieśmal 3roar nur mit bem „tanbroirf-
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fdmftlidjen herein", aber mir roiffen, baß es fid> im roefenflid)en um ben 
gleichen ‘Perfonenkreiś tjanbclf rote beim ßreiSauSfckuß. 3n einer „ßnf- 
fckließung" biefeś Vereins oom 9. 11. 15 kamen benn aud) biefelben 
Mtfckauungen 3U Sage roie in bem ©efreibeffreif: „man könne ben 
Sfanbpunkf beś OberbürgermeifferS um fo roeniger terffeken, alś gerabe 
jeßf ber Canbkreiś ber Stabt burd) Uebernakme ikrer Vrofoerforgung 
einen unfckäßbaren ©ienff geleiffef kabe".

©erabe in jenen Sagen roieS bie Molkerei barauf f)in, baß ikre täg- 
Ud)e VufferauSbeufe non 5 auf 4 3ft. 3urückgegangen fei unb halb nur 
nod) 2 3fr. befragen roerbe, fobaß bie 6fabf gut baran täte, ißren Vuf- 
ferbebarf bei anberen Molkereien 3U becken! Sa ein fold)er Siefffanb 
oon 2 3fr. fäglid) aud) in ben fd)led)feften 5?riegś3eifen nie erreickf roor- 
ben iff, bürfen roir rookl einen inneren 3ufammenkang 3roifd>en jener 
„£nffd)ließung" unb biefer Mitteilung ber Molkerei alś gegeben an- 
nekmen.

2lm 25. 10. 15 kaffe baś ffelloerfrefenbe ©eneralkommanbo in San- 
3ig irjöckffpreife für Puffer feffgefeßt, unb am 30. 10. mußte 3um erffen 
Mal auf bem Markt bie Vuffer nacf) biefen greifen oerkauff roerben. 
£S gab bei ben Verkäufern begreiflickerroeife eine peinlicke Ueberra- 
fckung; roenn man einer 3eifungśmelbung glauben kann, follen fogar 
Sränen gefloffen fein, unb oon Dielen Verkäufern rourbe gebrokf, ben 
Markt in 3ubunff nid)t mekr 3U befckicken. 2lm gleid)en Sage ging 
bereitś ein Selegramm beś Vegierungspräfibenfen ein, beś 3nkalfS, baß 
bie Verfügung beś ©eneralkommanboś für 6folp keine ©eltung kabe, 
baß aber bie Stabt fd)leunigft irjöckffpreife fefffeßen müffe.

Saś gefekak burd) eine Verorbnung oom 3. 11. 15. 3llS Ergebnis 
konnte ber Magiffraf nad) Goślin melben, baß bie Vutteroerforgung 
burd) fie keine Mnberung erfakren kabe. Sobalb allerbingś ber Magi
ffraf oerfud)fe, oon auswärtigen Molkereien (Virkoro unb ©umbin) Vuf- 
ter 3U be3ieken, mußte er bie ©rfakrung macken, baß fie nur 3um Stet
tiner ©roßkanbelSpreiS oerkaufen roollten, ber roefentlid) über bem Stol
per irjöd)ffpreiS lag. ©rff auf eine enffpredjenbe Mitteilung kin fanb 
fid) ber £anbraf bereif, aud) für ben ßreiS Sfolp eine SöckffpreiSoerorb- 
nung 3u erlaffen.

Sie Soffnungśfreubigkeif beś Magiffrafś, bie nod) ber Verickt oom 
6. 11. beroiefen kaffe, ließ balb nad), alś bie weiteren Mirkungen ber 
$öd)ffpreife fid) gelfenb mad)fen: bie Vufferliefcrungen rourben nämlid) 
immer geringer unb gleid)3eifig baś Verlangen nad) Vufter im ‘PuMtt
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kum größer, fobaß fd)on im Sejcmber bie berühmten Aufferfcblangen 
anfingen, im Straßenbilb eine 9iolfe 3U fpielen. ©ś nußte aud) nid)fś, 
baß in ber 3e»ung auf baś STöridjfe beś finnlofen Aufferkaufenś f)in- 
geroiefen mürbe, unb ebenfo oergeblid) blieb eś, baß ber Atagiffraf bie 
Abgabe oon Kuller auf & *pfb. je ßopf unb Sag befd)ränkfe.

®leid)3eifig batte bie „©rfaffung" ber Butter oon oben ber begon
nen, unb 3toar mar eś 3unäcbff nod) bie 3©@„ bie im 3anuar bekannt 
gab, baß fie 15 % ber ©esembereqeugung ber Molkerei für fid) bean- 
fprud)en muffe. ©er Atagiffraf tat fein Atoglicbffeś, um baś llnbeil ab- 
3uroenben, etbob lebhaften AJiberfprud) gegen bie £öbe öer Ablieferung 
unb fd)lug nor, baß bie 36©. ber Atolkerei bie Cieferung erlaffen unb 
ihre Aebürfniffe bei ben berliner Aufferabnebmern ber Alolkerei bek- 
ken folie, aber eś bolf nichts. AJie febr auf ber anberen ©eite aucb oon 
ber Atolkerei bie gan3e £age mißoerftanben mürbe, bemeift ein ©d)rei- 
ben auś jenen Sagen (22. 2. 16) beś 3nbalfś, baß bie Atolkerei 3toar 
meiter Puffer liefern roolle, obroobl fie bei bem ©tolper $0cbftpreiś im 
Vergleich mit bem ber berliner Dotierung je ‘Pfb. 7 'pfg. oerliere, baß 
fie aber — unb baś iff baś AJefentlicbe! — biefe Cieferung alś eine 
freiroillige ßeiffung anfebe, bie fie jeben Sag einffellen könne.

Aacbbem in3roifd)en am 18. 2. 16 ber 3nnenminiffer bie tägliche 
Auffermenge auf 125 gr je Äopf feffgefeßf batte, enffcbloß fid) ber Atagi- 
ftrat, feinerfeitś eine Aerbraud)śregelung 3U treffen, bie fid) aber nicht 
auf Auffer allein be3ieben, fonbern auch anbere ©peifefefte mit einbe
greifen follfe: ©rroacbfene erhielten roöcbentlicb bbcbffenś ^ ‘Pfb. geffe, 
baoon roieber böd)ftcnä bie Sälffe in Butter; Itinber oon 2—14 fahren 
bie ioälffe ber auf ©rroacbfene entfallenben Atenge, Hinber unter 2 3ab- 
ren nichts; Ae3ugśfcbeine für ©affroirffcbaffen; Anorbnung für alle 
©efd)äffe, bie mit Autter ober ftetf banbeln, ihre ©ingänge in ein Aud) 
ein3utragen; Verbot ber ioerffellung oon Autter mit fog. Auffermafd)i- 
nen im ‘Prioafbaufe.

Später mürbe beffimmf, baß fold>e Auftermafd)inen nur an Aieb- 
befißer unb aud) nur bann abgegeben roerben bürften, roenn fie einen 
oom Atagiffraf auśgeffellten Ae3ugśfd)ein befaßen, ©aß biefe Aeffim- 
mung nid)f immer burcbgefübrt mürbe unb baß gelegentlich einflußreiche 
cPerfönlid)keifen fold)e Ae3ugśfd)eine bekamen, ohne Aiebbefißer 3U fein, 
foil hier nur nebenher angemerkt fein.

bereits Anfang Februar 1916 baffe bie Atolkereioerroalfung in 
einer ©ingabe barauf bingeroiefen, baß bie beffebenben Schmierigkeiten
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in ber Rufferoerfeilung fid) nur beheben laffen roiirben, roenn QSitffcr- 
marhen eingeführt roiirben. 3eßf, too bie Rerbraud)Sregelung in ßraff 
traf, ergab fid) bie Rofroenbigkeif fold)er Ruffermarken oon felbff, unb 
it)re (Einführung tourbe am 27. 2. 16 bekannt gegeben. (Diefe darken 
mürben in oier oerfd)iebenen Farben auSgegeben, beren jebe für eine 
RJoche ©ülfigkeif batte. (Die Kontrolle ber abgegebenen Stengen erroieS 
fid) als. red)f fd)roierig, unb nach oerfd)iebenen Rerfuchen tourbe erft im 
Ruguft 1917 auf Refchluß ber CcbenSmiffelkommiffion foigenbe Rege
lung getroffen: bie Rufferläben müffen bie eingegangenen Rtarken täg
lich 3äf)len, bünbeln unb bie ein3elnen Rünbel mit bem (Datum ber RuS- 
gabe oerfeben; toenn eine garbe beliefert iff, müffen alle Rlarken in 
einen Rrieftimfcblag getan roerben, ba3u eine Rufffellung über 1. Rtenge 
ber erhaltenen Ruffer, 2. 3ahl ber Ruffermarken, 3. Reffanb am Scbluß- 
tage ber Sarbe. lim bie Rerkaufśffellen nod) grünblicher beauffichfigen 
3U können, mürben 7 RerfrauenSmänner auSgeroählt, bie bie Rtarken 
ein3iehen fällten.

Sine fdjroer 3U überminbenbe fcchnifd)e Schmierigkeit ergab fid) auS 
ber alten ©eroobnbeit, Ruffer nur in Salbpfunbpakefen ab3ugeben, benn 
bei ben immer kleiner roerbenben Rationen hatte ein alleinffebenber 
Rrenfd), roenn er feine Rlarken auSnußen roollte, nur efroa alle 6—7 
Rlodten einmal ©elegenbeif, efroaS Rutter 3u kaufen, bie bei feinem ge
ringen Rerbraud) oielfad) oerbarb, ehe fie oer3ehrf roerben konnte. Rn 
fid) mar eS natürlich leicht, kleinere ‘Packungen het3uffellen; baS koffete 
aber oiel 3cłf unb ‘Pergamenfpapier, baś aus ber geringen Spanne 3toi- 
fd)en Sin- unb RerkaufSpreiS be3ablf roerben mußte, außerbem beträcht
lichen Rerluff an Ruffer, ber fid) beim RuSpfunben nicht oermeiben ließ. 
Rll bie kleinen Reibungen, bie fid) im ßaufe ber 3abre heraus erga
ben, hier int Si^elnen auf3uführen, mürbe 3U roeif gehen.

Ruch bie neue Rerorbnung über bie Rufteroerfeilung nußte info
fern nichts, als baS ©ebränge an ben Rutferläben unenfroegf roeifer 
ging, 3umal bie Rufterrafion non R?od)e 3U R3od)e kleiner rourbe unb 
außerbem bie Cieferung biefer geringen Rlenge immer häufiger oerfd)o- 
bcn roerben mußte ober gan3 auśfiel. 3nfolgebeffen fah fid) ber Rlagi- 
ftrat oeranlaßf, aud) hier mit bem 15. 7. 16 3U bem Spffern ber Äunben- 
liffen über3ugehen: jebem ®efd)äff rourbe nad) feinen RetriebSeinrid)fun- 
gen unb feinem bisherigen Umfaß bie 3af)l her oon ihm hßd)ftenS 3U oer- 
forgenben Äunben (RerforgungS3iffer!) oorgefd)rieben; jeber eingetragene 
Äunbe erhielt eine amtlich oorgebruckfe Äunbenkarfe, bie bie Rummer
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bcr ßunbenliffe unb bie 3abl unb baś Sllfer ber 3um Sauśbalf gebören- 
ben Perfonen enthielt; einen befonberen Slbfcbnift biefer Harfe, ber bie 
gleiten Eingaben enlbielf, mußte ber Kaufmann auśffilten unb 3urück- 
bebalfen; nach Ablauf ber griff, innerhalb ber bie Hunben ficb melben 
follfen, mußten Hunbenkarfen unb Hunbenliffe bem ffäbfifcben £ebenś- 
miffelamf 3ur ©enebmigung oorgclegf roerben; jeber Cabeninbaber roar 
oerpflid)fef, feine Hunben fo ein3ufeilen, baß Slnfammlungen nicbf enfffe- 
ben konnten. c3tad> biefer Slnroeifung tourbe biś 3um ©nbe ber 3n>angś- 
roirffebaff oerfabren.

©ś roar oerbälfntemäßig einfach, eine folcbe Regelung ber S3uffer- 
oerfeilung 3U treffen, febr oiel fcfjtoieriger aber, bie Puffer, bie man oer- 
feilen roollfe, überhaupt 3U bekommen; nirgenbś bat fid> ber Sltangel an 
Organifafion unb bie oöllige Silflofigkeif ber leifenben Stellen gegenüber 
ben plößlicb auffretenben Slnforberungen ber Hriegśroirffcbaff beuflidjer 
ge3eigf alś gerabe auf bem ©ebiefe ber SJufferoerforgung, unb toenn 
irgenbtoo oon einer Scbulb biefer Stellen an bem ‘Perfagen ber Organi- 
fation gefproeben roerben kann, fo iff eś bier.

©ie S3efcblagnabme oon 15 % ber Sluffereqeugung 00m 1. 1. 16 an, 
bie bereifś erroäbnf rourbe, machte ben Slnfang. ©a bie SKolkerei Sfolp 
einen erheblichen Seil ihrer SJuffereqeugung oertraglid) feffgelegt baffe, 
roar bie Stabt oon oornberein benachteiligt. Sille Sinfprüd)e nulten 
tiid)fś, fonbern man erhielt nur bureb 3©©- bie magere Sluśkunff, baß 
bie oorbanbene SJuffer nad) einem beffimmten Sdjlüffel ben Prooin3en 
überroiefen unb bureb bie Oberpräfibenfen roeiter oerteilt roürbe. Unfer- 
beffen ging bie 3uffänbige SJuffermenge rafcb 3urück; im SKäq roaren eś 
noch 125 gr Q3uffer, im 3uni bereifś nur noch 125 gr gett überhaupt, 
unb roenige Sage fpäfer rourbe bekannt gegeben, baß nur foldje ©emein- 
ben beliefert — b. b- »an ber 3®©- beliefert — roerben könnten, beren 
Sßod)enkopfrafion bbd)ftenś 90 gr betrage. Slucb biefe geringe SHenge 
konnte Sfolp nicht aufbringen, ©er SKagiffraf bemühte ficb immer roie- 
ber um SJuffer, oerbanbelfe mit 17 auśroartigen SKolkereien, kämpfte 
mit allen oorgefeßten S3ebörben, aber er erreichte nicbtś alś fcbließlicb 
eine befebeibene SKargarinelieferung unb einmal fogar 6 gan3e gäffer 
mit S3uffer, bie auś Stettin kamen, ©ann rourbe bie S3ufferffelle beś 
SHolkereioerbanbeś für Pommern gegrünbef, bie helfen follfe. ©er SKagi- 
ffrat roanbte fid) aud) babin, erhielt aber nur bie roenig tröfflicbe Sluś- 
kunff, baß bie SJutterffelle nicbfś liefern könne unb für Greife, bie 3um 
S3ereid) beś ffello. ©eneralkommanboś in ®an3ig gehörten, überhaupt
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keine dufter habe; man folle fid> an ben Oberpräfibenfen roenben! ©er 
aber t>aifc eben mifgefeilt, baß in bringenben galten Butter bei ber 
36®. angeforbert roerben müffc! ©nblid) am 22. 7. 16 oerfügfe baś 
Stinifferium eine enbgültige Regelung. ©anad) mürbe bie geftberoirf- 
fd)affung ben 5tommunaloerbänben überfragen; ben Suśgleicb 3roifd)en 
biefen foUfe bie ProDin3ialfetfffelle (Pge.) regeln, 3roifd)en ben Prooin- 
3en bie fianbeśfeffftelle (£ge.), roährenb bie 9teid>śfeUffelle über bem 
gan3en fcbroeben follfe (Sge.). ®a3u liefe ber Oberpräfibenf am 3. 8. 
miffeilen, baft bie pge. mit 2 ©efd)0ffśabteilungen eingerichtet fei, ber 
Sutferffelle beś Stolkereioerbanbeś für 'Suffer unb ber Pomm. lanb- 
roirtfchafflid)en Hauptgenoffenfdjaft für bie übrigen gelte; bie ©efchaftś- 
abfeilung i mürbe alś ProDin3ialbufterffelle (PS.) be3eicf>nef. Sdjleu- 
nigff telegraphierte ber Stagiffraf an bie neue PS. unb erbat ooll Hoff
nung 3umeifung oon Suffer, roeil bie länblidjen Stolkereien nidjtś mehr 
liefern könnten. £eiber muftfe er eine ©nffäufchung erleben: er erhielt 
nur einen Srief ber Sutferftelle beś Stolkereioerbanbeś, baft bie PS. 
erff am 12. 8. „ober fpäter" in Tätigkeit trete unb baft er oerfudjen folie, 
Sutter freifjänbig 3u kaufen, fchlimmffenfallś Ueberpreife an3ulegen!

3n3toifd)en hatte in Sfolp fd)on Snfang 3oli bie Sutteroerforgung 
oollkommen oerfagf. Um roenigffenś etroaś 3u tun, half« Stettin bie 
Stolkerei Sfolp angeroiefen, ihre Sufferer3eugung oon 3 Sagen — 27 
3tr. — ber Stabt 3ur Serfügung 3U ftellen; kaum mar baś gefd>eben, 
mürbe bie Stolkerei oon ber 3®©- bringenb aufgeforberf, biefe Stenge 
nad)3uliefern, unb eś bauerte 3iemlid) lange, biś biefe Sngelegenheif 3ur 
3ufriebenheit aller Seile beigelegf mar. ©nbe 3u!i kam roenigffenś eine 
gröftere £ieferung oon Suffer, nämlich 60 gäffer, bie allerbingś auś 
Äolberg gefchickt mürben. Sud) biefe £iefetung mar eine ©nffäufdjung; 
bie 60 gäffer hatten 3ufammen ein Stinbergeroichf oon mehr alś 60 
Pfb., unb aufterbem mar bie S3are 3U einem erheblichen Seil ran3ig unb 
ungenieftbar!

3n jenen Sagen maren auch bie erffen Schritte 3ur Regelung ber 
Stargarineoerforgung getan roorben, inbem ber Segierungśprafibenf eine 
Snmelbung beś Stargarinebebarfś ber Sfäbfe oerlangf hatte. 3«näd)ff 
aber kam nur eine fpärlicbe 3an>dfnng non 20 3tr- für einen gan3en 
Stonaf, unb bie Stabt muftfe fid> roeifer burćhhungern, biś bie geplante 
enbgültige Regelung roirklid; in Äraff traf. Sie Sufferration mar fdjon 
Snfang 3nli auf 62 K gr herabgefeftf roorben, bod) konnten meiffenś nur 
48 gr geliefert roerben, fobaft bie Stabt fid) ge3roungcn fah, einmal fogar
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Fdntalg anffdle con Butter aus>3ugeben, um ben allgemeinen «^cifljun- 
ger roenigffenś feilroeife 3U befriebigen. Margarine mar nid)t mebr oor- 
banben, Marmelabe broble auś3ugeben. Gfroaś bitter klingt ein Eintrag 
beś Magiffratś an ben Oberpräfibenten com 5. 9. 16, im Einblick auf 
bie immer brobenber tcerbenben Klagen ber Brbeiterfcbaft 6tolp bod) 
roenigftenś ebenfogut 3U cerforgen roie bie Stabte ber Bacbbarfcbaft. 3m 
£aufe beś September mürbe con ber PB. angeorbnet, baß ber £anb- 
kreiś Stolp roodjentlid) 20 3fr. Gutter nach Stolp liefern folie, unb 
außerbem fiberroieś ber Oberpräfibent 40 3fr- Margarine, bie allerbingś 
fofort con ber BFe. auf bie ßälffe berabgefeßt mürben. STroßbem maren 
bie fiieferungen fo gering, baß finbe September nur eine Mocßenration 
con 32 gr Buffer auśgegeben roerben konnte. ©afür burfte ber Magi- 
ftrat roenigffenś roöcbenflid) eine Bebarfśanmelbung auf corgebruckfem 
Formular an bie PFe. einreicben.

©an3 langfam kam nun mebr Orbnung in baś bisherige Mirrfal ber 
Buffercerforgung, alś mit BJirkung com 13. 11.16 ber Fdtcerforgungś- 
oerbanb für Pommern gegrünbet mürbe, 3U beffen ©unffen con nun an 
alle in Molkereien b^rgeffellfe Butter befcblagnabmf fein follte. Für 
Stolp mürbe bamit bie Buffercerforgung in bie ßänbe ber Molkerei ge
legt, unb Butter burfte außer in ben 8 £äben ber Molkerei nur nod) 
in 4 com Magiffraf beftimmten £äben oerkauft roerben. Sie £ieferun- 
gen an bie 3©©- bürten nun enbgültig auf. <2111erbingś mürbe burd) 
biefe Begelung roieber ber Bufferpreiś in bie Söbe getrieben, benn 3U 
bem ©inkaufśpreiś kamen außer ber Fracht 1. bie Prooifion ber pB. 
mit 4,50 Jl je 50 kg, 2. bie ber Hommunalcerbänbe mit 7 Jl, 3. bie ber 
ßleinbänbler mit 13 Jl', aber eś beffanb bod) immerbin bie Bu3fid)f, baß 
roieber regelmäßig Buffer geliefert roerben mürbe.

Blletbingś buffe bie Sache nod) einen Sahen. 6ś follten, roie be
reite angebeutet, immer nod) beträchtliche Mengen con Puffer auś bem 
£anbhreiś —• Bauernbutter — geliefert roerben, aber fie kamen nid)f) 
3. B. gingen im Bocember ftaft 30 3fr. Bauernbutter nur K 3fr. ein, 
im Member ftatt 50 3fr. nur 2>». 2)ie Fehlmengen buffen roenigffenö 
3um STeil burd) Margarine erfeßf roerben können, roenn biefe red)f3eifig 
geliefert roorben roäre; ba aber 3. B. bie für Member 3uftänbige Mar
garine erft Bnfang 3unuar einging, roar für Member kein Buttererfaß 
3U befdjaffen. Bngefid)fś biefer Sachlage roirkt ein guter Bat beś Ober
präfibenten com 7. 1. 17 roie 3ronie: roenn bie Stabt ihre Margarine

82



fo unregelmäßig bekomme, folie fie fiel) bod) 93utterreferoen anlegen, urn 
einen Auśgleid) 3U fjaben!

3mmerf)in, roenigffenś in ber Sfjeorie lag bie Sacbe jeßf klar. ©er 
6fabf mar nad) ber ©inroobneqabl unb ber AJocbenkopfmenge ein be- 
ffimmfeś Quantum gett 3ugetoiefen, unb 3toar runb 216 3fr. monatlich, 
roobei baś 9?erbalfniś oon Nulter unb Atargarine allerbingś leicbfen 
Schwankungen unterworfen roar. Aur ber Atargarinepreiś beburffe nod) 
einer Regelung. ©en Äommunaloerbänben roar aufgegeben roorben, bie 
Atargarine an bie Äleinbänbler nur mit einem Auffcblag oon 4 ‘pfg- je 
‘Pfb., b. b- 3U 1/87 M ab3ugeben. ©abei oerlangte bie 3uftänbige 3^0- 
Din3ial-91af)rungśmiftelfteHe (eP<2l.), ber roir fpäter nod) oft begegnen 
roerben, für fid) eine 'prooifion oon 1 %, fobaß ber Alagiffrat 6folp 
fd)on 1,85 M felbft 3ablen mußte unb oon ber nun bleibenben Spanne 
oon 2 ‘Pfg. gradd unb Aollgelb nid)f be3ablen konnte, roenn er nicht 
felbft mit 97erluff arbeiten roollte. Aud) biefe Scbroierighkeif ließ fid) 
aber auśgleid)en.

Sie Atargarinelieferungen blieben 3roar nad) rote oor unregelmäßig, 
aber roenigffenś bie 93uffer ging in ber oorgefdmebenen Atenge einiger
maßen pünktlich ein. Allerbingś rourbe im 3uni bie ©efamffeffmenge 
auf 206 3fr. Ijerabgefeßf, unb es> kam roieber 3U erbeblid)er Atißffim- 
mung in ber 93eoölkerung. ©ie Sd)riffleifung ber 3eitung für Sinfer- 
pommern klagte über bie unerfräglid)en geffoerbälfniffe unb oerlangte 
bringenb nad) Aufklärung, unb aud) ber Alagiffraf mußte roieber einmal 
in bie Oeffenflicbkeif flüd)fen unb bekannt geben, baß, nad)bem Urlau
ber, kranke, Ärankenbäufer, ©affböfe, Schwer- unb Scbroerffarbeifer 
oorroeg befriebigt feien, je Üopf unb A7od)e eben nur 42 gr geff übrig 
blieben. ©a melbefe fid) plößlid) bie ‘Pge.: in ber maßgebenben 97er- 
orbnung fei ein Aecbenfebler oorgekommen, unb bie Stabt babe Anfprucb 
auf 256 3fr. monatlich, fobaß roenigffenś für Auguff 39,6 3fr* nad)fräg- 
lid) überroiefen roürben! ©aß biefe Aacblieferung fid) biś ßnbe Sep
tember bin3og, rourbe anfebeinenb alś nid)t roeifer erffaunlid) empfunben. 
©iefe jeßf 3ugebilligten 256 3fr- entfpracben allerbingś immer nod) nid)f 
ben oom Alagiffraf aufgeffellfen gorberungen, ber bem ^effbebarf bie 
tatfäcblicbe Sinroobneqabl mit 34 600 3ugrunbelegfe, roäbrenb bie 
immer nod) oon ber bei ber leßfen 9?olk$3äblung feffgeftellfen 3abl oon 
33295 auśging.

9?om ®e3ember 1917 an traf ein neuer geffoerteilungśplan in Äraff, 
nad) bem je Äopf unb QQ3od>e nur nod) 70 gr geff oerabreidlf roerben
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follfen, 6. h- für Stolp monatlich 200,69 3h- ©iefe Vtenge konnte oon 
jeßt an ohne roefenflid)e Störungen geliefert roerben, abgefehen oom 
Se3ember 1918, roo öle fällige Vtargarinelieferung auśblieb. ©eroiffe 
bürokrafifche Schmierigkeiten entffanben nur bei ber Aufgabe, 5ie ge- 
famfe gef f lief erung ber mit SriegSenbe rafd) roachfenben Sinroohneqabl 
anjupaffen, bie im 3anuar 1919 bereits mit 37 400 angegeben mürbe, 
bod) lieg fid) aueb baś überminben, nad)bem angeorbnef roar, baß 6folp 
regelmäßig {eben Vtonaf feine 6inroohner3af)l melben follte.

Qbroohl bie geffbemirffchaffung nod) roeiter 3u Vecfjf beffanb, oer- 
3id)tefe ber Vtagiftraf fd)on im Vpril 1920 auf bie 3uftänbige Vtarga- 
rinelieferung, roeil genug Vtargarine im freien $(mbel 311 haben mar 
unb er „nid)f auf ber teuren Vlare fißen bleiben roollfe".

Vtit bem 1. 6. 1921 mürben alle SöcbffpreiSbeftimmungen für duf
ter aufgehoben unb fomit ber freie §anbel roiebethergeftellt.

2roß aller äußerlichen Schmierigkeiten mar bie reine Schreibarbeit 
bei ber gettoerforgung oerhälfniSmäßig gering, nachbem erff einmal mit 
Snbe 1916 geregelte Verbälfniffe eingetreten maren. SS mar im allge
meinen nur eine monatlidje Reibung erforberlid), bie an pge. ging unb 
fid) über bie ööbe ber geffrafion unb bie 3«hl ber VüffungSarbeiter auS- 
fpred)en follte. ©aß baneben natürlich bie Regelung ber ‘preiSbilbung, 
bie Vnforberung ber immer roieber unpünktlich eingehenben geffliefe- 
rung unb bie Kontrolle ber Verteilung immer nod) genug Schreibarbeit 
oerurfad)fen, liegt auf ber Sanb.

Um fchließlid) bie Schmierigkeiten ber Vutterbefcbaffung 3U erläu
tern, bringen mir nebenffehenb eine Vbbilbung, bie bie monatliche Vuf- 
terer3eugung ber Stolper Vtolkerei in ben 3<thren ber 3mangSroirffcbaff 
oeranfd)aulid)t. 3luf bie ©rünbe beS oerhängniSoollen VückgangS oom 
§erbff 1916 an roerben mir fpäter bei ber Vebanblung ber Vtildjroirt- 
fchaff nod) eingehenber 3urückkommen müffen.

B. ®ie 9Hild)Derforgung.
SS oerging in Stolp mehr als ein 3ahr oom Veginn beS Krieges 

an, ehe bie erften 2ln3eid)en einer Veränberung im Verkehr mit 9Kild) 
amtlich heroortraten. Vlie geroöhnlid) mar eS 3uerft bie ‘preiSbilbung, 
inbem bie greife fliegen, ohne baß ber Verbrämter bie Votroenbigkeit 
ein3ufehen oermodde; baß faffächlid) bie Unkoften ber Vtolkereien merk
bar geffiegen maren, iff 3um minbeffen nad) bem 3ahreśberid)t 1914 ber 
9Kolkerei Stolp nicht 3U be3roeifeln, roenn biefe llnkoffenffeigerung aud)
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TOcfcnflxd) geringer geroefen 3u fein fcfjeinf, als öle Steigerung 5er 9HÜd>- 
preife. A5ir erinnern unś auS 5em Äapifel über 5ie Vufferuerforgung 
an 5en 3eitungSkrieg 3roifcben bem Atagiffraf unb bem lanbroirtfcbaff- 
licben herein, ber bie ‘PreiSbilbung für Atild) großenteils 3um (Segen- 
ffanb baffe. 3um minbeften in 3eiftid)em 3ufammenbang mit biefem 
3eiiungSkrieg äußerte bie Atolkerei bie Abfidjf, für gamilien mit einem 
ginkommen oon roeniger als 1500 M unb mit Äinbern unter 5 3abven 
bie 93ollmilrf) 2 “pfg- unter bem Atarkfpreiś 3U geben. Ser Alagiffraf 
nabm bieś Anerbieten bankbar an unb ueranftaltete eine Umfrage, bie 
einen Vebarf oon 2000 1 fäglid) ergab; für biefe 2000 l follten oom 
Alagiffraf nun <3Kild>karfen ausgegeben roerben. Ceiber mußten alle, 
bie an ber Alilcbuerbilligung teil3ul>aben bufften, eine gnffäufcbung erle
ben. Am 1. 11. 15 füllte bie Verbilligung in Äraft treten; aber am 
30. 10. 30g bie Alolkerei ibr Angebot 3urück, roeil nacb einer VunbeS- 
ratSoerorbnung t>om 22. 10. jeßt ööcbffpreife für Atilcb f^ffgefeßf roer- 
ben follten.

Aud) biefe $öd)ftpreife — 18 ‘pfg* je Cifcr — erfebienen bem Alagi- 
ffrat für bie ärmeren VeoöIkerungSfd)id)fen nod) 3U b°d), fobaß er fid) 
oetanlaßf fab, feinerfeifS eine Verbilligung in bie VJege 3U leiten. Vom 
1. 2. 16 an mürbe gamilien mit einem ginkommen unter 2000 Jl unb 
minbeffenS 3 ßinbern unter 7 3abren bie Alild) 3um VoqugSpreife 
oon 16 ‘Pfg. abgegeben. 3ur Kontrolle mürben Alild)karfen gebruckt, bie 
einen Alonaf gelten follten unb entfpredtenb ben AtonafSbafen fortlau- 
fenb nummerierte Abfcbnitte trugen; jebeS Äinb unter 7 3abren füllte 
eine fold>e flarfe bekommen. Ser gegenüber bem SöcbffpreiS enfffebenbe 
Unferfd)iebSbefrag füllte aus bem Aleblkonfo gebedit roerben. AuSgege- 
ben mürben im g'ebruar 585 foldje harten, im Aläq 753, im April 723, 
im Alai 834, im 3uli 912 bis 3ur Söd)ff3iffer oon 1000 im September, 
fobaß ber Stabt eine Ausgabe bis 3U 600 M monatlich erroud)S.

Aeben biefen Alengen füllte nod) befonbere „Äinbermild)" uon St. 
©eorg abgegeben roerben, bod) maren bie nötigen Alafdjinen nid)f red)t- 
3eitig 3U erbalten, fobaß bie Cieferung erff im Aooember 1916 begonnen 
roerben konnte.

Allmäblid) traf nun eine gnfroiddung ein, bie niemanb butte oorber- 
feben können: ber Atilcboerbraud) nabm nämlid) überrafebenb fdjnell 3U, 
je febroieriger fid) bie CebenSuerbälfniffe fonff geffalfefen, mäbrenb bie 
Alilcbeinlieferung in bie Alolkerei ebenfo fd)netl 3urückging; bei biefer 
leßferen grfebeinung mag bie $ö<f)ffpreiSoerorbnung oom öerbff 1915
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ebenfo mifgeroirkf haben roie ber Büdtgang ber Blild)hühe infolge ber 
oerffärkfen Scf)lad)fungen unb ber Bückgang ber Blildheqeugung in
folge ber oerringerfen Hrafffufferlieferungen. ®ie Btolkerei 6lolp gab 
3. 93. für ben September 1916 folgenbe 3af)len: bie faglidje Einlieferung 
baffe befragen im September

1914 17 800 1
1915 17 200 1
1916 15 000 1

Wogegen mürben täglich abgegeben im September
Bollmild) Btagermild) Buffermild)

1914 4700 650 600
1915 4800 800 700
1916 5600 3500 600

SierauS 30g bie Blolherei ben Sd)luß, baß fie, foroeit bie Cieferung 
oon Btild) in forage komme, am Enbe ihrer CeiffungSfähigkeif angekom
men fei; ba immer mehr Klagen über un3ureid>enbe Belieferung oon 
Familien mit kleinen ßinbern entgingen, fei bie Einführung oon Blilch- 
karten unbebingt erforberlid). BaS ueranlaßfe ben Blagiffraf, fid> in 
einer Bekanntmachung 00m 30. 9. 16 „3um lebten Blale an bie Einfichf 
unb baś “Pflichtgefühl ber Berbramfter 3U roenben", ihnen bie Bofroen- 
bigkeif einer Einfchränkung klar3ulegen unb ben Sänblern 3U empfeh
len, oon ficf> aus bie Bbgabe auf % 1 für Erroachfene unb V* 1 für Äin- 
ber unter 10 3ahren 3U begren3en.

Biefe Bekanntmachung mar eigentlich fchon überholt, als fie gefchrie- 
ben mürbe, benn bereite 3 Sage fpäfer erliefe ber BunbeSraf eine ein- 
gebenbe Berorbnung über ben Berkehr mit Btild).

Biefe Berorbnung bebingfe eine tiefgreifenbe Umffellung beS bis
herigen BerfahrenS, 3umal gteid)3eifig bie Biolkerei ihre bisher im Ber
kehr befinblichen BtÜd>roagen roegen mangelnben PferbemaferialS 3U- 
rück3iehen mußte. ES maren inśgefamf runb 9000 iöauShalfungen mit 
Btild) 3U oerforgen, oon benen runb 1000 ihre Btild) burd) bie Blagen 
oon benad)barfen ©üfern be3ogen ober bei ben Stolper Bckerbütgern 
bedtfen; bafür reichten bie oorhanbenen 6 Btolkereiläben nicht auS, fo- 
baß neue Cäben eingerid)fef merben mußten.

Bm 26. 10. 16 maren alle Borbereifungen foroeit getroffen, baß am
1. 1. bie neue Begelung in ßraff treten konnte, unb ber Blagiffraf erließ 
eine eingebenbe Berorbnung.
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Betrifft Regelung bes Bciicboetfaufs.
Rad) ber Bunbesratsnerorbnung nom 3. Dftober 1916 betr. bie Regelung 

bes Berfebrs mit SRitd) unb ber ba3U ergangenen Ausfübrungsanroeifung nont 
4. Oftober 1916 roirb ber tägliche Bebarf ber BolImiId)üerforgungsbered)tigten 
tnie folgt berechnet: a) ein Siter bei Sinbern im erften unb sroeiten Eebens* 
jabre, foroeit fie nicht gefüllt roerben; b) ein Siter bei ftiEenben grauen für 
jeben Säugling; c) % Eiter bei Sinber im britten unb nierten Eebensfabre: 
d) % Siter bei fchroangeren grauen in ben lebten brei ÜJtonaten nor ber Ent= 
binbung; e) Vi Siter bei Sinbern im fünften unb fechften Eebensjabre; f) burd)- 
fthnittlid) 1 Siter bei Giranten.

gür bie nicht 3um Besuge ber Boltmilcb berechtigten Berfonen mirb % 
Siter ÜJtagermiich täglich oerabfolgt.

3ur Durchführung biefer beabfichtigten Berbrauchsregetung roerben fol» 
genbe oorbereitenben Btafjnabmen getroffen:

1. Seher TOitchoerfäufer hat eine Sunbenlifte nach amtlichem Borbrud am 
3ulegen unb barf in biefetbe fooiel Sunbfcbaft eintragen, roie ihm unter 
Berüdfichtigung obiger Berbraudjsmengen an Btild) 3ur Verfügung fteht.

2. Die Anlage ber Sunbenlifte hat berart 3U erfolgen, baf? nach SRöglichfeit 
bie 2Bünf<he ber Säufer nad) Abfertigung 3U beftimmten Dages3eiten be* 
rüdfichtigt roerben. Die ßifte ift baber nor Beginn ber Eintragungen nach 
ben Iaufenben Hummern in fünf Abfdjnitte einsuteiten unb sroar für ben 
3Jtorgen=, Bormittag=, 9Ritfag=, Rad)mittag= unb Abenbnertauf. gür 
Sonro unb geiertage ift bie Reihenfolge ber Abfertigung burd) Aushang 
befannt 3U geben; an biefen Dagen barf norausfichtlich auch roährenb ber 
Sird)3eit BÜtd) oerfauft roerben.

3. 3ur Eintragung ber Sunben in bie Sunbenlifte bis sum Höhe ber ihnen 
3ur Verfügung ftebenben TOilchmengen finb oerpftidjtet:

a) bie btefigen Subbalter, bie bisher SRitd) abgegeben haben;
b) ausroärtige gubrroerfe, bie ÜRitd) im Stabtbe3irf abgeben;
c) bie Btildroerfaufsftetlen ber biefigen Atoitereigenoffenfchaft unb 

3roar;
1. Schmiebeftrafje 2,
2. St. Aucferftrahe 1,
3. griebrichftrafje 18,
4. Süfterftrafje 14,
6. Bergftra&e 27,
6. Döpferftabt 8,
7. Hofpitalftrafee 20,
8. Amtsftrafse 16,
9. Bäder Reid, Sanbberg 16,

10. Bäder gach, ÜBitbetmftrafce 14,
11. Bäder Schilfer, ®r. ©artenftrahe 19,
12. Btehthänbter Sdjröber, Büttelftrabe 43.

d) bie ftäbtifcherfeits eingerichteten Berfaufsftetten unb 3roar:
1. Rofffe, ftofpitalftrahe 31a,
2. Hupp, Bahnhofftrahe 8,
3. ffianbtfe, Scbtaroerftrafje 60,
4. ABitroe Sircbmann, Betriftrafee 13.

4. Die unter 3 a, b unb d aufgeführten Bülcbüerfaufsftellen haben nur Boll^ 
mild) 3ur Berfügung, fo bah beren Sunben fid) für ben Besug oon 2Jla- 
germild) aufserbem noch bei einer ber unter 3 c aufgeführten Berfaufs= 
ftellen eintragen taffen müffen.

5. Die Eintragung in bie Sunbentiften erfolgt auf ©runb eines oom Riagi= 
ftrat ausgefteltten Rtilchausroeifes, aus bem erfichttid) ift, roieniet Bottmitch 
unb roieniei Btagermitch ber Haushalt 3u empfangen berechtigt ift.
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6. Sie Slusgabe ber SJiilchausroeife erfolgt für bie Snbaber ber SBirtfcbafts» 
bücher

1—1000 am Sreitag, ben 27. Dftober pormittags
1001—2000 tt tt 27. nachmittags
2001—3000 Sonnabenb, „ 28. norm.
3001—4000 tt tt „ 28. nachm.
4001—6000 tt Sonntag, „ 29. norm.
5001—6000 SJtonlag, 30. norm.
6001—7000 tt tt tt 30. nachm.
7001—8000 ^Dienstag, 31. norm.

über 8000 tt „ „ 31. „ nachm
im SRatbaufe 3immer 3 redjter Seiteneingang. Sie 2Birtfet>aftsbücf)er finb 
mitaubringen.

Heber 70 Sabre alte fßerfonen erbalten auf Slntrag nach ^Beibringung eines 
Slusroeifes über bas Sitter, Jranfe ißerfonen auf ©runb eines äratlicben 
Sltteftes bis 1 ßiter 93oHmüd) täglich, foroeit ber SSorrat reicht. Sem 
Sommunatoerbanb ftebt es frei, eine Ereisärättidje SBefdjeinigung 3U oer= 
langen.

7. Sofort nach (Erhalt bes Slusroeifes baben bie Haushaltungen ihre Stuf» 
nabme in eine Sunbenltfte au beroirfen. Sie (Eintragung in bie Sunbero 
lifte ift auf bem Slusroeis 3U permerfen.

8. S3om 1. SSooember ab barf S3olI= unb SJtagermild) nur an folcbe Säufer 
oerabfolgt roerben, bie in ber Sunbenlifte bes 23erfäufers enthalten finb. 
Ser Säufer bat feinen amtlichen SBlitchausroeis mitaubringen. Sie jebes» 
malige Slbgabe ber SJtilcb ift auf ber Stücffeite bes Slusroeifes au pertner» 
ten, inbem bie bem Saturn entfprecpenbe 3abl burcbftricben roirb.

9. Sie nach Secfung bes SSebarfs übrigbleibenben SJicngen finb fofort bem 
SJtagiftrat an3umelben, biefer oerfügt über ben 23erbleib bes Ueberfcbuffes.

10. ©s roirb erroartet, bah 23erfäufer roie Säufer es fid) angelegen fein laffen 
roerben, burcb oerftänbiges (Entgegenfommen beiberfeits bie Schmierig» 
feiten, bie fid) etroa in ben erften Sagen berausftellen follten, au über» 
roinben.
Stolp, ben 26. Dftober 1916.Ser SDIagiftrai.

3n (Ergebung biefer SJerotbnung rourbe am 28. 10. nod) (Einiges! 
bekanntgegeben. ®ie 3unäd)ff für 3 SKonafe geltenben SKilcbauśroeife 
maren, roie bie früher fcbon betriebenen, mit Slufbruck aller Äalenber- 
tage oerfeben. Q3ei SIbgabe non SRild) muffte ber Verkäufer ben betr. 
Äalenbertag einfach burd)ftreid)en; galt ber Sluśroeiś für 93oIl- unb 
SKagermild), bie Sunbenlifte aber für beibeś, fo roar ber Salenberfag 
3U burd)kreu3en. Für ben g^all, baß ein Verkäufer 3U roenig SKild) 
batte, konnte er »om Slafbaufe einen S^ugśfdjein auf bie feblenbe 
SKenge erbalten; bafür mußte er einen etroaigen Ueberfdjuß melben.

(Eine Sonberbeffimmung auś ber S3unbeśratśoerorbnung roirkte fid) 
für 6tolp gelegentlich unangenehm auś: roenn in einer ©cmeinbe ein 
Ueberfdmß an SKild) oorbanben iff, foil er ben S?erforgungśbered)tigfen 
3ugefübrf roerben, roirb aber mit einem angenommenen Fettgehalt non 
2,8 °/o auf bie Fettration ber ©emeinbe angeredfnef.
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2)ie neue MagiftrafśDerorbnung rief begreiflidjerroeife erhebliche 
Unruhe in ber 23eDölkerung beroor. ©or allem bie ©effimmung über bie 
Milcblieferung an Kranke rourbe ffark a^genußf unb oerurfabbfe ben 
maßgebenben Stellen eine ungeahnte Arbeit Man halle allgemein mil 
einem Krankenftanb non 2 °/c ber ©eoölkerung geregnet, b. h- mit runb 
600 Franken, bie natürlich nur 3um Seil auf Milcblieferung angeroiefen 
fein mürben, aber bereitś nach 4 Dothen lagen 875 3eugniffe non Ziera
ten Dor, in benen bie ©otroenbigkeif non Milcblieferung behauptet 
rourbe. Sämflid)e 3eugniffe mußten oom Kreiśa^f geprüft roerben, ber 
fid) fogar bie Franken gelegentlich 3ur perfönlidjen ilnferfucbung beffetlfe. 
©eroiß roar eś notroenbig, baß hierbei ber Kreiśaqt mit aller Strenge 
burebgriff, bod) können roir unś heute feiner ©nfiebt nicht immer an- 
fd)ließen. 3- 93. lehnte er bie Mild)geroäbrung bei fdjroerer Suberkulofe 
ober bei Magengefcbroüren ab mit bem Hinroeiś, baß ber ©äbrroert ber 
Mild) nielfad) überfcf)äßf roerbe unb baß ber Kaloriengehalt oon gleifcb 
unb (Jett höher fei alś ber ber Mild). Seine 3lnfid)ten febeinen fid) 
aber nicht burebgefeßt 3U haben, benn fchon nach wenigen Monaten fehen 
roir bie "Prüfung ber Milcf)3eugniffe in ben Hänben einer ©eqfekom- 
miffion.

©amit hier auch ber Humor nid)t fehle: fd>on am 2. 11. 16 bean
tragte baś "Prooiantamt in Stolp, für bie in feinem betriebe befcßäftig- 
ten beiben Kaßen je eine Mitcbkarte über 1 1 Magermilch auś3uffellen! 
Seiber konnte ber Magiftrat auś grunbfäßlicben (Erwägungen ben Eintrag 
nid)t beroilligen.

Mich ber anbere Seil ließ fid) febr halb oernehmen, ©er Milcbroa- 
gen oon Schmaaß ffellfe feinen betrieb ein, weil bie ©auern teilś gar 
keine Mild) mehr lieferten, teilś Diel weniger alś früher. Ob bie Mol
kerei gleid)fallś weniger Mild) erhalten hat alś oor bem 1. 11., läßt fid) 
nicht feftffellen. Satfächlid) erroieś fid) aber, baß bie eingebenben Milch
mengen nid)t auśreicbten, um ben nach ber neuen ©erorbnung norbanbe- 
nen ©ebarf 3U bedien, ©eteifś am 9. 11. mußte angeorbnet roerben, 
baß Haushaltungen, benen mehr alś 3K 1 ©oll- unb Magermilch 3U- 
ffanb, um K 1 gekür3t roerben follten. ©ud) baś roar nod) nicht genug, 
unb fd)on am 10. 11. mußte bie Kfi^ungśbeftimmung nerfebärft roerben. 
(Eś follten nun Hauśbaltungen oon 2Y—3Y ] Yk, fold)e oon mehr alś 
3Y i Yt l weniger erhalten, alś ihnen eigentlich 3uffanb.

"Parallel mit ber ©erringetung ber 3ufuhren ging ein lebhafter 
Kampf um bie (Erhöhung ber greife, ©er Magiftrat hatte am 28.11. 16
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bei 6er ‘pge. eine Grabung auf 20 ‘pfg. für ‘©oll- un6 10 Pfg. für 
<3Kagermilch beantragt. ‘©ach einer ©titteilung 5er ©tolkerei — auś 
6en ffäbtifchen Slkfen ergeben fich hierfür keine Unterlagen! — bat 6ie 
Stabt bamalś fogar oerfud)f, 3um 3n>eck einer Verbilligung ficb mit 
Goślin 3ufammen3ufd)iiefeen/ bat aber wegen ber in £. höheren Preife 
keinen Grfolg gehabt, ©un mieś bie ©tolkerei barauf bin, bafe ibre 
ßieferanten auś ben Greifen Sdjlaroe unb ©ummelśburg nicht ge3roungen 
werben könnten, ihre ©Tilch nad) Stolp 3U liefern, wenn fie in Goślin 
höhere greife er3ietten unb fucf)te bamit eine Grfwhung ber greife 3U 
begrünben. Sie ftetlfe fich fogar — im ©egenfafe 3U ber mafegebenben 
'©unbeśratśoerorbnung — auf ben Stanbpunkt, bafe bie Stabt nur bie 
9Kitd)menge beanfprud)en könne, bie fie pro3entuat im lebten griebenś- 
jabre erhalten babe, nämlid) 30 % ber Ginlieferung, währenb fie im 
©ooember 1916 65,7 % erhalten babe.

Vile biefe ©erhanblungen gipfelten fchliefelicb in bem ©orfchlag ber 
©lolkerei, 28 unb 16 ‘Pfg. fofort feft3ufefeen, wofür fie fid) oerpflichten 
wollte, täglich 2000 1 ©tagermild) für 12 ‘Pfg. ab3ugeben. 0er ©tagi- 
ftrat gab biefen ‘Eintrag brafeflid) an bie £ge. ab, bie aber ihre Geneh
migung oerfagfe. ©ie Molkerei wieber lehnte jebe anbere »erträgliche 
©inbung in be3ug auf bie Preife alś bie oon ihr oorgefd)lagene ab. ©lan 
kann ihr baś freilid) nid>t oerbenken, ba bamalś ein G^eugerfwcbffpreiś 
oon 24 ‘Pfg. geplant war unb bie Unkoffen für bie molkereimäfeige 
©ehanblung fid) auf 3 ‘Pfg. je 1 [teilten. ©acf) biefer geftftellung bean
tragte ber Oberbürgermeiffer beim Oberpräfibenten, ben Eintrag ber ©lol- 
kerei einfchliefelicf) ihreś ©ngebotś auf oerbilligte Cieferung oon ©lager- 
mild) an3unehmen, „ba eś beffer fei, wenn bie ©tinberbemitelten bie 
Vlild) billiger bekämen, aud) wenn bie ©3of)lhobenben 2 ‘Pfg. mehr be
sohlen müfeten". STrofe biefeś ©ntrageś bauerte eś nod) mehr alś einen 
©tonat, biś enblid) bie mafegebenbe ©ehörbe fid) herbeiliefe, ben Sßchff- 
preiś auf 28 ‘Pfg. je 1 feft3ufefeen (12. 3. 17). 3n3wifd)en waren aber 
bie £öf)ne ufw. wieber geftiegen, bie Preiśerfwhung bot keinen ©nrei3 
mehr, unb infolgebeffen gingen bie ©lilchlieferungen für bie ©tolkerei 
bauernb weiter 3urück. ©ad) einer ©tifteilung ber ©tolkerei betrug bie 
3ufuhr am

30. 4. 1914 
30. 4. 1915 
30. 4. 1916 
30. 4. 1917

24 500 1 
18 000 1 
16 400 1 
13200 1
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©leid)3eitig — int Bpril 1917 — erging eine Berorbnung 5er B^e., 
wonad) 6ie Btolkerei 6tolp fäglid) 1000 l Bollmilcb nad) Berlin liefern 
follte. Bun würbe non ber ‘Preiśpriifungśftelle eine ‘Preiśerbobung auf 
30 ‘Pfg. oorgefcblagen. Sagegen empörte fid) ber SriegSauöfcbuß für 
Sonfumenfeninfereffen, 5er hinter biefer ßrböbung bie Btolkerei oermu- 
fefe, bie and) für bie Stolper Cieferungen ben berliner ‘Preiś eqielen 
wolle, aber fcbließlid) feßfe ber Btagiftraf bod) 30 ‘Pfg. feft mit ber 
Begrünbung, baß im Sinblick auf bie immer ffärher ffeigenben Unkoffen 
bie Molkerei eine Spanne oon 6 ‘Pfg. 3wifcben ß^euger- unb Stein- 
banbelśpreit» oertangen müffe.

Sroß biefer ‘Preiserhöhung kam aber immer weniger Btilcb. Bm 
16. 5. 17 rourbe beftimmt, baß wegen beś ftänbigen Blilcbmangelś 
oon jeber 1 l überfteigenben Blenge BTagermilcb % l gekür3f werben 
müffe, unb bereift» 2 Sage fpäter würbe bie Süqung noch wefentlicb oer- 
fd)ärff: ein Buśweiś über % 1 würbe jeben 4. Sag, einer über % 1 jeben 
3. Sag, einer über % l jeben 2. Sag um K l gekür3t. Wenige Soeben 
oorber war 3war eine Berorbnung erfdjienen, bie bie Selbftoerforger oer- 
pflicbfefe, ibre Btildteqeugung, foweit fie bie 3uffänbigen Biengen über- 
ffieg, ab3uliefern. Somit war aber nur erreid)f, baß bie ‘Polüeibeamfen - 
bei jebem Subbalfer über ‘Pcrfonen- unb Sub3abl, er3ielte Blilcbmenge, 
Berbraud) unb Abgabe eine Ciffe aufffellen unb beren gübrung beauf- 
fidtfigen mußten, bei einer Sub3abl oon 466, oon benen 34 im Befiß oon 
ßeufen waren, bie nur eine Sub beiten, immerbin eine gan3 bebeufenbe 
Btebrarbeit. Sie Blilcbknappbeif würbe baburd) aber nid)t im minbe- 
ffen beeinflußt.

Ser Sbcbftpreiś ftieg biś 3um September 1917 auf 38 ‘Pfg. je l mol
kereimäßig bebanbelte, auf 36 für nicht bebanbelfe <3Hild>.

Bliffen unter allen biefen Schwierigkeiten mußte bie bürokrafifebe 
Seife ber fjrage noch befonberś forgfälfig bebanbelf werben. Sie Stabt 
batte bie Berpflicbfung, ber ‘PS'e. monaflid) einen genauen Bericht über 
9Kild)3ufubr unb Btilcboerwenbung 3U erftatfen, unb babei kam e$ 
bauernb 3U Hnffimmigkeifen. Sie ‘pS’e. batte ein beutlicbeś 3nfereffe 
baran, einen Bollmilcbüberfcbuß berau^ureebnen, weil ber ja bei ber 
Bufteroerforgung mit in Bnfaß gebracht würbe, wäbrenb bie Stabt be- 
greiflicberweife ben entgegengefeßten Stanbpunkt oertreten mußte unb bie 
Berechnung ber ‘pge. anfoebt. Btinbeftenś einmal bot babei bie Btolke- 
rei im ©egenfaß 3U ber ‘Pge. unter 3erglieberung ber ©efamf3ablen ben 
Badjweiś erbrad)f, baß in einem Blonaf über mehr alś 20 000 1 bie
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‘Ubrechnung fehlte, fobaß ber bringenbe Verbad)f beffanb, baß fie 3U 
wenig eingeliefert, »ermutlid) irgenbwo »erbufferf waren.

Ser 28. 7. 17 brachte eine neue Mr3ung ber Magermild)rafion: 
Mengen non über K 1 je Saukalt würben jeben 2. Sag, fold)e non über 
% 1 jeben 2. unb 3. Sag, foldje non über 1 1 jeben Sag um y* 1 gehübt. 
Mrgeficbfś biefer Verbälfniffe wirkt eś efwaś eigenartig, baß kur3 Dör

fer bie ‘PS'e. an ben Magiftrat fd)reiben konnte, baß bie Magermilch 
einen binreicbenben (Erfaß für bie Mildwerforgung ber Vollmilcb»or3ugś- 
bered)tigten bilbe.

3lm 8. 9. 17 würben fäglid) ßödtftcnö 2700 1 Magermild; geliefert, 
unb bie Nation je 5topf unb Sag war auf V» 1 berabgefeßf. 5tber gleicf)- 
3eifig würbe geklagt, baß bie Milcbfabrer ber ©üter troß ihrer Äunben- 
liften ihre Mild) unkontrolliert in ben Säufern »erkauften. Ser <3Hagi- 
ftrat regte beim Äreiäauäfcßuß wie bei ber ‘pge. eine Veftimmung an, 
baß bie ©üter, bie bie Mild)magen fd)idden, ihre Mild) an bie Molke
rei 3u liefern hätten; baś erregte aber ben 3om ber ©üter, bie 3. S. 
brobfen, bei einem Verbot beś Magenbefriebeś ihr Milcf)t>ieb ab3ufd)af- 
fen unb nur nod) Maff»ieb 3U halfen.

Unb in ben Milcbläben brängten fid) bie £eute, um wenigffenś efwaś 
Magermild) 3U erhalten, fobaß bie Verkäuferinnen fid) bitter beklagten 
unb ber Magiftrat ihnen raten mußte, telephoned) poli3eilid)e Silfe 3U 
erbitten, wenn baś ‘Publikum 3U aufbringlid) würbe. ©leid)3eifig kamen 
»or ben Oberpräfibenten Klagen, baś armen £eufen bie Mild) 3U teuer 
fei, fobaß fie fie mit ©eminn an Moblbabenbere »erkauften, unb ber 
Magiftrat mußte bie Mcbtigkeit biefer Vehaupfung „in ein3elnen fäl
len" 3ugeben.

Mer bamalś einen Meg fanb, fid) unred)tmäßig Mild) 311 »erfebaf- 
fen, betraf ihn unbebenklid). Ser Magiftrat, ber bie ©enehmigung hafte, 
bie auf ber Viebfammelffelle ffehenben Mbe für feine 9!ed)nung melken 
3U laßen, mußte 3U feinem Vebauern feftftellen, baß immer wieber nad)tś 
Unbefugte einbrangen unb feine 5?übe molken, ohne baß man ihrer hab
haft werben konnte, unb eś mußten Vachfwachen angeffellt werben, um 
baś 3U »erhinbern. — Siefe Melkbered)figung beś Magiffrafś hafte 
fibrigenś ein etwaś tragifcheś ©nbe. Sie 5lühe würben fleißig gemolken, 
unb ber Magiftrat eqielfe auś bem Mild)t>erkauf fogar nod) einen Ueber- 
fd)uß. Mś aber bie Sammelffelle im Se3ember 1918 aufgelöft würbe, 
»erlangte ber biśherige £eifer, ein Stolper Viebhänblet, eine 2lbred)nung 
über bie empfangene Mild), ba er bie Ve3af)lung bafür beanfprueben
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bürfc! Sabei banbelfe eS fid) immerhin um runb 2500 Jt. Ser 9Hagi- 
ffraf weigerte fid) 3Utxäd>ff, gab aber halb nad), unb eS kam 3U einer 
Einigung, nad) ber bie 6fabt bie geforberfe Summe nad) Ab3ug oon 
10 °/0 als AerwalfungSkoffen 3at)lfe, ber Aiebbänbter aber 600 M ber 
ÄriegShilfe fpenbefe.

3m September 1918 baffe bie Atagermilcblieferung ihren fiefffen 
Sfanb erreicht fobaß nicht einmal mehr K 1 in brei Sagen gegeben wer- 
ben konnte. 3n ben Aad)barffäbfen mar aber Atagermild) in jeber belie
bigen Atenge 3U haben! Sie oom Atagiffraf erbetene lleberroeifung oon 
Atagermild) rourbe auS fed)nifd)en ©rünben abgelebnf. Aber 3ur fel- 
ben 3eit konnte bie Atolkerei Sfolp ooü Sfol3 berid)fen, baß bie 3utoei- 
fungen oon Atagermild) 3ur Serffetlung oon ßäfe jeßf bie Atenge oon 
16 000 1 fäglid) erreichten, fobaß bie ßäferei jeßf bie größte oon Seuffd)- 
lanb geworben fei. Ob ba nicht — unter Anerkennung alter fedmifchen 
Schwierigkeiten — bie nofteibenben ©inwohner oon Sfolp etwas mehr 
Atagermild) hätten bekommen können?

Sie weiteren 3ahre biś 3um 1. 6. 1921, b. h- bis 3ur Aufhebung ber 
5od)ffpreiśbeffimmungen für Atild), brachten nicßte AeueS als bie fd)on 
gewohnten, immer neuen ‘PreiSffeigerungen, nur oorübergehenb eine 
kuqe ©rregung, als im irjerbff 1919 bie (Jeffftetle ©roß-Aerlin Cieferung 
oon Atilcf) 3U einem lieberpreis burchfeßfe unb bie Aefjöröen, ohne Aück- 
fid)f auf bie Aebütfniffe ber Stabt, fogar mit 3n>angSmaßnaf)men broh- 
ten, um biefe Cieferung 3U erreid)en.

C. Äfife.

Sier kann fid) bie Aerichferffaffung auf wenige A3orfe befchränken. 
3m erften 5triegSjabr fdjeint bie Aerforgung mit Ääfe fid) in ben gewohn
ten Aabnen abgewickelf 3U haben, ohne baß irgenbweld)e Störungen be
kannt würben, ©rff mit ber 5öd)ffpreiSoerorbnung beS AtagiffrafS oom 
3. 11. 1915 änberfe fid) baS Ailb. Surd) biefen $öd)ffpreiS fühlte fid) 
bie Atolkerei Sfolp benachteiligt unb erhob Aefdnoerbe beim AegierungS- 
präfibenfen. Sie Aerorbnung würbe nun 3war auS formalen ©rünben 
aufgehoben, aber bereite am 15. 11. wieber in 5?raff gefeßf. Saraufßin 
ftettfe bie Atolkerei bie ©qeugung oon geftkäfe ein unb oerkauffe ihren 
Aorrat oon etwa 60 3tr. 3U einem höheren greife an eine auswärtige 
g'irma. Somit hafte bie regelmäßige Ääfeoerforgung ,ber Stabt fürs 
©rffe ihr ©nbe gefunben.
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31m 1. 9. 1916 trat Mc Kontingentierung oon 31uślanbśkafe in Kraft, 
©ie Stakt Sfolp beftellfe foforf auf oorgefehriebenem Formular 5000 kg, 
bekam ben Antrag aber als oorfcbriftSroibrig toieber 3urück. 6S mußten 
erff 33effellungen ber Kaufleute eingeforbert merken; jeber Kaufmann 
follte einen ^Seffellfdjcin für einen beliebigen ©roßbänbler ausfertigen; 
biefe 93effeUfd>cine mußte ber Magiffrat prüfen unb mit einer alpbabefi- 
fd)en ßiffe ber 33efteller an kie ‘prooinsialnabrungSmittelftelle einfenben. 
©araufbin mürben bann in längeren 3lbffänben kleinere Mengen Käfe 
geliefert, allerbingS faff immer mit ber Auflage, fie nur für 3lüftungS- 
arbeiter 3U nerroenben.

3m 31pril 1917 übernahm ein neuer ©irektor bie ßeifung ber Molke
rei, ber fict) foforf mit einer ausführlichen ‘programmfebrift beim Magi- 
ffrat oorffellfe unb oerffärkte Serftellung oon Käfe oerfpracf). Schon 
Mitte Mai maren feine Arbeiten foroeif gebieben, baß er jebem Molke
reilaben täglich 40 Quabratkäfe 3U 430 gr unb ben ftäbtifchen 3?erkaufS- 
ftellen roö<henfli<b 120 Käfe abgeben konnte, ©er Käfe mürbe an ber 
Sank ber Mitchkunbenliften abgegeben; eine eigenflidjc 33erkaufSrege- 
lung ein3uführen mar bei ber geringen Menge nicht möglich. Menig 
fpäfer mürbe auch ein Meichkäfe hergeffellf, oon bem täglich mehrere 
3entner abgegeben merken konnten, ßeiber läßt fief) nicht feffffellen, roie- 
lange biefe ßieferungen forfgefeßt roorben fink; jebenfallS hat bie Stabt 
auS ber ©atfaeße, baß bie Molkerei bie größte Käferei ©eufßhlanbs auf- 
baute, keinen Vorteil gehabt, 31a<h einer 33effimmung ber 31Fe. konnte 
bie Molkerei über alle eqeugten Käfemengen oon roeniger als 25 % 
Fettgehalt frei oerfügen, unb oon biefer Möglichkeit machte fie ausgie
big (gebrauch. MinbeftenS fchon im September 1918 mürbe ber er3eugfe 
Käfe oerteilt roie folgt: bie ©enoffen ber Molkerei erhielten 25 %, baS 
‘Perfonal 10 %, Sachoerffänbige 10 %, alte ®ef(häftSbe3iebungen 25 %, 
ßifenbahn, ‘Poff unb $anbroerker 10 % unb ©affroirtf(haften 10 %.

31m 14. 10. 1918 erließ ber Dberpräfibent eine 33erbrauchSregelung 
für Käfe, nach ber alle eqeugten Mengen an bie P33. ab3uliefern maren 
mit 31uSnahme ber Mengen, bie an Milchlieferanten, an ben eigenen 
Kommunaloerbanb ober auf 33e3ugSf<heine ber 31Fe. abgegeben mürben. 
©abur<h kamen roieber geringe Mengen in ben Verkehr, bie nach ber 
Milcbkunbenliffe auśgegeben mürben.

3lm 20. 7. 1920 feßte bie ^35. bie 33effimmungen über bie Käfebe- 
roirtfehaftung in ‘Pommern außer Kraft.
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5. (Eier.
<Zöic bei öen meiffen ©ebieten 6er £ebens>mitteloerforgung, trat aud) 

bei 6er ‘©erforgung mit ©iern erff im £aufe beś 3af)reś 1916 6ie ‘Jlot- 
roenbigkeif kriegśroirtfcbafflicber ©rfaffung beroor. 93iś öabin batte in 
6folp 6ie '©eoölkerung ibren ©ierbebarf im freien irjanbel becken können; 
allerbingś maren 6ie geforberten Preife febr bod)> erreichten im Sommer 
1916 7,50 Ji je Stiege, fobaft bie Sfaatśanroalffcbaff bie 93eoölkerung 
oor lleberforberungen roarnen muftfe, aber immerbin toar bie ©Jare bod) 
oorbanben. 3ut 6rleid)ferung ber 9?erforgung batte tiberbieś ber 9Hagi- 
ftrat auf bem ‘©larkf eine ©ierfatnmelffelle eingerichtet, roo (Eier 3um 
921arktpreiö aufgekauft unb an bie '©eoölkerung abgegeben mürben. 
Qlufterbem batte bie 3®©- einen febmungbaffen ©ierbanbel aufgefan unb 
bie (Eier burd) bie eProDin3ial-9flabrungśmiffelffetlen abgegeben. 3efet, 
im 'Sluguff 1916, mar bie ‘©erforgung ber '©eoölkerung nicht mehr burd)- 
3ufübren, unb um fie fid>er3uffelten, mürbe 3unäcbft, roie aud) auf anbe- 
ren ©ebieten ber £eben3mifteloerforgung, bie ©rfaffung ber Vorräte 
burd) 91eid)ś-, £anbe£- unb Prooin3ial-©ierffellen (916., £©., p©.) ange- 
orbnef. ©er 3roeife Schritt mar eine '©effanbśaufnabme ber oorbanbenen 
©ier, bie in Stolp einen Vorrat oon 98 500 Stück ergab, b. b- bie ffeft- 
ffellung, baft 0,66 °/0 ber ‘23eoölkerung über ben ßigenbebarf hinauf mit 
©iern eingebeckt maren.

3n ber Stabt maren bamalś 7640 £egebübner uorbanben, beren 
©ierprobuktion ben 93ebarf ber Stabt nicht annäbernb becken konnte, fo- 
baft Stolp auf 3ufubr oon auśroarfś angeroiefen mar.

bereits am 11. 9. 16 mürbe eine oorläufige c©erbraud)£>regelung ein- 
gefübrt; je j?opf unb 9ßod)e burfte nur ein ©i gegen ©intragung inś 
<2ßirtfd)afföbud) abgegeben roerben, Urankenbäufer, ©affmirffebaffen 
ufro. konnten 93e3ug3fd)eine erhalten. 91m 18. 9. traf bann bie enbgül- 
tige Regelung in Äraff, burd) bie aud) bie ©ierkarten eingefübrf mür
ben. 3m § 6 biefer ‘©erorbnung mar allen Perfonen, bie ihre ©ier birekf 
oom ©r3euger be3ieben mollfen, fofortige 9Helbung an ben 9Kagiffraf 3ur 
Pflicht gemad)f. ©aś mürbe oom Oberpräfibenfen beanftanbef, aber 
bod) fd)lieftlid) geffaffef, roeii nur 4 berarfige 9Helbungen eingegangen 
maren.

Stolp gebad)te nun feinen ©ierbebarf auś bem fianbkreiś 3U bedien 
unb beantragte beim £anbraf bie ©rlaubniś, Aufkäufer 3U enffenben, 
erhielt aber keine 91nfroorf. 3nfolgebeffen muftfe ber 9Kagiffraf enffpre- 
cbenb ben ergangenen 9lnmeifungen feinen '©ebarf burd) bie lanbro.
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toauptgenoffenfcbaft alś ©efdmffśabfeilung 5er pg. be3ieben unb bean
tragte, um bie Cieferung non 1 gi je Kopf unb A3od)e burd)fübren 3U 
können, wöchentlich 34 000 gier. ©aft biefe AZengen nie geliefert mür
ben, braucht nid)f befonberś betont 3U merben. Vielmehr ging bie gier- 
3ufubr mit ginfübrung ber Aeroirffcbaffung fofort 3urück, fobaß für bie 
3 Alocben oom 1.—21. 10. unb ebenfo oom 22. 10.—11. 11. nur je 
2 gier auf ben Kopf ber Aeoölkerung gegeben roerben konnten. ©iefe 
gier bürffen ausschließlich oom Canbkreiś geliefert roorben fein, in bef- 
fen 6ammelffelte in Sfolp auch bie gier gegen Vorlage ber gierkarfe 
abgegeben mürben. Aorn 1. 1. 17 an mürbe aber bie gierlieferung burd) 
ben Canbkreiś unterbunben, unb oon nun an mar monaflid) eine 
Aebarfśnaibroeifung an bie pg. ein3ufenben. ©iefe Aadjroeifung mußte 
enthalten a) Kranke in Anftalfen, b) fonftige Kranke nacf) 6d)äßung, 
o) An3abl ber eieroerforgungśberecbfigten Perfonen, d) Atenge ber im 
kommenben AZonaf 3ur Verfügung ffebenben gier.

Um bie gieroerforgung fetbft in bie Sanb 3U bekommen, oerfud)te 
ber 9Kagiffraf, mit bem Canbkreiś einen gierlieferungśoerfrag ab3u- 
fcbließen, ber in einem 6d)reiben beś Eanbeśamtś für Aäbrmiffel unb 
gier an ben ©fäbfefag als> unbebenklid) erklärt roorben mar. ©er lei- 
tenbe ©ebanke babei mar, folcfje Verträge mit ein3elnen ©emeinben ab- 
3uf(fließen unb alś ©egenleiffung (Futtermittel 3um ©elbffkoffenpreiś ab- 
3ugeben. ©er Oberpräfibent batte feinerfeifś keine grunbfäßlid)en 
Aebenken oor3ubringen. *21lö aber ber 93ertragäabfd>luß oor ber STüre 
ffanb, oerbof er ihn im leßten Augenblick, roeil „auś foldjen '©ertragen 
fid> ein ungefunber AJeffberoerb 3roif<ben Kommunaloerbänben entroik- 
kelf" babe, ©iefe Aegtünbung roar an fid) oerftänblid), roeil bamalö 
nod) keine £md)ffpteife feftgefeßf maren unb ein AJetfberoerb mit ben 
3ablungśkraffigen ©roßftäbten bie Preife fid)cr ungeheuer in bie 
getrieben baben mürbe.

Alś grfaß für biefen Vertrag mürbe bem Atagiffrat eröffnet, baß 
ibm burd) bie pg. roöcbenflid) biś 3U 3000 gier auś bem Canbkreiś ge
liefert roerben könnten, grft im Atäq Atäq 1917 mürbe biefe AZenge 
auf 10 000 roöcbenflid) erhöbt, ©er AZagiftrat oerfud)fe nun alleś, roaś 
in feinen Kräften ffanb, um bie eigene gierablieferung 3U beben, feßfe 
fogar für bie Ablieferung oon 10 giern eine Belohnung oon 2 Pfb. 
^Futtermittel auś, aber baś grgebniś mar außerorbentlid) mager.

Um biefe 3eit rourbe bie Organifafion ber gieroerforgung noch 
fd)ärfer gefaßt, gś rourbe ber Aegriff beś „gierlieferungśjabreś" ge-
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fcbaffen, baś oom 15. 3. beś einen biś 3um 14. 3. beś anberen 3obte£ 
geben follte (non 1918 an nom 1. 2.—31. 1.). Jiir biefeś 3abr rourbe 
nad) ber ©runb3ai)l oon 26 gier für jeben 9?erforgungśbered)tigten bie 
©efamfeieqabl beś Kommunaloerbanbeś beftimmf, non ber bie 
‘Pflicbflieferungen ber jeroeilś oorbanbenen Cegebübner in 91b3ug ge
braut mürben. £fir Stolp betrug nad) ber ginroobneqabl bie gieran- 
3at>l 858 000, bie cPflid)fleiffung ber oorbanbenen iöübner = 30 gier 
Jäbrlid) je Subn 235 200, fobaß nod) 622 700 gier an bie 6fabt 3U lie
fern roaren; einbegriffen maren bierin 22 800 gier für Krankenanffal- 
fen. Später, 3U Stnfang 1919, feßfe fid) langfam bie grkennfniś burd), 
baß baś 9lblieferungśfoIl mit 30 giern je ięjubn angeficbtś ber mangeln- 
ben ftuffermitfeloerforgung unb ber biśbet roenig berückficbtigten 
93ebürfniffe ber Sübnerbalfer 3U bod) gegriffen fei, unb eś mürbe auf 
10 gier je Subn unb 3abr berabgefeßf.

'üöieoiei oon ben 3uftänbigen giern faffäddid) geliefert roorben finb, 
läßt fid) auś ben Qlkfen nicht fid)cr entnehmen. 91ad) einer befonberen 
9Konatśmelbung, bie an ben Oberpräfibenten erffatfet roerben mußte, 
roaren oom 15. 3. 17 — 1. 1. 18 inśgefamt 16 gier je Kopf auśgegeben. 
‘Jlad) ben ^odjenmelbungen roaren eś 3. 93. am 1. 5. brei, am 7. 5. 
roieber brei, am 14. 5. oier, am 21. 5. oier, ebenfooiele am 4. unb 11. 6., 
fobaß bie 9Konatś3ablen nid)t gan3 ftimmen mürben, roenn nid)f bekannt 
roäre, baß in jener 3«it 200 000 gier alś Sonbergabe überroiefen unb 
oerteilt roorben finb. ffür 1918 ergeben bie 9Ronafśmelbungen inśge- 
famt 17 gier je Kopf; bie ‘Jßocbenmelbungen, bie eine ©efamtlieferung 
oon 478167 giern nad)toeifen, ergeben bei Einnahme oon 27 900 9?er- 
forgungśberecbtigten biefelbe 3abl- Sooiel ffebt feft, baß aud) bie gerin
gen gierlieferungen, bie ber Stabt nad) bem OJerfeilungśpIan 3uffanben, 
nie gan3 eingebalten roorben finb.

3u Offern 1917 ffellte ber Eanbkreiś Stolp auś eigenem 9lntrieb 
ber Stabt eine größere 9ln3abl oon giern außerhalb ber Kontingentie
rung 3ur Verfügung, bie koffenloś an 9Kinberbemiffelfe abgegeben 
roerben follten unb bie ber SHagiffraf an QIrmengelbempfänger unb an 
fold)e ‘Perfonen oerfeilen ließ, bie baś gffen ber Kriegśkfid)e 3U einem 
berabgefeßten ‘pteife be3ogen. Soroeit fid) feftftellen ließ — unb baś 
bauerte lange unb oerurfad)te erbeblid)e 9Hübe — rourben inśgefamt 
26 000 gier auf biefe 9Ueife oerfeilf.

Ser gierpreiś betrug 3U beginn ber 3mangśroirtfd)aft 20 'pfg* ie 
Stück, ftieg febr balb auf 2734, im 3uli 1917 auf 2934‘Pfg.; im 9Kär3
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1919 betrug ber (£r3eugerh0chftpreiś für Sfolp 35 ‘Pfg. ©a tourbe bie 
3mangśroirtfchaft mit <£iern aufgehoben. Ser SKagiffraf roollfe nun am 
31. 3. neue Söcfjffpreife fefffeßen, ba ber Canbkreiś bereits 50 'pfg. für 
ben Sqeuger unb 60 “Pfg. für ben Sleinhänbler 3U geftatten beabfich- 
figte. SEöährenb noch in ber Stabt oerhanbelf tourbe, ffieg ber ‘Preiś im 
CanbkretS bereite auf 75 “Pfg. Unb am 22. 4. fchrieb ber Oberbürger- 
meiffer an ben Oberpräfibenfen, baß in ber Stabt kaum ein 6i 3U haben 
fei, baß auf bem £anbe 80—100 °Pfg. be3ahlf mürben, bie Sänbler ju 
'Phanfafiepreifen alles aufkauften unb baß infolgebeffen fjefffeßung uon 
§öd)ftpreifcn ober 9?id)fpreifen für bie gan3e cProoin3 erforberlid) fei. 
3n3u>ifcben hotte aber ber StaatSkommiffar für bie 9?DlkSernäbrung bie 
ftefffeßung oon $öd)ffpreifen für gier »erboten, unb man mußte ber 
ßntroicklung ihren £auf Jaffen.

ßinen Sinblick in bie eigentliche ‘SlerroaltungSarbeif beś 9KagiffratS 
gibt bie nad)ffebenbe ‘üerorbnung:
fl?j! !' i i i .
Stnorbnusig über ben Berfcbr unb Berbtaucb ber ßier im Stabttreife Stoip.

Stuf ©runb ber Berorbnung bes Stetloertreters bes Beicbsfanaters über 
ßier oom 12. Uluguft 1916 (5R. ©. Bl. S. 927) be3to. 24. Stprit 1917 ($R. ©. BL 
6. 374) unb ber Breufjifchen Slusfübrungsanroeifung oom 24. Stuguft 1916 3U 
biefer Berorbnung mirb für ben Umfang bes Stabtfreifes Stolp bas fotgenbe 
beftimmt:

I. Betbot bes freien ßierbanbets.
§ 1.

2>ie 2tusfubr rote auch ber Berfutf) ber Stusfubr oon ßtern ber fmbner, 
ßnten unb ©änfe aus bem Stabttreife Stolp ift oerboten.

§ 2.
Sebe Slbgabe roie auch ber Berfuct) ber Stbgabe oon ßtern an nid)t sum 

Beäuge oon ßtern berechtigte Berfonen ift oerboten, ©eftattet bleibt bie 21b» 
gäbe oon ßiern nur gegen ßiertarte bes Stabtfreifes Stolp. Bie ßiermarfen 
finb oon ben Berfäufern 3u fammeln unb in Sroifcbenräurnen oon 4 ffiodjen 
im Batbaufe Simmer 50 absuitefern.

TI. Slbliefcrungspflicbt.
§ 3.

Bie f)übnetbalter haben fämtliche ßier, bie fie nicht 3ur ßrnährung ihrer 
fjaushaltungsangehörigen benötigen ober an Beaugsberecbtigte gegen ßier» 
tarte abgeben, in ber im ftäbtifdjen geuerroebrbaufe eingerichteten Sammet* 
ftelle gegen Be3ahtung ab3uüefern.

211s fiaushaltungsangehörige gelten biejenigen Berfonen, bie im £>aus= 
halt bes ©eflügelhalters ooll betöftigt roerben unb in feiner ffiobnung unter* 
gebracht finb mit Slusnahme ber Kriegsgefangenen unb Saifonarbeiter.

§ 4.
Bie fmbnerbalter haben eine beftimmte 3abl ßier als Btinbeftmenge im 

Sabre ab3uliefern, roobei ein Unterfchieb gemacht roirb 3roifchen ©eflügelhal* 
tungen, beren kühner freien Stuslauf haben unb folchen, bie feinen freien 
Sluslauf haben.
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§ 5.
Bei Berechnung ber ab3uliefernben Btinbeftmengen bleibt für jeben fiaus» 

battungsangebörigen bes Ejübnerbaiters ein fiubn aufjer 2lnfafe. Bon ben 
über bie 3abl ber ftausbaltungsangebörigen oorbanbenen fmbnern finb min-- 
beftens abjuiiefern ober ift ber Berbteib burd) Gterfarte nad)3utDeifen: 
a) binficbtlicb ber ftübner mit freiem Sluslauf non jebem Ąubn im TOärs 3 

(Eter, im Utprit unb Btai je 6 (Eier, im 3uni 5 ©ter, im Suti 4 (Eier, im 
Stuguft 3 (Eier, im September 2 (Eier unb im Dftober 1 ©i. 

i) binfid)t(id) ber fiübner obne freie 2Iuslaufsmögiid)teit im 3Jtär3 non je 
2 ftübnem 3 (Eier, im Slpril unb ÜJtai je 2 (Eier oon jebem ftubn, im Suni 
Don je 3 f)übnern 5 (Eier, im Suit oon je 4 Ejübnern 5 (Eier, im Sluguft 
oon jebem fiubn ein ©i, im September oon je 3 Ejübnern 2 (Eier, im 
Dftober oon je 3 fiübnem 1 (Ei.

§ 6.
ftübnerbalter, bie ibrer Ablieferungspflicht nicht nacbfommen, tonnen im 

3roangsroege sur Abgabe ibrer Gier angebalten unb bei ber Belieferung mit 
fjübnerfutter, 3uder unb anberen ßeberts» unb ©enufemitteln im Bergteicb 
3U anberen, bie ibre fiieferungspflicbt erfüllen unb baber beoor3ugt toerben 
iürfen, benachteiligt roerben.

§ 7.
©s roirb erroartet, bafj jeber ©eflügelbausbalt über bie Bfücbtiieferung 

hinaus jebes entbehrliche ©i für bie allgemeine ßebensmitteloerforgung 3ur 
Berfügung ftetlt.

§ 8.
Bie Ejübnerbalter finb oerpflichtet, ben mit ber Surchfübrung ber Kontrolle 

ber ©iererfaffungsorganifation beauftragten Berfonen Ausfunft 3u erteilen.
III. ©ierabgabe.

§ 9.
©ier oon Ejübnern, ©nten ober ©änfen bürfen an bie nicht ©eflüget bah 

tenbe Beoölferung nur gegen amtliche ©iermarte oerabfolgt roerben.
Die ©iermarten, roelcbe im Batbaufe 3u ben befonbers betannt gemach» 

ten 3eiten auf Antrag ausgegeben roerben, finb mit fortlaufenben Bummem 
nerfeben. Bie Belieferungs3eiten ber ein3elnen Bummern roerben amtlich be» 
lannt gemacht.

§ 10.
Sür Srantenbäufer, ßasarette, Anftalten ufro. roerben ©ierbe3ugsfd)eine 

ausgegeben, ©aft» unb Schantroirtfdjaften erhalten ©ier nur gegen Abliefe» 
rung ber oon ben Saften in ©mpfang genommenen ©iermarten 3ugeroiefen.

IV. Strafbeftimmungen.
§ 11.

3uroiberbanbtungen gegen bie oorftebenben Beftimmungen roerben mit 
©efängnis bis 3U einem Sabre unb mit ©elbftrafe bis 3u 10 000 ÜJtf. ober 
mit einer biefer Strafen beftraft.

Beben ber Strafe tann auch auf ©in3iebung ber ©ier ober ber oerbots» 
roibrig bergeftetlten ©rseugniffe, auf bie fi<h bie ftrafbare Ąanbtung besieht, 
ertannt roerben, ohne Unterfcbieb, ob fie bem Säter geboren ober nicht.

§ 12.
Biefe Berorbnung tritt am 1. Btärs 1918 in Kraft. ©leichseitig roirb bie 

Berorbnung oom 18. September 1916 über Begelung bes ©ieroerbrauchs auf» 
gehoben.

Stolp, ben 21. Sebruar 1918.
Ber ÜJtagiftrat.
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^or roeld)e ©cbroierigkeifen bie SJebörbe burd) foldje 9?erorbnungen 
geffcUf roerben konnte, lehren bie l23effimmungen über bie 'Slblieferungś- 
pflidjt, bie für jebeś Subn eine beftimmte £eiffung oorfcbreiben, ohne 
auf Pilfer, ‘Raffe, Suftequftanb ufio. ber iöübner 9ttickfid)f 3U neunten. 
®ie 33eftimmung auś § 6, baß £eufe, bie ibrer Slblieferungśpflicbt 
nid)t nad)kamen, burd) 93enad)feiligung an ber Cieferung oon 3u*er 
unb anberen unentbehrlichen fiebenśmiffeln beffraff roerben konnten, 
rourbe allgemein alś fo ungerecht empfunben, baß eś febr lange bauerte, 
ebe fie fid) burd)feßen konnte; man konnte fid) ja immer barauf berufen, 
baß bie ©cbulb nid)t auf ben SJefißer, fonbern auf bie fjübnet fiel, bie 
nid)f ihre gefeßlid) oorgefebriebenen ‘PfÜ^ten erfüllen roollten.

6. 3ud»er unb Süßffoff.
©ie 3u<keroerforgung roäbrenb beś ^riegeś unterfd)ieb fid) in ihren 

©runblagen febr roefentlicb oon ben bisher bebanbelfen ©ebiefen ber 
Sriegśroirtfcbaft. £ag bei ber ‘©erforgung mit $leifd), 9Kild> ufro. bie 
Sauptfdjroierigkeif barin, bie ©^eugniffe beś £anbroirfś an ber Quelle 
3u erfaffen unb 3tocchmäßig 3U fammeln, ba ber ©qeuger für feine eige
nen <2ßaren immer felbff ‘©erroenbung butte unb begreiflicberroeife ba- 
nad) ftrebte, minbeffenś für feinen eigenen ©ebraud) möglid)ft große 
9Itengen 3urück3ubalten — gan3 abgefeben oon bem red)f oft beobachte
ten ©treben, ©Jaren 3urüdt3ubalfen unb für hoben “preiś im ©d)leid>- 
banbel 3U oerfd)ieben — fo fiel all baś bei ber 3u*eroerforgung ooll- 
kommen toeg, ba an ber ‘©erroenbung ber 3u<kerrübe abgefeben oon ber 
nur im kleinften Umfange möglichen ©prupberftellung niemanb 3nfereffe 
batte alś bie 3uckerfabriken. ©aburd) toar eine 3entralifierte ‘©erfor- 
gung roefentlicb einfacher als> bei ben übrigen Saupfnabrungśmifteln. 
genügte, bie 3ud?erer3eugung ber Fabriken 3U befd)Iagnabmen, fid) über 
bie oorbanbene 9Renge eine Heberfid)t 3U oerfd)affen unb fie bann ben 
‘©ebarfśffellen 3U3ufübren. c£Denn bann nod) bie 'Preife fo bod) gehalten 
rourben, baß ber Einbau ber 3uckerrübe fid) lohnte, mußten unter allen 
Umffänben annäbernb auśreicbenbe Vorräte oon 3u<ker oorbanben fein.

©emnad) unferfd)ieb fid) bie Organifation ber 3udteroerforgung 
nid)f fo febr oon ben S’riebenöoerbältniffen roie bie ber fonffigen £ebenś- 
mitteloerforgung, 3um minbeften für bie Orte, bie fid), roie ©tolp, für ben 
©elbftbe3ug oon 3utker entfd)ieben. ©ie ©täbte batten nur an ber Sanb 
ihrer ©inroobneqablen unb ber auś bem ‘©orraf feffgeffellten “©Jodien- 
kopfmenge ben 93ebarf für eine beftimmte 3abl oon 9Ronaten 3U bered)-
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nen unb bet ber im 91pril 1916 gegrünbefen 9leid)ś3uckerffelle (913.) an- 
3umelben. 6ie erhielten bann non ber 913- einen Ve3ugśfd)ein über 
bie 3ugebiliigfe 9Kenge, ber auf eine beffimmfe 3«ckerfabrik auSgeftellf 
roar, oon ber bie Stable bann ihren 93ebarf ab3urufen batten. (Erft im 
3abre 1917 rourbe 3ur Vermittlung 3toifd)en ber 913- unb ben preußi- 
feben "Proci^en eine £anbeś3uckerffelte (£3.) gegrünbet, ber 1919 nocb 
eine ‘Prooi^ialsuckerffelle (^>3.) folgte. Selbffoerffänblid) forberte unb 
erhielt bie 9t3„ fpäter bie 3*3- für ihre Tätigkeit eine beftimmte Kom- 
miffionśgebfibr, bier „VuSfertigungSgebübr für bie Ve3ugSfd)eine" ge
nannt, bie bei ber 913- 0,10 M je dz 3udtcr betrug. Sie roeifere Ver
teilung beS gelieferten 3u<kerS roar Sache ber Kommunaloerbänbe.

9tad) ©rünbung ber 913. batte 6tolp 3unäd)ft bie Aufgabe, ben oor- 
banbenen 3udcer mengenmäßig feff3uffellen, foroeit ber im Vefiß eines 
©i^elnen befinblid>e Vorrat 10 kg überffieg. ©S rourben inSgefamt 
783,96 dz feffgeftellt, roooon 100 eine oon ber Stabt bei Kriegsbeginn 
gekaufte 3uckerreferoe barffellten. Siefe Viengen rourben oon ber 
erffen 3uckerlieferung in 9tb3ug gebracht. Vußerbem mußten bei ber 
913. Sonberanmelbungen über ben 3u*erbebarf geroerblidjer Vetriebe, 
ber Kriegsgefangenen, 9Hilitärperfonen unb Vienen3üd)fer eingereicbf 
roerben.

Sie 3ugeroiefenen 3uckermengen gingen 3unäd)ft an bie Vereinigung 
Stolper Kolonialroarenbänbler, beren 9Hitglieber ben 3udier felbff oer
kaufen unb auf Vnforberung an VJieberoerkäufer abgeben konnten. Ab
gabe an bie Verbrämter erfolgte gegen Vorlage oon 3uckermarken, bie 
gefammelt unb in beftimmfen 3aiträumen im 9latbaufe abgelieferf roer
ben mußten.

3n ben erften 9Honafen erfolgte bie 3uckerlieferung auf 9lntrag ber 
Stabt burd) bie 'prooin3ial-3uckerfiebetei in Stettin, oon Serbft 1916 
an „auS oerkebrSfecbnifd>en ©rünben" burd) bie Valtifcbe 3ucker-9taffi- 
nerie in 9leufabrroaffer. Schmierigkeiten in ber Velieferung ergaben 
fid) erft im grübjabr 1918, als bie VerkebrSlage ber ©ifenbabn befon- 
berS ungünftig rourbe. SamalS rourbe oon ber 3uffänbigen ßifenbabn- 
birektion in San3ig bie ©eftellung oon VJagen abgelebnt mit ber Ve- 
grünbung, baß für ben STranSporf nad) Sfolp ber Vlafferroeg oorgefdme- 
ben fei. 9lur mit 9Rübe gelang eS ber Stabt, ber ßifenbabnbebßrbe klar- 
3umad)en, baß Stolp nicht an einem VJafferroeg liege unb für ben 
Transport oon Stolpmünbe auf jeben gall bie Vabn benußt roerben 
müffe. SEroßbem rourbe bei ber näd)ften fiieferung roieber ber V3affer-
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roeg oorgefd)rieben, unb alle (ginfprüdjc halfen nichts, fobaß 6foIp oer- 
fud)en mußte, fid) mit ben ‘Jladjbarhretfen 3ufammen3ufd)ließen, um 
einen billigen Sammeltransport nach Stolpmünbe 3ufammen3ubringen. 
(Ehe baS aber gelang, maren bie 93a{mbefd)ränhungen bereits mieber 
aufgeboben.

(Eine manchmal peinliche (Erfd)roerung ber 3U(^croerforgung lag in 
ber Sackfrage. Schon (Enbe 3di 1916 mürbe „3ur einheitlichen unb 
planmäßigen 23eroirtfd)aftung ber oorbanbenen SJeffänbe" bie 91eid)ś- 
Sadtffclle gegrünbet, bei ber alle ‘Verbraucher, alfo auch bie Stabt Stolp, 
monatlich ib^crt 93ebarf an3umelben ballen. ©ie 913- beffimmte nun, 
baß bie oon ber Sackflelle — für eine febr hohe ©ebübr! — entliehenen 
Säcke innerhalb oon fed)3 Soeben 3urückgeliefert roerben müßten; roer 
baś nicht lat, mußte nicht nur ben Sack be3ablen, fonbern aud) eine 
Sonoenfionalftrafe in £)öbe beS SaufpreifeS entrichten. So mußte ber 
9Kagiffrat bauernb barum kämpfen, baß bie an bie .Saufleute ausgege
benen ßeibfäcke red)t3eitig 3urückgegeben mürben, unb bie <2luSeinanber- 
feßungen mit ber ‘2teid)S-Sa<hftelle nahmen kein (Enbe. ©er 9T?agiffrat 
oerfuebte 3toar, neue Säcke 3U kaufen, aber bie maren bann immer auS 
<Papierffoff bcrgcffcllt, koflefen oiel (Selb unb 3erriffen leid)!, fobaß ber 
Qlerger nicht aufbörte.

©ie Sopfportion 3ncker betrug urfprünglicb 1000 gr im ‘Vlonat, oon 
9Ritfe 1916 an roöd)entlid) 200 gr; am 1. 1. 1917 mürbe fie auf 750 gr 
monatlich betabgefeßf unb blieb auf biefer irjöbe ffeben bis auf eine kuqe 
3eit im Sommer 1919, roo fie auf 500 gr berabgefeßf roerben mußte, ©a- 
neben mürben in jebem 3abre befonbere 3udier3ulagen für (Einmad)3roecke 
geliefert. SierauS ergab fid) allerbingS immer mieber Slnlaß 3ur Un3u- 
friebenbeif. 31uS (Srünben, bie fid) nicht überfeben laffen, mürben 3toar 
bie ©roßftäbte gefonbert beliefert; für bie übrigen Orte unb baS platte 
£anb mürben 3toei ©rittet beS ben Prooin3en überroiefenen Vorrats 
nad) ber (Einroobneqabt oerteilt, baS leßte ©rittel merkroürbigerroeife 
nad) ber Obftbaum3abl. ©en ©runb für biefe ‘Staßregel fab ber ‘SKa- 
giflrat barin, baß bei ber 2?3- falfdjc ‘Vorffellungen über bie Sonferoie- 
rung beS ObfteS beftanben, baß fie fid) ber Uebeqeugung blngab, bie 
grüchte mürben überroiegenb am Orte ber (Eqeugung eingemacht, roäb- 
renb fatfäcblicb baS in ben Eanbkreifen geerntete Obft 3um roeitauS größ
ten Seil in ben Stabten oerarbeitet mürbe. So kam eS, baß Stolp 1917 
urfprünglicb nur 1 % Pfb. (Einmad)3ucker je Sopf erhielt, erft auf brin- 
genbe ‘Vorftellungen beS ‘VtagiffrafS 2 ‘pfb., roäbrenb 3. '3. in Berlin
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2Vi, in ®an3ig fogar 6 “pfö. auśgegeben rourben itnb 5ie Orte beS Grei
fes Sfolp ffellenroeife fooicl 3ucker crl>iclfcn, baß bie (Einroobner einen 
Öanbei bamif anfangen honnfen. Ser Stagiffraf börfte Secbf gehabt 
baben, als er fid> in einem ^Srief an ben Stettiner Stagiffraf bitter be
klagte, baß in gan3 Seuffcblanb bie 3uckeroerforgung nirgenbś fo fehlest 
fei wie in ben kreisfreien Stabten 'Pommerns.

Sine febr unerfreuliche, für Stagiffraf unb 'Publikum peinliche Wir
kung batte eine Sonberbeftimmung ber 3uckeroerforgung, baß bie 3uk- 
keroerforgung beS (Ein3elnen bei einer Sbmefenbeif non weniger als 
fecbS Stonafen burch ben Stagiffraf beS S3obnorfS erfolgen muffe. SJäb- 
renb 3. 23. bie gleifcbkarfen im gan3en Seich galten, in ber Srofoerfot- 
gung fchon nach »ier Wochen 23e3ug am neuen Ort möglich roar unb 
auch bie ‘Seifebrotmarken über bie größten Schmierigkeiten binroegbal- 
fen, baffe man bei einem (Erholungsaufenthalt bie Aufgabe, ficb burch 
SerfrauenSperfonen in Sfolp feine 3u<hermarken 3U beforgen unb ben 
3ucker nachfenben 3U laffen. SaS roar im 'Publikum meiff nicht bekannt, 
unb in ben StagiffrafSakfen häuften fi<h bie Älagebriefe barmlofer 
Sommerfrifchler, bie keinen 3«cker bekommen konnten unb ben Sta- 
giffrat bafür neranfroorflicb machen wollten. Sine geroiffe (Erleichterung 
trat erff Stifte 1917 ein, als bie S3- eine 3u<kerumfauf<hkarfe ein- 
fübrfe, bie gegen Sbgabe ber 3uckermarken oom Stagiffraf auSgegeben 
rourbe. SJer freilich bie ©ebübr für bie SuSffellung biefer Umfaufchkar- 
ten bei ber £3- be3ablfe, iff nicht feff3uffellen. Shroßbem hörten bie 
Schroierigkeifen nicht auf. Socb im iöerbff 1918 gab eś bieferbalb einen 
monafetangen Streif mit bem £anbkreiS, als eine Sn3abl Stolper fjanb- 
roerker auf einem ©uf arbeiteten unb bort froß orbnungSmäßiger Sb- 
melbung t>on Sfolp keinen 3ucker bekamen, roeil ber fianbkreiS fi<h auf 
ben Sfanbpunkf ffellfe, baß bie £eufe ja ihren SJobnfiß nicht aufgegeben 
baffen, folglich minbeffenS in ben etffen fecbS Stonafen oon Stolp 3U 
beliefern feien. Obwohl baś prakfifch kaum bur<h3ufübren mar, bekam 
Stolp bo<h bei ber S3. Unrecht, wenn auch erff nach 3wei Stonafen. 
SJober bie armen £eufe bis babin ihren 3uffänbigen 3ucker bekommen 
haben, enf3iebf fich ber geffffellung. — (Erft Stifte 1919 mürbe bie griff 
für bie llmmelbung oon feebś auf einen Stonaf berabgefeßf.

SJie 3U erwarten, kamen beim 3ucker wie bei anberen SabrungS- 
miffeln nach ÄriegSenbe immer wieber Schmierigkeiten aus ber ffeigen- 
ben (Einroobneqabl, roeil bie Bürokräfte in Berlin beim Sfafiffifchen 
fianbeSamf unb ber S3- bie oon ber Sfabf gemelbefen Beränberungen
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nid)f fd)nell genug auffaffen uni) oerarbeifen konnte, ßbenfo gab e$ 
immer wieber bürokrafifdje Sd)wierigkeifen, alś um bie 3akte3wenbe 
1918/19 bie 3uffänbige 3u<^erfabrih in 9leufakrwaffer auś ßoklenman- 
gel nicht liefern konnte; in folgern galle mußte ber 93e3ugśfd)ein oon 
ber g'abrik an ben 9Kagiffraf 3urückgeben unb oon biefem 3ur Umftem- 
pelung an bie £3- roeitergereid)t werben, fobaß 9ßod)en oergingen, eke 
bie Stabt ben an fick oorkanbenen unb oerfügbaren 3u&et bekam. <££ 
kam auck oor, baß bie 3uckerfabrik in 9teufakrwaffer fid> oon Stolp 
baś Selb für 3toei Waggon 3u<&cr fckicken ließ, nid)f lieferte unb bann 
auf ©rängen ber Stabt mitteilte, bie 913- kabe ikr bie weitere ßqeu- 
gung unterfagt; aud) kier mar eine 3uckernof in Stolp bie {folge.

<£ś würbe 3u weit fükren, auf alle biefe immerkin kleinen, aber 
kenn3eid>nenben 3roifckenfälle ein3ugeken. 3n ber Sauptfadje kann man 
feftftellen, baß bie 3uckeroerforgung ber Stabt befriebigenb war, wenn 
aud) 3eitweife 91ok3udter ftatt 9?affinabe geliefert werben mußte.

9tur einige 993orfe über bie 93erforgung mit Süßffoff. Sckon oon 
beginn ber 3udterbewirffd)aftung an würbe ber Stabt Süßffoff gelie
fert, bo<k fanb er 3unäckft nur wenig Einklang, ßrff alś bie 53ewirt- 
fckaffung fick eingefpielf kaffe, oermuflid) aud) als bie 3u&erDorräfe ber 
prioafen Sauśkalfungen erfeköpff waren, würbe bie 9Tad)frage größer. 
Heber baś 93erfakren bei ber 93efd)affung unb Verteilung oon Süßffoff, 
ber oon ber 3^©. geliefert würbe, unferrickfef bie nackffekenbe 93er- 
orbnung.

iBerotbnung über ben SBetfekt mit Sfifeftoff im Stabtfreife Stolp.
Stuf ©runb ber SBefanntmadwng bes 9tei<ksfan3lers oom 20. Suni 1916 

über ben SBerfekr mit Sü&ftoff — $R. ©. 581. S. 533 — in 58erbinbung mit ben 
Silntoeifungen ber Oteidjssucterftelle oom 28. Sunt unb 22. Suli 1916 fotnie auf 
©runb § 5 ber iBefanntmackung bes 5Reitksfan3lers oom 10. April 1916 über 
ben SBerfekr mit SBerbraudjssucter — 5R. ©. 581. S. 261 — toirb für ben Stabt* 
treis Stolp folgenbes oerorbnet:

§ 1.
Süfjftoff (Satkarin) barf foroeit nidjt retcfjsgefefelicf) etwas anberes be= 

ftimmt ift, im Sleinkanbet nur in ben Apotketen unb Srogenkanblungen oer» 
tauft toerben unb 3toar nur, wenn ber Säufer jebesmal auffer bem Saufpreife 
ftäbtifike Sükftoffbe3ugsf(keine erlegt, bie ikn sum ©intauf ber geforberten 
SDtenge berecktigen. Soldje 58e3ugsf<keine toerben auf Antrag in ber ftäbtifdjen 
ßebensmittelftelle — SRatkaus ©rbgefckofc 3immer 9tr. 3 — ausgegeben un» 
ter gleichseitiger ©intragung bes Empfanges unb ber 5Be3ugsmenge ins Stßirt* 
fdjaftsbud).

§ 2.
Sebe Apothefe ober Drohenkanblung erkält bie benötigte SDtenge Süfj* 

ftoff auf Antrag oom SDtagiftrat 3ugeroiefen unb bat bie oertaufte Süfjftoff* 
menge burd) Ablieferung entfpretkenber SBesugsfdjeine an bie ftäbtifdje ße= 
bensmittelftelle 3U ber oon biefer oorgefekriebenen 3eit 3U belegen.
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§ 3.
3n ©afhnirtfchaften, Speifemirtfcfjaften, Kaffeebäufern unb Konbitoreien, 

ferner in Benftonen, Kantinen unb ähnlichen betrieben barf 3um Süfeen non 
Kaffee, See, 3JliIc±), Kafao, Schofotabe, Bunfd), ©rog, Botnlen, ßimonaben 
unb anberen ©etränfen nur Süfiftoff cermenbet werben. Die Bertnenbtmg 
non Suder 3U bem gebauten Stned ift nerboten. (9tg. n. 10/4 1916 § 5).

§ 4.
Sie f)öd)ftmenge bes auf ben Kopf entfallenben Süfiftoffes tuirb oom 

ÜJtagiftrat je nach ben Borräten feftgefefet.
Bis auf weiteres inerben für je einen SJionat für eine unb 3tpei Ber* 

fonen ein Briefeben Süfjftoff (Sacharin) entbaltenb 1% gr (ettua 500 gr 
Sutler) für 3—4 Berfonen sinei Briefchen ufro. 3um Breife oon je 25 BfS- 
ausgegeben, gür ©aftroirtf (haften tnerben befonbere Badungen geliefert, 
lieber ben Süfjroert gibt ber 2tufbrud auf ben nerfchiebenen Badungen Stuf* 
fdjlufe.

§ 5.
3uroiberbanbtungen tnerben nach § 10 bes Süjjftoffgefefces nom 7. 3ult 

1902 — 9t. ©. BI. S. 253 — unb nach ber Betanntmachung bes 9teid)sfan3= 
ters nom 10. Stprit 1916 über ben Bertehr mit Berbraudjssuder — 9t. ©. Bt. 
S. 261 ff. — beftraft.

§ 6.
Siefe Berorbnung tritt mit ber Beröffenttidjung in Kraft. ©leiehseitig tritt 

bie Stnorbnung betr. Süfjftoffausgabe nom 11. Stuguft 1916 — nergl. bie Orts* 
3eitungen nom 13. Stuguft 1916 — aufjer Kraft.

Stotp, ben 21. Ottober 1916.
Set Btagiftrat.

3m allgemeinen beroätjrfc fid? baś Berfabren burdjauś, unb eine 
geroiffe Knappheit an 6ü£)ffoff iff nur einmal eingetrefen, alś roegen brin- 
genben Blunifionśbebarfś bie Serffellung beś Sadjarinś eingefcbränhf 
tnerben muföfe. Schon 1919, als) ber erffe Buślanb^ucker einfraf, nahm 
ber Blagiffraf bie 3uffänbigen Btengen nicht mehr ab, unb bie Beliefe
rung hörte eher auf alś bie Belieferung mit 3ucker.

7. Babrungslmiflel.
Blenn im 3ufammenbang mit fragen ber Kriegśroirffcbaff non 

Babrungśmiffeln bie Bebe ift, fo bonbeit eś ficb niebt um Babrungśmif- 
tel im eigentlichen 6onne, fonbern nur um folche, bie nicht einer befon- 
beren Berbraudjśregelung im 6inne ber biśber befproebenen Kapitel 
untennorfen maren. Blfo Brot unb Btebi, gleifcbroaren, fteffe, Kar
toffeln ufro. finb keine Babrungśmittel, bagegen alleś anbere non ben 
Buffern biś 3um Kakao unb non ben Bubeln biś 3ur Bu<broei3engrüf)e. 
Buf alle biefe BJaren, bei benen fdron nor Kriegśbeginn an eine balb 
größere, balb geringere Knappheit eintraf, hotte fd)on in ben erffen 
Kriegśmonafen bie allmäd)fige 3ß©- ihre £onb gelegt, 3uerff roobl nur 
in befdjeibenerem Umfange, inbem fie mit bem normalen ©roföbonbel 
in Bleftberoerb trat, bann aber im nollen 6inne beS Blorfeś, feit für
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jebe B3arengaftung cine 3entralftelle entffanben tear unb alle biefe 3en- 
tralffellen in überrafchenb kuqer 3eif ben freien Scmbel t>om Btarkt 
oerbrängt gotten. cZöir brauchen bier auf biefe Berhältniffe nicht näber 
ein3ugeben, ba ja nur bie Auśroirkung ber Bilbung non 3entralffellen 
auf bie ‘Peripherie oeranfd)aulid)t roerben foil.

3m Anfang ber Sntroicklung, etroa in ber <3Hiffe beś 3ahre4 1915, 
roar ber kleinere Sänbler noch in geroiffem Umfange felbffänbig unb 
konnie feine SJaren oon ber 3@®. be3ieben, roäbrenb bereits bie 3?om- 
munaloerbänbe gleicbberecbligl neben ibnen erfchienen. 3n 6lolp balle 
fieb baś fo auśgeroirkt, baß neben bem Blagiftraf als Abnehmer bie 
Bereinigung Stolper Äolonialroarenhänbler ftanb. Sie, bie nur einige 
roenige größere ®efd)äfte umfaßte, batte ficb — ber 3eitpunkt iff lei- 
ber nicht mehr 3U ermitteln — ber 3ß®. gegenüber 3U einer Berteilung 
ihrer BJaren bereit erklärt unter ber Bebingung, baß ihr ber im ^rie
ben übliche SanbelSgeroinn oon 15 % auch weiterhin 3ugebilligt roürbe. 
Sie ßauptmaffe ber BSaren rourbe aber fd)on im Blai 1915 bureb ben 
Blagiftraf beftellt unb be3ablf unb oon ihm an bie Bereinigung roeifer- 
gegeben, bie bie BJeiferoerfeilung an bie Äleinbänbler nach ihrem 6rmef- 
fen beforgte.

Sabei erroudjś bem Blagiftraf bie ihm im ©runbe recht fern lie- 
genbe Aufgabe, bie Angebote ber 3<£©- 00m kaufmännifchen Stanbpunkf 
aus 3U prüfen unb 3U entfebeiben, ob bie angebotene BJare in Stolp ohne 
Berluft abgefeßf roerben könne ober nicht. 3- B. bot im Auguff 1915 
bie 36®. öfterreichifche ©ier an, oerlangte aber oon ben etwaigen Ab
nehmern bie Berpflichfung, minbeffenS 30 Riffen 3U je 1440 Stück 3U 
übernehmen. Ser Blagiftraf ging nur 3ögernb an bie Sache heran unb 
beftetlte bie Blinbeftmenge; ba ftellte fich nachträglich — Angebote ber 
36®. kamen nicht feiten ohne beftimmte “preiSforberung — heraus, baß 
bie Gier je Stiege 2,50 Jt frei öfterreid)ifche Bahnftation koften follten, 
roäbrenb ber BlarkfpreiS in Stolp 2,30—2,80 Jt betrug. Sa oon Stolp 
auś bie 3U erroartenben Frachfkoffen nicht 3U überfehen roaren, 30g ber 
Blagiftraf eS oor, red>f3eitig oon bem ©efcfjäff 3urück3utreten.

Ser Berkehr mit ber 3<S©. rourbe ber Stabt manchmal befrädjflid) 
erfchroerf burd) bie Cangfamkeit ihres ©efchäffSgangeS unb bie umffänb- 
lid)en Formalitäten, bie bei jebem ©efdjäff 3U erfüllen roaren. So be- 
ftellte ber Blagiftrat am 29. 5. 1915 auf eine Anfrage ber 3®@. eine 
beftimmte Btenge Sxigroaren oerfdjiebener Art. 64 bauerte faff 
4 BJochen, bis nicht efroa bie B3are eintraf, fonbern nur bie Blitteilung,
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baß bie BuSfübrungSbeffimmungen ber 3©©- ni^f bead)fef feien unb 
baß bie 93effeIIung in oorfcbriffSmäßiger (Einteilung roieberbolf roerben 
müffe. ©aś gefebab foforf, unb nun oerging abermals ein Blonaf, ebe 
bie Stabt enblid) im 93efi^ ber Blare roar.

Sd)on febr halb mußte bie Stabt bie (Erfahrung machen, baß bie oon 
ber 3©©- gelieferten Blaren, roenn man fid> non ibrer 93efd>affenbeif 
nicht burd) eine Probefenbung über3eugf baffe, nicbf feiten minberroertig 
roaren unb burcbauS unpfleglicb unb unfaebgemäß bebanbelt rourben. So 
roar 3. B. im Oktober 1915 eine Senbung geringe fo minberroertig. baß 
fie ber Beoölkerung nicht angeboten roerben konnte. — 3ur felben 
3eit beftellfe ber Blagiffrat bei ber 3©@- einen Blaggon Äocbäpfel. ©ie 
Blare kam auS bem Bbeinlanb, unbebeckf im offenen Blagen unb baffe 
bei ber Einkunft burd) Stoff unb Schnee fdjroer gelitten; außerbem roaren 
bie Bepfel großenteils minberroertig unb klein roie Blalhtüffe. ©er 
Btagiffraf oerfud)fe, mit Bückfid)f auf ben Blinberroert ber Blare einen 
Preisnachlaß 3U er3ielen, boeb roaren alle Bemühungen oergebenS.

Sreilid) roar man fd)on bamalS ge3roungen, im Berkebr mit ber 
3©©- febr nad)fid)fig 3u fein, benn Blare anberroeifig 3U bekommen, fiel 
außerorbenflicb febroer. (Ein Beifpiel: im Booember 1915 legte ber 
BegierungSpräfibenf ber Stabt nabe, ihren Bebarf an 3roiebeln beim 
ßanbraf in Salbe an3umelben; als BlarkfpreiS rourbe ber Betrag oon 
6,25 M je 3fr. genannt. SaS enffpreebenbe Schreiben beS BtagiffrafS 
rourbe oon Salbe roeifergeleifef an ben ßommiffionär beS ÄreifeS Blan3- 
leben; ber roollfe auf ben gebotenen Preis nicht eingeben unb fd)lug 
birekfe Berbanblungen mit bem BegierungSpräfibenfen in Blagbeburg 
oor. ©ie Bnfrage roanberfe roeifer an ben ßreiS Queblinburg, ber nichts 
liefern konnte, aber roenigffenS einen anberen Cieferanten in Socbffebt 
oorfd)lug. ©aś roar immerhin mehr, als ber BegierungSpräfibent in 
Blagbeburg mußte, ber Sfolp auf birekte Berbanblungen mit ben Grei
fen Blan3teben unb Queblinburg oerroieS! Snblid) kam ein Telegramm 
beS erffen ßommiffionärS, baß ein Blaggon oerlaben fei, aber nun koffe- 
fen bie 3n>fcbcln 13 Jl je 3fr-

SS mürbe 3U roeif führen, hier alle bie Blaren auf3ufübren, bie bie 
Stabt bamalS oon ber 3©©- be3ogen bat. Btan muß aber fd)on hier an
merken, baß mit ber bisherigen Begelung bie kleinen Äaufleufe keines
wegs 3ufrieben roaren. Sie ffellfen im Booember 1915 ben Bnfrag, fie 
ebenfo roie bie größeren ©efebäffe an ben fiieferungen ber 3©©- birekt 
3u beteiligen, roeil eS ja in baś Belieben ber größeren Sänbler geffellt
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roar, roieoiel Blare fic ben kleineren abgeben roollfen. Ber Rtagiffraf 
roar jebod) nid>f in ber Cage, baś beftekenbe Berffigungśred)f ber Ber
einigung 3U änbern unb konnte bie ßleinkänbler nur auf bie ‘Pflickt ber 
Bereinigung oerroeifen, BJaren aud) an BJieberoerkäufer ab3ugeben.

9Kif ber 3unekmenben BJarenknappkeif unb ber fckärferen 3entrali- 
fafion beś Sanbelś rourbe ber freie $anbel immer mekr auśgefdjalfef. 
3m Rpril 1916 erging bie Rnorbnung, baß bie gefamie G^cttgung an 
STeigroaren an bie Reid)śgefreibegefellfd)aff abgeliefert roerben miiffe, 
bie fortan bie Belieferung ber Äommunaloerbänbe übernekmen follte. 
Bie Sänbler konnten jeßf SCeigroaren nur nock burd) bie ßommunatoer- 
bänbe be3ieken, roenn biefe eś nickt ooqieken füllten, bie Berteilung 
burd) eigene Berkaufśffellen 3U übernekmen. Ob unb inroieroeit eine 
Rationierung ber Seigroaren burd>gefükrt roerben follte, blieb ben £om- 
munaloerbänben überlaffen.

Bier Blocken fpäter roar aud) baś fd)on roieber überkolt: 3ur Ber- 
forgung ber Äommunaloerbänbe mit folcken Cebenśmiffeln, bie auś- 
fd)ließlick burd) bie unb anbere 3entrale ©efellfckaffen oerfeilf 
rourben, grünbete ber Oberpräfibenf eine ‘Prooin3ial-Rakrungśmitfelffelle 

alś beren ©efckaffśabfeilung bie ‘Pommerfd)e £anbroirtfd)aftlid)e 
Sauptgenoffenfd)aft (‘PCS.) auśgebaut rourbe.

$ur ben Rlagiffrat roar bamif bie Cebenśmitfeloerforgung in geroif- 
fer $infid)t oereinfackf. 6r braud)te nur ber ‘PR. einen Äommiffionär 
3u nennen, an ben bie gelieferten BJaren gefanbt rourben (bie ftirma 
©offfdjalk, fofern nickt im ßin3elfall anberś beffimmt) unb biefem Äom- 
miffionär bie Berteilung ber BJaren 3U übertragen. Sa§ ‘Publikum 
mußte freilid) eine Berteuerung in Äauf nekmen, benn ber Äommiffionär 
bekam felbftoerffänblid) feine ©ebükren, 3. B. 0,60 M je 3tr. ©rbfen.

Ber 6d)reiboerkekr freilid), ber bem Blagiftrat burd) bie neue Rege
lung aufgelaben rourbe, roar troß biefer Bereinfackung immer nod) fekr 
erkeblid), 3umat bie kaufmännifcke Buckfükrung unb bie Rbredmung 
über gelieferte BJaren fckließlid) bod) außerkalb beś eigentlidjen Brbeitś- 
gebiefeś ffäbtifcker Bekörben lag: Rnnakme ber lleberroeifungen ber 
‘pR., Berteilung an bie Äaufleufe, Be3aklung ber Red)nungen, (Erlebi- 
gung ber 3aklreid)en Beanftanbungen — man kann fid) kaum oorftellen, 
roelcke Unfumme oon Brbeit kier burd) ben Blagiftraf nebenamtlich ge- 
leiffef roerben mußte. Sa3u kam nod) erfd)roerenb bie umffänblicke 
©efchaftśffihrung ber ‘PR. hiu3u. 3- 53. kamen oielfack fog. Gammelfen
bungen nach Stolp, bie für eine gan3e Reike oerfd)iebener (Empfänger
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beffimmf maren. ©ann mußte 5er <3Kagiffraf öie für Stolp beffimmten 
VJaren auś bem Waggon betauśnebmen laffen, aud) bie für ben £anb- 
kreiś beffimmten ihrem (Empfänger 3ufübren unb fcbließlid) ben Veff roei- 
ferleifen; babei mußte bie 6tabt bie gan3e Stacht biś Sfolp be3at)Ien, 
ben auf bie anberen (Empfänger anteilig entfallenben Stad)ffaß auśrecb- 
nen unb uon ber PV. roieber anforbern. 3ebe berartige Sammelfenbung 
oerurfacbfe unenblicbeś Sd)reibroerk.

©aß aud) bier bie fd)on geftreifte Sackfrage febr balb auffaucbfe unb 
3U großen Sd)roierigheifen führte, fei nur am Vanbe angemerkf. ©ś kam 
hier balb fo roeit, baß ber Vlagiffraf über bie uon ben Äaufieuten an bie 
Serffeller 3urückgeiieferten Säcke eine eigene Vitd)fübrung anlegen 
mußte.

Sie ‘preiśbilbung für bie gelieferten Vabrungämiffel mar baburd) 
beftimmf, baß bie im Äleinbanbel geffaftefen Söcbffpreife gleich bei ber 
Cieferung oorgefdmeben mürben. 3“t Vereinfad)ung kamen bei jeber 
ßieferung ‘Plakate mit ben Söcbftpreifen beś Ciefererś — Verbanb beut- 
fd)er Seigroarenfabrikanfen, ©raupen3enfrale, ©rieś3enfrale ufro. — in 
bie Sänbe beś Hleinbanblerś, ber oerpflicbfet roar, fie an gut fid)tbarer 
Stelle auf3ul)ängen. VuS ber geringen Spanne 3roifd)en ©in- unb Ver
kaufspreis batte ber Vlagiftraf bann bie ÄommiffionSgebübren unb feine 
eigenen Auslagen 3U erfeßen.

Satten bisher bie Äommunaloerroalfungen bie Freiheit gehabt, 
Veffellungen bei ber 36®. auf3ugeben, fo mürbe baś mit ©infübrung ber 
P9t. anbetS. ©ie VJare mürbe knapper unb mar aud) fcbärfer erfaßt, 
fobaß auf ben ©kleinen nur nod) roenig entfiel; ba konnte oon Veffellun- 
gen keine SRebe mehr fein, foroeit roenigffenS lebenSnofroenbige Vab- 
rungSmiffel in forage kamen, ©ie pV. überroieS jeßf ben kommunal- 
oerbänben einen fd)lüffelmäßig feftgeftellten Slnteil, unb jeber mar 3U- 
frieben, roenigffenS efroaś 3U bekommen, fjür biefe lebenSnofroenbigen 
©inge — ©raupen, ©rieS, STeigroaren, Saferfabrikate, Vtarmelabe — 
bürgerte fid) barum febr balb bie Ve3eid)nung „Sd)lüffelroaren" ein, bie 
fd)on oon 3luguff 1916 an regelmäßig für einen Vtonaf im Voraus gelie
fert mürben.

©ie Verteilung biefer Sd)lüffelroaren roie aud) ber anberen gelegenf- 
lid) oon ber PV. 3ugeroiefenen VabrungSmiffel mar beffimmungSgemäß 
Aufgabe ber Äommunaloerbänbe. Stolp griff 3U bem aud) auf anberen 
©ebieten beroäbrten Verfahren, baS VMrffcbaffSbud) als VuSroeiS 3U 
benußen unb bie nach ber ©inroobner3abl ermittelte 9Henge beS jeroeilS
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oerfeilfen BabrungSmiffelś barin oermerken 3U laffen. Sclbftüerffänb- 
lid) maren mit biefer BerfeilungSarf unb »or allem mit ben 3ugeteiiten 
Btengen oiele ginroobner ni<^>f einterffanben; unb ba bekannfgegeben 
rourbe, baß 3ufäßlid>e CebenSmiffel für kranke auSgegeben roerben könn
ten, begann ein Anffurm auf bie Aer3fe, bie nun bie nötigen EebenSmif- 
tel3eugniffe auSffellen follten. Schon im Auguff 1916 führte ber Aer3fe- 
oerein hierüber bittere Slage beim Blagiffraf unb regte ein 3ufammen- 
arbeiten mit ber cPoli3ei an. ©a aber fcbließlicb ber Mangel an Bab- 
rungSmiffeln bie Ausgabe non 3ufaßmitteln für Sranke nur febr feiten 
möglich machte, (abgefeben non ben laufenb gegebenen 3ulagen für bof* 
fenbe Blüffer), erlebigte ficb bie Angelegenheit fcbüeßlid) non felbff.

3e knapper bie BJaren mürben, um fo lebhafter mar baS BebürfniS 
beś “Publikums, biefe Blaren 3U bekommen, unb eś bauerte nid)t febr 
lange, bis im EebenSmiffelnerkauf unhaltbare 3uffänbe einriffen. ©ie 
Säufer ffürmfen bie Eäben am Btorgen beś erffen für ben Verkauf einer 
beffimmfen Blare freigegebenen SageS, eS gab ©ebränge unb CebenSmif- 
felfd)langen, unb roenn ber greine enblid) an bie Beibe kam, mar ber 
Vorrat Dielleid)f f<bon auSterkauff, unb er mußte anberSroo fein ©lüde 
oerfudjen.

©er 9Kagiffraf terfud)te (3eifung für ^interpommern oom 29.
10. 16) 3ur Bube unb Orbnung 3U mahnen, geriet aber baburch in einen 
Sonflikt mit ber Bereinigung ber Solonialroarenbänbler, bie bie 6d)ulb 
an ben unliebfamen Borkommniffen barin fahen, baß bie Sleinbänbter 
nom Btagiffraf febr oiel ffarker beliefert mürben als ihrem früheren Um
faß enffprad), fobaß baS ‘Publikum, baS an feiner geroohnten Stelle ein
kaufen roolle, bann nid)tś mehr bekommen könne. gS blieb nun bem 
Btagiffraf nichts anbereS übrig, als eine enbgülfige Regelung 3U treffen 
unb auch für ben CebenSmittelnerkauf Sunbenliften ein3ufübren. Bach 
ber 3ahl ber in biefen Sunbenliften enthaltenen Sunben follte bann jebem 
Saufmann bie nötige Blare 3ugeteilt roerben (Berorbnung oom 6.
11. 1916).

gS mürben Sunbenliften ton inSgefamt 74 Saufleuten eingereid)t, 
unb 3roar enthielten 11 oon biefen 74 ßiften roeniger als 100 Sunben. ©ie 
kleinffe Ciffe roieS 32 Barnen auf, bie größte 4000. AllerbingS beburffen 
biefe Eiften noch einer kleinen Berbefferung, benn eS ftellte ficb bei ber 
erffen “Prüfung febon heraus, baß bie Sunbenliften runb 2000 “perfonen 
mehr enthielten als nach ben B3irffd)affSbüd)ern überhaupt ba fein 
konnten.
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'©unmebr ging bic ‘©erforgung mit SebenSmifteln reibungslos nor 
fid), fobaß ber 9Hagiffraf fid) in jeber Jöinfidd 3ufricbcngeftelif fab unb 
keinen 'Unlaß fanb, ein ähnliches, aber »erroickelfereS ‘©erfahren 3U 
übernebmen, für baS ber Präfibent beS KriegSernäbrungSamtS fid) roarm 
einfeßte.

©erabe in biefe 3©it fallen bie lenten ‘©erfucbe beś UlagiffrafS, 
felbftänbig Sebenśmiftel 3U befcbaffen. ©amalś batte ber Utagiffrat 
einen Aufkäufer beauftragt, ibm in ‘Polen ©örrobft 3U beforgen. ©aS 
©efcbäff roickelfe fid) glatt ab, für ben 9Kagiffraf mürben 280 3*r- ge
trocknete ‘Pflaumen beforgf unb 20 000 Ji ange3ablt. Sa kam plößlid) 
bie Uacbricbt, baß bie maßgebenbe ©teile, nämlicb bie UeicbSftelle für 
©emüfe unb Obff, non bem ©efcbäff oor3eitig erfahren unb bie UuSfubr 
auś ‘Polen »erboten batte. UlS ein3igen Sroff erhielt ber 9Hagiffraf bie 
3ufid)erung, baß einmal ein Waggon ‘Pflaumen geliefert roerben mürbe; 
baß er nie gekommen iff, oerftebt fid) »an felbft.

3e länger bie ‘©eroirtfcbaffung ber UabrungSmiffel bauerte, um fo 
größer mürbe bie Un3ufriebenbeif ber Äaufleute. Sd)on im Utai 1917 
erging an ben Utagiffraf ein längeres Schreiben ber Äolonialroatenbänb- 
ler: fie batten feiner3eit einen Uruffogeroinn non 15 °/0 oereinbart; jeßf, 
roo ber Umfaß nid)t 3um roenigften burd) bie ©inriddung ber ÄreiSle- 
benSmiffelffelle erheblich 3urückgegangen fei, feien bie ©efchäffSunkoffen 
auf efroa 18 % geftiegen, roäbrenb ber Uruttogeroinn nur 5,5—12,8 % 
je nad) ber Ularengaffung betrage, ©er Utagiffraf »erfudde mehrfach, 
bei ben maßgebenben Uebörben eine beffere PreiSgeffaltung 3U errei
chen, bod) finb, mie eS in einem 93rief an ben Utagiftraf in 6d)laroe beißt, 
„bie Uorffellungen troß 3ablenmäßigen UacbmeifeS, baß bie Äaufleute 
nur mit Schaben »erkaufen können, ergebnislos geblieben".

Ulle biefe Klagen »erbicbteten fid) im Serbff 1917 3U einem einge- 
benben ‘©eridd ber Äolonialroarenbänbler, ber eine fo klare Unfcbauung 
»on ben ‘©erbälfniffen gibt, unter benen bie Äaufleute leben mußten, 
baß er näher geroürbigf 3U roerben »erbient. 3“erff fteben bie '©efcbroer- 
ben über bie 2?efd)affenbeif ber »on ber PU. gelieferten Ularen: Rubeln 
maren »erborben, bumpfig, mit Schimmel burd)feßt unb 3U Älumpen 3U- 
fammengetrocknet; ßriegSmuS (b. b. Utarmelabe mit »iel Äoblrüben3U- 
faß) mar infolge 3U langen SiegenS 3um Seil »erfcbimmelt unb in ©ärung 
übergegangen; Sübfruddmarmelabe mar in kienbaltigen Raffern gelie
fert unb ungenießbar; bie Utargarine roar 3U roafferbaltig, ber 3ucker 
unrein, baS Hafermehl burd) 3U langes Siegen »ollftänbig bitter, baS
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©örrgemüfe feud)t unb non Türmern burd)fetjt. ©ie Cieferungen erfolg
ten melfad) nickt 3ur red)fen 3eif; 3- 33. kam Sauerkraut erft <3Jlifte 
Btai, ©örrgemüfe erft im 3uni, too fd)on fjrifckgemüfe auf bem Btarkt 
mar. Sie greife maren burd) baś ©a3roifd)enfd)ieben non 3>»ifd)enffei
ten in bie if)öke getrieben; fo erkökte fid) ber 'Preiś ber Btarmelabe auf 
bem Biege oom Fabrikanten 3um Sleinkänbler um 26 °/0, Blei3engrieS 
ftieg oon 44,90 Ji je 100 kg ab Stettin burd) bie Spefen ber 'PC#., Sack- 
leikgebükr, <Frad)f ufro. auf 51,20 Ji. ‘©or allem mar bie Berbienffmßg- 
lid)keit ber Saufleute infolge ber geringen Spanne 3roifd)en (Ein- unb 
Berkaufśpreifen 3U gering, roorüber eine auSfükrlickß 'preiStabetle alś 
^öeleg beigebradjt mürbe.

Blare (Einkaufs BerkaufS- ©eminn
preis Ji preiS c41 Ji

Btarmelabe je kg 0,82 0,90 + 0,08
BJci3engrieś je kg 0,51 0,56 + 0,05
gafenflocken je kg 0,81 0,88 + 0,07
Öafermekl Y ‘Pfb. 0,295 0,32 + 0,025
Btorgentrank Y> 'Pfb. 0,322 0,35 + 0,028
Bred)fpargel je ©ofe 1,01 1,03 + 0,07
©rbfen je ©ofe 0,81 0,84 + 0,03
'Perlboknen je ©ofe 0,81 0,84 + 0,03
Sarotten je ©ofe 0,80 0,82 + 0,02
Soklrabi je ©ofe 1,69 1,72 + 0,03
Seit. Büben je ©ofe 2,49 2,49 —
Bleifekokl je ©ofe 1,88 1,93 + 0,05
Botkokt je ©ofe 2,23 2,25 + 0,02
©rünkokl je ©ofe 1,53 1,49 — 0,04
Blirfing je ©ofe 2,23 2,23 —

©egenüber ben im Kriege auf 20 % geffiegenen Scmblungśunkoffen er- 
fd)ien ber in biefer Tabelle auśgeroiefene ©eroinn ben Saufleuten alś un- 
3ureid)cnb. Sine Befferung ber Berkältniffe ermatteten fie oon ber Befol
gung ibreś Borfcklageś, bie ©Jare oon ben Fabriken birekt an ben Slein- 
kanbet fenben 3U laffen unb oor allem kleinere Berforgungśbe3irke 3U bilben.

©af; folcf)e Einträge oon oornkerein 3ur (Erfolglofigkeit oerurteilt 
maren, braud)t nickt befonberś betont 3U roerben. Bielmekr mürbe bie 
Beroegungśfreikeit ber Saufleute eker nod) mekr eingefekränkt, inbem 
3. B. für alle 3e*fuk9ścm3eigen, bie ben Berkauf oon Blaren anboten, 
bie ©enekmigungśpflid)t ber ‘Pol^eibekötbe eingefükrt mürbe.
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3n ben crffcn Blonaten beń 3abrtó 1918 rourbe bie Blonatńmenge 
on ©djlüffelroaren auf 1/3, uom Bpril ab auf bie Sälffe berabgefeßt. Sa- 
bci rourben u. a. 100 3^- fogenannfeń Bübenfauerkraut geliefert, bań 
bei ber Beoölkerung aber burdjauń keinen Einklang fanb. Ser Blagi- 
ffrat mußte fcbließlid) 3U bem Buńbilfńmittel greifen, jebem Käufer non 
K 'Pfb. biefeń neuartigen Babrungńmittelń gleid;3eitig YL 'Pfb. Blei3en- 
grień 3U oerfpred)en, aber aud) bann blieben nod) 35 3tt- übrig, für bie 
fid) burdjauń kein Ciebbaber fanb. Safür mehrten fid) aber bie Stim
men ber Un3ufriebenbeit in ber 6fabf, benen fogar bie 3eitung für ifjin- 
terpommern ihre ©palten öffnete „auń Bot geben bie ©tabtleute aufń 
Canb betteln . . . toeil mir artig finb, fteben mir fd)led)ter alń bie Beoo- 
lutionńfcbreier". Ser Blagiffraf konnte an bem beffebenben Blangel 
beim beften Blillen niddń änbern, mürbe aber non ben ©inroobnern bod) 
für alleń oeranfroortlid) gemacht. Sa rourben 3. B. im 3uti 1918 alń 
Buńgleid) für bie Berküqung ber Brotration 45 dz ©raupen geliefert. 
Sa bie Blare aber nicht birekt non ber epB. kam, fonbern auń „Befer- 
oen" ber Berroertungśftetle Berlin, mußte bie ©tabt bie ^leinbanbelś- 
preife be3ablen, 3U benen bann nod) bie üblichen 6 °/0 Prooifion ber 
3)20., ©ackleibgebübr ufm. blutroten. Bllerbingń follte kein Äommu- 
nalnerbanb ge3roungen fein, bie Blare ab3unebmen, aber bie überaus 
fd)led)te ©rnabrungńlage ließ jebe Äommunalnerroalfung 3ugreifen, um 
nur efroań für bie Beoölkerung auf3ubringen. Sa bie ©raupen 3um 
Ööd)ftprei4 nerkauft roerben mußten, bebeufete bań für ©tolp eine 3«' 
3ablung non runb 1100 Jl auń eigenen Blitfeln, bie troß aller 6infprud)ń- 
nerfud)e unb Befcbroerben geleiffet roerben mußte.

3m Scrbff 1918 nerließ ber Blagiftrat bań bińberige Berteilungń- 
fpffem unb führte „3ur fd)ärferen Kontrolle fämtlid)er 3ur Buńgabe gelan- 
genber Babrungńmitfel" befonbere Babrungńmittelkarten ein, bie nume
rierte Bbfd)nitte 1—50 enthielten; nor jeber Berteilung follte be
kannt gegeben roerben, roeld)e Babrungńmittel auf bie ein3elnen Bb- 
febnitte auńgegeben roerben mürben. Sień neue Berfabren blieb biń 
3um ©nbe ber 3n>angńroirtfd)aft in ©ültigkeit.

Samalń — im Serbff 1918 — fdjeint in ©tolp bie 3unebmenbe Ber- 
fd)led)terung ber ©rnabrungńlage, bie eine Befriebigung aud) beń einfa
chen Sungerń kaum nod) geffaffete, bei allen Seilen, Beoölkerung roie 
Bebörben, 3U einer peinlid)en Be^barkeit geführt 3U haben, bie bań 
öffentliche ßeben unb bań Arbeiten ber Bebörben immer mehr erfebroerfe. 
hierfür nur 3tnei Beifpiele: im Oktober 1918 erhielt ber Blagiftrat einen
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Waggon 3«>icbcln. ®er 3nf>alt rourbe foforf an bie Beoölkerung auś- 
gegeben unb roar fchon ootlkommen oerfeilf, alś fid) bcrauöffcllfc, baß 
bie Sälffe, 100 3fr., eigentlich für ben Canbkteiś befiimmi roar. Sieś 
geroiß unangenehme, aber enffd)ulbbare Berfehen führte foforf 3U einem 
‘Papierkrieg mit bem Canbkreiś; bie Kreiślebenśmittelffelle oerlangfe 
nicht nur ben (Erfaß ber 3miebeln — ber roar ihr auch ohne befonbere 
gorberung ficher — fonbern auch (Erfaß beś entgangenen Sanbelśgeroinnś 
in $öhe oon 150 Jl. 5)aś lehnte ber Blagiffrat felbffoerftänblid) ab, roeil 
er bie in biefem Bnfinnen 3um Buśbruck kommenbe Buffaffung oon ben 
Aufgaben ber Kreiślebenśmittelffelle nicht teilen konnte. Bber kaum 
14 Sage fpäter erging ein neueś, fehr energifcheś Schreiben ber Kteiś- 
lebenśmittelffelle, in bem außer bem (Erfaß jener 150 Jl aud) noch Ber- 
3ugś3infen in Söhe oon 6 °/0 oom 20. 10. ab geforbert rourben!

Unb weiter: 3ur felben 3^if kam oom Begiermtgśprafibenfen eine 
Verfügung beś Kriegśernahrungśamfś befr. „Sd)leid)t>er{orgung" 3um 
Bericht an ben Blagiffrat. 3n feiner Bnfroorf mußte ber Oberbürger- 
meiffer bie oerlangfe BJarnung an bie Berbraud)er glatt ablehnen, roeil 
er fie gerabe in einer 3eit fo fd)lcchter Besorgung mit S'leifd) unb Bah- 
rungśmiffeln in Bnfefjung ber Bolkśffimmung für untunlich hielt.

®iefe Bolkśffimmung kam nach ber Beoolufion in 3ahlreid)en (Ein
gaben unb felbftänbigen (Eingriffen beś 9t. u. S.-Bateś 3um Buśbruck, 
bie fid) immer mit Kleinigkeiten befaßten, fie über Oebühr aufblähten 
unb bod) nie 3U einem greifbaren (Erfolg führten, roeil eś fid) immer um 
mehr ober weniger unberoeiśbare Behauptungen hanbelfe. c3CDir brau
chen an biefer Stelle nicht roeiter barauf ein3ugehen.

Beffer alś biefe immerhin unbebeufenben (Edelheiten be3eid)net bie 
Bolkśftimmung eine (Eingabe ber Sanbelśkammer oom 3. 12. 18. ®a 
roirb kur3 unb bünbig geforbert, baß ber Blagiftrat bie ftäbfifd)e Kriegś- 
roirtfehaft abffellen folie, bamif bie Bngeftellfen unb Arbeiter beś Kauf- 
mannśberufś roieber ihr Brot finben könnten, unb betont, baß bie auś 
ber Kriegśroirtfchaft heroorgehenben 3uffänbe ben tiefften Unwillen ber 
Beoölkerung erregt hätten. ®ie 3ur Begrünbung angeführten (Edel- 
oorkommniffe erfcheinen unś heute allerbingś aud) nur alś Kleinigkeiten, 
gemeffen an ben tatfäd)lid)en Schmierigkeiten unb Un3ufräglid)heifen ber 
Kriegśroirtfchaft, unb ber Blagiftrat hatte eś leicht, fie auf3uklären. 3m- 
merhin bürfen wir bem Blagiftrat burdmuś beiftimmen, wenn er 3um 
Schluß fchreibf: „®er Blagiftrat roirb fchon im eigenften 3ntereffe bahin 
wirken, oon biefer unbankbaren unb roenig erfreulichen Bufgabe fo balb 
alś möglich entbunben 3U roerben."
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fictöcr bauerte eS nod) recht lange, bis 6er Btagiffraf oon biefer 
Aufgabe enfbunben touröe, unb fie rourbe um fo unerfreulicher, je mehr 
bie 3unebmenbe ©elbentroertung an kaufmännifchen gahigkeiten unb 
Äenntniffen erforberfe. <32?ir können öiefe Singe, bie gegenüber ber rei
nen ÄriegSroirtfchaft nichts grunbfäßlid) BeueS bringen, tjier nur anbeu- 
fungSroeife ermähnen. Bur einen gall roollen mir herausgreifen, ber bie 
Schmierigkeit ber Aufgabe, Kaufmann 3U fein ohne kaufmännifche ßennt- 
nlffe, einigermaßen beleuchtet. Anfang Btai 1920 beffellte ber 9Hagiffraf 
bei ber PB. eine 6enbung geringe für 94 265 M unb 3at)lte ben befrag 
am 17. 5. Surd) bie um einige Zage oerfpätete 3af)!ung mürbe bie Bb- 
fenbung ber Blare oer3Ögert, unb bie geringe kamen erff in ben leßten 
Zagen beS Btai an. 3n3roifd)en — roäbrenb bie 6enbung rollte — mußte 
ber Btagiffrat mit peinlichem (Erffaunen erfahren, baß ab 1. 6. bie 
geringSpreife erheblich gefenkt feien. (Er oerfucbte fcbleunigff, ben Äauf 
nod) rückgängig 3u machen, hatte aber bamif kein Olück unb mußte bie 
Blare abnehmen. Sie Stolper ßaufleute roeigerten fid) natürlich, bie 
geringe 3um BtaipreiS ab3unehmen, roährenb bie ffäbtifchen Äörperfchaf- 
ten bie Btittel 3ur Sedutng beS PreiSunferfchiebS nicht beroilligen rooll- 
ten. Schließlich mußten bie geringe für 63 390 Ji abgegeben roerben. 
Blte Bemühungen bei ben 3uffänbigen Behörben bis hinauf 3um Beicf)S- 
finan3minifter erreichten aber nicht, baß bie Stabt für ihren Berluff ent- 
fchäbigf mürbe. SaS einige Ergebnis beS gan3en SchriftroechfelS mar 
ein belehrenber Brief ber „BeichSfifchoerforgung": ber ©roßhanbel habe 
bamalS red)t3eitig oon ber beoorftehenben PreiSherabfeßung Btitfeilung 
erhalten; roenn bann fid) froßbem jemanb nod) im Btai mit geringen 
einbecken roollte, hätte er bie golgen felbft 3U tragen.

Somit mollen mir bie Betrachtung ber BahrungSmifteloerforgung 
abfd)ließen.

BIS Srgän3ung iff eS oielleid)f 3roeckmäßig, einmal 3ufammenfaffenb 
bar3uffellen, roieoiel an ßebenSmifteln überhaupt an ben ein3elnen (Ein- 
roohner gegeben mürbe, roeil man fid) fo am beften ein 3utreffenbeS Bilb 
oon ber (Ernährungslage im Kriege machen kann. BIS ©runblage bie
nen bie BJocßenbericbte, bie ber Btagiffrat oom 1. 4. 1917 an bem Prä- 
fibenten beS ^riegSernährungSamtS einreichen mußte, roenn auch nach 
einigen geffffellungen bamit gerechnet roerben muß, baß biefe Btelbungen 
oiel!eid)f nid)f alle gelieferten BahrungSmiffel enthalten. Sie Bngaben 
ber Zabelle finb nur bahin 3U ergän3en, baß monatlich je ßopf 750 gr 
3ucker geliefert mürben. Bährmiffelgaben, bie nur für Äinber beffimmf 
maren, finb fett gebrückt.
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Oktober 17 
1. <2Bod)e 2000 3500 250 75 125
2. <2ßod)e 2000 3500 250 75 — — — — — — — — — — 50 — —
-3. <2Dod)e 2000 3500 250 75
4. ^odK 2000 3500 250 75 250 —
‘Jlooember 17
1. <2ßod>e 2000 3500 250 60 250
2. SSßodje 2000 3500 250 60
3. <20001)6 2000 3500 250 60
4. <3Bod)e 2000 3500 250 60 250
Sejember 17
1. 2Bocf)e 2000 3500 250 60
2. 2ßod)e 2000 3500 250 60OOOCMo§

3500 250 60
4. 2Uocf>e 2000 3500 250 60 — — — — — — 250 — — — — — —
5. 2Docf)e 2000 
Januar 18

3500 250 60

1. 2ßod)e 2000 3500 150 60
2. 2Uod>e 2000 3500 150 60
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4. 2ßod)e 2000 
2K o r 3 18
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2. 20od)e 2000 3500 150 55
3. 20od)e 2000 3500 150 55 i
4. 28od)e 2000 3500 150 55 — — — — — — — — — — 60 — —
5. 2Uod)e 2000 
21 p r i l 18

3500 150 55 i — — — — 125 — — — — — — —

1. 2Uo4)e 2000 3500 150 55
2. ‘©odje 2000 3500 150 55 i 125
3. 2Bod>e 2000 3500 150 55 — — — — — 250 250 — — — — — —

4. 2Sod)e 2000 3500 150 55 i — 125 — — 500 — — — — — — —
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3500 150 48 2 — 250
3500 150 48 — — —
3500 150 48 1 125 —

— — — 125
— 500 — — 

125 — 250 —

<21 u g u fi 18
1. <2Bod)e 1750 3500 150 45 — — — — — — — — — — — — —
2. <2Bo<*e 1750 3500 150 45 1 — 125 — — — — — — — — — —
3. <2Bod)e 1750 3500 150 45 — — — — 125 — 125 — — — — — —
4. <2Uod)e 2000 3500 — 45 — — — — — — — — — — 100 — —
5. <2Bod>e 2000 3500 100 45 — — — — — — — — — — — — —
6eptember 18
1. <2Bo<*e 2000 3500 100 50 — — — — — — — — — — — — —
2. <2Bod)c 2000 3500 — 50 — — — — — 250 — — — — — —
3. <2Bod)e 2000 3500 100 50 — — — — — — — — — — — — —
4. <2Uod>e 2000 3500 100 50 — — — — — — — — — — — — —
Oktober 18
1. <22Jod>e 2250 3500 — 55 — — — — — — — — — — — — —
2. <BJod>e 2250 3500 100 55 — — — — — — — — — — — — —
3. <2Bod)e 2250 3500 100 55 — 500 — — — — — — — — — — —
4. <2Bod)e 2250 3500 — 55 — — — — — 325 — — — — — — —
5. <JBocbe 2250 3500 100 55 — — — — — — — — — — — — —
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1. 9Bod>e 2250 3500 100 55 — — — — — — — — — — — — —
2. <3Bod)e 2250 3500 — 55 — — — — — — — — — — — — —
3. <ZBod>e 2250 3500 100 55 — — — — — — — — — — — — —
4. <2Bod>e 2250 3500 100 55 — — 125 — — — — — — — — — —
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31 u g u ft 19
1. ©odje 2250 3500 100 145 125
2. ‘©odje 2250 250 3500 350 240
3. ‘©odje 2250 — 3500 225 290 125 —

4. ©odje 2250 — 3500 100 45 125 250

6eptember 
1. ©odje 2250

19
3500 325 45

2. ©odje 2250 250 3500 — 45 — — — 250 — — — — — — — —

3. ©odje 2250 250 3500 350 45 — — 125 — — — — — — — — —

4. ©odje 2250 250 3500 100 295 — 250 — — 125 125 — — — — — 250

Oktober 19 
1. ©odje 2250 5000 100 42 250
2. ©odje 2250 — 5000 100 42 — 125 — — — — — — — — — —

3. ©odje 2250 250 5000 100 42 250
4. ©odje 2250 — 5000 100 292
5. ©odje 2250 — 5000 100 42

9tooember
1. ©odje 2250

19
5000 100 292

2. ©odje 2250 — 5000 100 42 — 250
3. ©odje 2250 — 5000 100 42
4. ©odje 2250 — 5000 100 42 — — — — — 125 — — — — — —

Sejember 19
1. ©odje 2250 250 3500 100 167 125
2. ©odje 2250 — 3500 100 42 — — — — 200 — — — — — — —

3. ©odje 2250 — 3500 100 42
4. ©odje 2250 250 3500 100 292 — — 125 — — — — — — — — —

5. ©odje 2250 — 3500 100 42
3 a n u a r 20
1. ©odje 2250 3500 100 42 250
2. ©odje 2250 — 3500 100 42 — — — 250 — — — — — — — —

3. ©odje 2250 — 3500 100 142 — — 125 — — — — — — — — —

4. ©odje 2250 — 3500 100 44 — 250 500
ftebruar 20 
1. ©odje 2250 _ 3500 100 290 750
2. ©odje 1875 — 3500 75 40
3. ©odje 1875 — 3500 75 40 — — — 125 — — — — — — — —

4. ©odje 1875 — 3500 100 40 — — 250 — — — — — — — — —
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©
-atäu 20
1. <200d)c 2250
2. <200d>e 1875
3. SUocbe 1875
4. <2öod)e 1875

910(f) ein kuqeö V3orf über öie ©runölage 5er galten Eebenśmitfel- 
oerforgung, 5ie Kontrolle 5er ©inroohneqahl un5 5er Veoölkerungö- 
beroegung, ohne öie eine auöreichenöe Verteilung 5er oorhanöenen £e- 
benśmiffel nicht möglich roar. 9Rinbeftenś feit 1916 beffanö in 6folp 
öie örtliche Vorfdmff, öaß baś Vtelöeamf Vnmelöungen nur enfgegen- 
nehmen öurffe, roenn gleid)3eifig eine 9lbmelöebefd)einigung oorgelegf 
rouröe. Vtiffe 1917 traf eine allgemeine Regelung in ßraff. Vach 
9lnroeifung 5eś ©faafśkommiffarś für öie VolkSernäbrung mußten erft
malig 3um 14. 9. 17 unö öann laufenö alle örei Vtonafe Vachroeifun- 
gen über öie Veoölkerungöberoegung eingereichf roeröen, öie fid) auf 
oorgeöruckfem S'ormular über 5ie ©eborenen, 5ie gefforbenen ©inheimi- 
f«i)en, öie 9ßeg- unö öie 3uge3ogenen auśfpred>en feilten. Um eine 
roeifere Kontrolle 3U eqielen, mußten 3U öen gleiten Terminen auch 
Vachroeifungen über Veffanö unö Verbrauch an fiebenśmiffelan- unö 
-abmelöebefcßeinigungen oorgelegf roeröen. ®urd) öiefe Vorfchriffen 
rouröe eine genaue 3ufammenarbeif 3roifcf)en 6fanbeś- unö Vtelöeamf 
erforöerlid), öie öie 9Irbeif um fo mehr erfdjroerfe, alś öie oorgefdjriebe- 
nen Formulare immer roieöer roed)felfen unö neue ©inarbeifung oer- 
langfen. Vlie 3U erroarfen, gab eś fefjr balö Unffimmigkeifen mit öem 
ffatiffifcßen fianbeśamf. ©§ kam 3. V. oor, öaß ‘perfonen, öie Sfolp 
oorübergeßenö oerließen, 3roar einen 9lbmelöefd)ein erhielten, aber nicht 
alś oeqogen gemelöef rouröen, unö ehe öie öaöurd) heroorgerufenen 
3roeifel öe£ ffafiffifdien £anbeśamfś behoben roaren, mußte immer fehr 
oiel 9lrbeif geleiffef roeröen. 9lud) öie Verrechnung öer Verfforbenen 
roar nicht einfach, roeil immer roieöer Unklarheiten auffauchfen, ob fie 
nach Sfolp infolge oorfchriffämäßiger 5lbmelbung 00m Vlohnorf gehör
ten ober nid)t. 3nfolge öiefer ©chroierigkeifen beffanö 3toifd)en öen in
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Sfolp ermittelten ©inroohneraablen unb ben nom ffatiftifchen Eanbeś- 
amt alś ©runblage ber Eebenśmiftel3uteilung benutzen immer ein erheb
licher Unferfchieb.

8. Futtermittel.
©ie Q3en>irtf<i)affung ber Futtermittel begann Anfang 1915, faff 

■gleichseitig mit ber E3eroirtfd)aftung beś E3rofgetreibeś, mit ber fie ja 
burd) bie beim ERaf)lpro3eß abfatlenbe Sleie aud) in innerer EJerbin- 
bung ffanb. Ellś genauen Termin können mir ben 25. 1. 15 feßen, an 
bem im E?eid)śgefef)blaft eine Elerorbnung erfchien, baß bie auś befdjlag- 
nahmtem ©efreibe entfallenbe Äleie an bie E3e3ugś»ereinigung beutfcher 
Eanbroirte in Berlin geliefert roerben müffe, roährenb bie auś eigenem 
©etreibe geroonnene »on bem Äommunaluerbanb 3urückgeforberf roer
ben hönne. ©leid>3eitig rourbe beftimmt, baß bie einem ^ommunaloer- 
banb 3ugefeilte Äieie non biefem nad) feinem ©rmeffen »erteilt roerben 
folie.

6d)on am 15. 2. 15 ließ ber EKagiffraf bekannt machen, baß außer 
ber ßleie auch 3u<kerhalfige Futtermittel burd) ihn oerteilf roerben mür
ben unb baß E3ebarfśanmelbungen möglid)ft halb eingereicf)f roerben 
müßten. 3n jener Periobe beś Äriegeö nahm man folche Elnkünbigungen 
nod) nicht fehr ernff, unb eś beburffe nod) einer „£okalnoti3" in ber 3ei- 
tung, ehe überhaupt nennensroerte Mengen gemelbet rourben, insgefamt 
108 dz.

Elm 23. 2. 15 rourbe mit ber F*rma ©ottfchalk ein Vertrag auf 3U- 
näd)ff 3roei EKonate abgefd)loffen. ©ie Finna nahm bie eingehenben 
3U(kerhalfigen Futtermittel unb bie ber ©fabt auś ihren ©etreibebeftän- 
ben 3ufallenbe ßleie auf Eager unb gab fie bem Käufer in ber Form 
ab, baß jeber gegen EJorlage eineś tron ber Poli3ei auśgeftellfen £iefe- 
rungśfcheinś hochftenś 50 kg erhielt, E3efißer »on mehr alś 6 ©tüdt 
©roßoieh 100 kg. Für Eagerung, Elbfuhr unb Verteilung ber Eßare 
erhielt ©. eine ©ebühr »on 0,60 M je 3fr.

Etad) biefen ©runbfäßen rourbe aud) fpäterhin bie Verteilung ber 
Futtermittel »orgenommen. 3hre 3ut»eifung erfolgte fd)on »om EKät3 
1915 an burd) bie E3e3ugś»ereinigung ohne befonbete Elnforberung nad) 
ben E?iehbeffanbś3iffern »om 1. 10. 1914. ©iefe 3iffent änberfen fid) 
im Eaufe beś foiegeś forfroäbrenb. £ś rourben ge3ählt am 1. 3. 15 
701 Pferbe, 958 Etinber, 1625 ©d)t»eine, 722 3iegen, 10 857 Feberoieh; 
am 1. 9. 17 480 Pferbe, 690 Eiinber, 917 ©chroeine, 897 3iegen; 
am 1. 7. 18 451 Pferbe, 598 Elinber, 507 ©d>roeine, 975 3iegen, 9406
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geberoieb, außerbem 4944 ßanind)en; fcbließlicb Qm 1. 12. 20, alfo 31t 
fdjon einigermaßen normalen 3eiten, 759 ‘Pferbe, 723 SHinber, 1672 
6d)toeine, 1263 3ieflen, 5037 Kaninchen, 13 914 geberoieb.

Schon bamalś, b. b. im EKai 1915, machte fid> eine beuflid>e Knapp
heit an guftermitfeln bemerkbar, alś beren golge eine E3ekannfmad)ung 
erlaffen roerben mußte, bie 3um fparfamften Umgeben mit Seit unb 3ur 
Werbung oon Caubbeu aufforberte. Elud) bie Kleie konnte niefjt mehr 
noil geliefert roerben, fonbern bie 6tabf mußte bie auś eigenem ®e- 
treibe getoonnene oon ben 3U liefernben EHengen in Elb3ug bringen. 
Ellś erfte Einbeulung einer fd)ärferen Regelung mürbe aud) bie pflicht- 
mäßige ©inreiebung oon EJebarfśanmelbungen für je ein Elierteljabr ein- 
gefübrt.

Safür mürben immer roieber neue ©rfaßfuffermitfel in ben Sanbel 
gebracht, 3U Einfang 3. 2. auślanbifcber Serkunft, fpäter nur nod) 3n- 
lanbśroare, bie für ben Serieller manchmal bekömmlicher mar alś für 
baś E3ieb. Sa4 erfte berarfige ©qeugniS mar roobl ber E!oboś3ucker, 
bergeftellf auś 20 % Eloboś unb 80 % Elob3ucker; Eloboś roieber mürbe 
auś reinem, befibriniertem E?inberftid)blut ^crgcffcllf. Elud) bie bamalś 
auffaudjenbe Srorfmelaffe bürfte im grieben nicht oerroanbf roorben fein. 
Sann kam bie Säckfelmelaffe (bie roollte in 6folp niemanb haben). 
EUeiter er3eugte man ©iroeißftrobkrafffuffer au§ 6trob, Sefe, Cupinen, 
Sierkörpermebl unb gifebmebl, aud) manchmal Ceimkraftfutfer; ohne bie 
erffen oier hieß eś 6trobkraftfutfer. EKan batte EJlutfuffer auś EHe- 
laffe, E31ufmebl unb Seibenmebl. Seibenmebl roieberum mürbe au4 ben 
blättern, E3lüten unb grüebten beś Seibekraufś bergeftellf. ‘Panfen- 
mifebfutter mürbe auś getrocknetem Eltageninbalf ber Elinber, EKelaffe, 
lierkörpermebl unb Karfoffelpülpe bereifet, Sd)ilfrobrmebl auś möglicbff 
jungem, gefrodmefen unb oermablenen 6d)ilf. — Eine Eieibe oon EKo- 
naten mar ber ffäbfifcbe 6d)lad)tbof in 6folp mit ber Elufgabe betraut, 
au§ ben geroonnenen E3lufgerinnfeln einen gutterffoff ber3uffellen. Sie 
Elrbeit mürbe fo groß3ügig begonnen, baß fogar bie E3lutgerinnfel au4 
bem 6d)lacbfbof Goślin nad) 6folp gefd)icht mürben. Ceiber ftellfe fid> 
bann herauf, baß bie linkoften größer maren alś ber ©eroinn, unb fo 
mürbe bie gabrikafion im Serbff 1915 roieber eingeffellf.

6ebr balb ftellfe fid), roie mir baś bereits bei ber CebenSmiffeloer- 
forgung gefeben haben, baś E3ebürfniS nad) fd)ärferer Kon3enfrafion ber 
EJerroalfung heraus. Semgemäß mürbe am 23. 7. 1915 bie Eleichśfuf- 
termittelftelle (Elgm.) gegrünbet, baneben als EJermifflungSftelle baS
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fianbeśamf für Futtermittel (£Fwi.). Ser berkebr 5er ^ommunaloer- 
bänbe follfe über bie begierungśprafibenfen an baś £gm. geben. Spä
ter ham auch nocb eine Promn3ialfuffermiffelffelle (PFm.) bin3u. Sic 
ßieferung fämflicber Futtermittel nerblieb nacb roie oor ber 93e3ugś- 
»ereinigung. Oils eine ber erffen btaftnabmen mürbe ein berfeilungś- 
fcblüffel für bie oorbanbenen Futtermittel nacb ber 3abl ber uorbanbe- 
nen Pferbe, binber ufm. aufgeffellf, nacb bem Sfolp 0,1 % ber für Pom
mern 3ugeroiefenen Futtermittel erbalfen follfe. Ser btagiffraf muftfe 
non nun an uierfeljäbrlid) an bie 9?Fnr. eine 23efd)einigung barüber ein- 
fenben, baft bie gemelbefen Spannfiere, bie eine befonbere Futtermenge 
brauchten, auch faffäcblicb uorbanben feien unb baß bie beanfprucbfe 
Futtermenge erforberlid) fei. eine enffprecbenbe, oom blagiffraf 3U 
beffäfigenbe btelbung füllten alle geroerblicben betriebe einreicben, bie 
6pannfiere brauchten.

Ser berkebr mit ben uorgefeftfen Stellen roar gerabe bei ber Fut- 
fermiffeloerforgung befonberś fcbroierig. So mürbe 3. 93. im 9Hai 1917 
bem 9Kagiffraf amtlich mitgefeilf, baft bie 9?Ftu. off Preisberechnungen 
anffellen müffe, ohne baft oollftänbige 9lad)roeife über 9Kenge unb 
93efcbaffenbeif ber 3U liefernben 9ßare oorlägen, roeil bie (Eigentümer 
bei ber 9lbgabe an bie 93e3ugSuereinigung 93erluffe bäHen unb beśbalb 
ihre 9Jorräfe »erbeimlicbfen; man müffe beśbalb bamif rechnen, baft bei 
empfang ber Futtermittel noch 9tad)forberungen kämen! Saft burd) ein 
folcbeś 9?erbalfen eine Preisberechnung für bie oerfeilenbe Äommunal- 
»erroalfung unmöglich mar, liegt auf ber Scmb, unb mir uerffeben bie 
entrüffefe 91anbbemerhung beS OberbürgermeifferS: „ba§ iff eine nette 
CbefcbäffSprajiS."

93efonberś im 9lnfang maren bie (Einfluftgebiete ber oerfdjiebenen 
Oefellfcbaften anfcbeinenb noch burdjauS nicht abgegren3f, unb ben Stä
ben ballen bie Abnehmer, bie irgenb eine 913are bringenb braudjfen unb 
erff unenblicbe bürokrafifcbe Hemmungen überroinben muftfen, ehe fie 
efroaS bekamen. 3m Oktober 1915 roollfe Sfolp Zorfffreu haben unb 
manbte fid> an bie 93e3ugSuereinigung. Sie überreidjfe eine Cifte ber 
Fabriken unb teilte mit, baft biefe im 9?erkebr mit ben Äunben blie
ben. Sie Fabrik roieber lieft bie 93effellung 3urüdigeben mit bem bemer
ken, bie 9ßare mürbe burd) bie 93e3ugśuereinigung auśgegeben. Sie 
93e3ugśoereinigung terroieS an bie £Fm., bann an bie p£S-, unb bie 
P£5- teilte mit, baft fie fid) roegen ber beffellten 2 923aggonS an bie
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93e3ugSoereinigung geroanbt habe! Unter biefem gan3 nußlofen Sd>riff- 
tDcdjfet oergingen örci Monate, ebe bie Alare wirklich geliefert rourbe.

Ober ein ähnliches ©efd)äft non Snbe 1915. Ser Atagiffrat 
brauchte unbebingt Säckfel, ba bie Stolper Strohuorräte befchlagnahmt 
maren, unb roanbte ficb am 20. 12. an bie 33e3ugSoereinigung. Sarauf 
ereignete ficf) gar nidifS, fobaß ber Eintrag am 5. 1. roieberholt roerben 
müßte. 3eßt enbticb Kam bie Antwort, baß 6fotp fid) mit einem be- 
ffimmfen Eanbroirt beS Stolper Greifes in ‘Serbinbung feßen folte. Ser 
antwortete 3unäd>ft 3“ftiinmenb, ließ bann aber nichts mehr non fid) 
hören unb erklärte fcbließlid) am 9. 3., er fei 3ur ßieferung „nid)f mehr 
bereit".

Ober: im 3uni 1917 batte ber Oberpräfibenf genehmigt, baß 
alles im Schlachthof unb in ber Abbeckerei eqeugfe Sjerkörpermehl ber 
Stabt überroiefen mürbe, felbftoerffänblid) unter Anrechnung auf ben 
Sd)Iüffelanteil an Srfaßfutfer, roäbrenb fonff ben Stabten nur r/s ihres 
SqeugniffeS 3uffanb. Ser ßriegSauSfchuß für Srfaßfutfer mar bamit 
einuerffanben. ‘piößlid) kam 3ur Kenntnis ber AFm., baß bie Abbecke- 
rei ja nicht kommunal fei unb baß baś bort geroonnene Sierkörpermebl 
abgeliefert roerben müffe. AJäbrenb bie Stabt hierüber nod) oerhan- 
belte, melbefe fid) bie ^e3ugśoereinigung unb roieS empört barauf hin, 
baß nad) einer AunbeSratSoerorbnung oom 5. 10. 16 fie allein baS SRed)t 
habe, gleifchmehl ab3uliefern. Samit roar baS Urteil in ber Sache ge- 
fprod>en. Vergebens oerfud)te ber Atagiffrat, ben 3uftänbigen Stellen 
klar 3u machen, roelchen Unfinn eS hoch barftelle, bie in Stolp er3eugten, 
an fid) geringfügigen Futfermengen nad) Stettin 3u fd)idten unb bafür 
anbere Futtermittel aus Stettin nach Stolp kommen 3U laffen. Aad) 
bem Auchffaben beS ©efeßeS mußte baS Fleifchmebl ber Abbeckerei nun 
einmal nach Stettin geliefert roerben, unb baran konnte niemanb etroaS 
änbern!

Sie Aeihe berarfiger Schmierigkeiten könnte nod) weiter oerlängerf 
roerben, aber bie bisherigen Aeifpiele bürften genügen, um 3U 3eigen, 
worauf eS hier ankommf. Slur ein befonberś fcßöneS Aeifpiel für büto- 
kratifchen ßeerlauf foli ber Aacbroelt erhalten bleiben. Sa hatte Stolp 
auś eigenen 93effänben Saferflocken herftellen laffen unb bie entfallenbe 
Saferkleie oorfd)riftSmäßig an bie “pCS. gemelbef, bie ihrerfeifS bie 
AJare ber Stabt unter Anrechnung auf beren Futferanfeil überroieS. 
Aun kam aber non oben her eine Verfügung, baß bie Abfallpro- 
bukte auS eigener Aäbrmittelberftellung ber ßommunaloerroaltung 3ur
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freien 'Verfügung überlaffen roerden follfen. «Damit hätte ja für öen 
gefunden ©Menfcbenoerffand öie 6ad)e erledigt fein können, ©ie maßge
benden ©teilen dachten darüber anders; roar daś ©efebäff mit der $afer- 
kleie einmal angefangen, mußte eś auch 3U finde geführt roerden, ohne 
Rückficbt auf die uergeudefe 3eif und ©Mühe. ©Ifo rourde fo getan, als 
roenn die greigabebeffimmung nicht »orbanden roäre. ©fotp batte der 
©e3ugśoereinigung 96 3fr- Saferkleie überlaffen, mußte fie ibr alfo aud) 
in Rechnung ffellen; allerdings enthielt die Rechnung den kleinen ©er- 
merk, daß der betrag nicht 3U 3ablen fei. ©araufbin 3ablfe die ©e3ugś- 
nereinigung ehrlich die geforderten 624 M an den <37lagiffraf ©tolp, und 
©folp überroies diefe felben 624 Jl an die ‘PCS. für die non ibr erhalte
nen 96 3tr. Saferkleie. Somit roar 3toar oiel Arbeit umfonft getan, aber 
die Sache dod) roenigffenS buchmäßig fo in Ordnung gebracht, daß fie 
jeder Rachprüfung ©fid) halten konnte.

«©on fold)en Unannehmlichkeiten abgefehen, roichelfe fid) die guffer- 
miffelroirffcbaft oerbälfniSmäßig reibungslos ab, foroeif roenigftenS die 
damit betrauten ©ienftffellen beim ©Magiffrat in grage kamen, ©er 
©erbraueber und nor allem der fiqeuger non guttermitteln hatte dod) 
manchmal fd)toer unter dem ©ruck der ©effimmungen 3U leiden. ©Kein 
die im September 1915 ergangene ©effimmung, daß alte prioaten 
©d)rofmühten non der 'polisei plombiert roerden follfen, hat niel böfeS 
©lut gemacht; eś roar immerhin nicht leicht, dem Candroirf begreiflich 
3U mad)en, daß er das aus eigenem ©rufd) geroonnene Sinferkorn nicht 
roie bisher felbft nerfd)ro{en dürfe, fondern abliefern müffe, daß nod) 
nad) dem Äriege, roenn er wirklich einmal die firlaubniS bekam, für fid) 
3U fchroten, ein ©ol^eibeamfer beim Schroten dabeiffehen und nach 
©eendigung der ©rbeif die Schrotmühle roieder plombieren mußte.

©Mengenmäßig roar die gutteroerforgung im gan3en roohl mehr als 
ausreichend. ©Mr erinnern uns aus dem Kapitel über die ©rofuerfor- 
gung, daß die ©fadf dem CandkreiS anffelle der 3uftändigen Uleie recht 
erhebliche guffermengen geliefert hat, die fie im eigenen ©efrieb nicht 
nerroenden konnte. 3m ©Mai 1916 konnte der ©Magiffrat eś fid) fogar 
leiffen, auf eine Cieferung non 96 3fr- ^Icic „3U ©unffen bedürftigerer 
^ommunaloerbände" 3U Berichten.

©aß froß diefer günftigen Cage der ©Magiffrat durch öie guffermif- 
felberoirffcbaffung fehr niel Rrbeif baffe, iff felbffoerffänblid). ©Hein 
fd)on die regelmäßigen Cieferungen mit der umffändlicben Rechnungs
legung bedingten, daß dauernd eine befondere Hilfskraft gehalten roer-
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bcn mußte. Sa3u ham nod) ber immer neue, oielgeffaltige Schriftroed)- 
fel in ben 3af)llofen anberen Fragen, bie 3ur t^ufterbetDirffdjaffung ge
hörten. Sa maren, um nur einigem herauś3ugreifen, bie fchon angebeu
teten Reibungen; bann kamen 3ufd)ufelieferungen an Sühnerfutter, öje 
ber Vtagiffrat empfangen unb »erteilen mußte; bann roieber gufferliefe- 
rungen für fchroerarbeitenbe ‘Pferbe, Futterlieferungen für 3ud)tfauen, 
für Ferkel, für 3iegcnböche, <3Kild)leiftungśfutter für ßübe ufro. Sane- 
ben immer mieber bie 6cbroierigheiten mit ben Veoörben, bie bei ber 
Verteilung »on gan3 anberen ©efid)fśpunhfen auśgingen alś bie 6tabt, 
bie auś eigener Äenntniö ben Vebarf gan3 anberś auffaßte alś etroa bie 
<p£S- V3aś follfe 3. V. bie 6tabt machen, roenn fie roabrbeitögemäß 
53 3ud)ffauen 3ur beooqugten Velieferung melbete unb bann gutter für 
13 bekam? Ober bie gan3 finnlofe, »on ber Srochenfuftermittelgefell- 
fdjaff (Vbt. Äaffeegrunboerroertung) eingeleitete Sammlung oon ßaffee- 
grunb, bie bem Viagiftrat, ber Feuerroehr unb ben Schulen oiel Slrbeit 
machte unb nicfjtś erreidjfe alś fchließlid) ein Schreiben beś „Uriegśauś- 
fd)uffeś für Sammel- unb Selferbienff" in Verlin »om 22. 3. 1918, baß 
fie unroirtfdmftlid) unb nid)t 3U empfehlen fei, roährenb bie Unterfuchung 
einer taffädjlicf) alś Futtermittel angebofenen ^robe uon ^affeegrunb 
ergab, baß er roertloś unb »iel 3U teuer fei! Vlir braud>en hier »ielleidjf 
keine meiteren Veifpiele 3U bringen, bie gegenüber bem fchon Vekann- 
ten nid)tś neueś ergeben mürben. ©ś genügt ein VJorf, baß ber Ober- 
bürgermeifter fdjrieb, alś im Se3ember 1918 bie Vlehlhänbler »erlang
ten, baß ber Futtermiftelhanbel mie »or bem Kriege roieber in ihre Sanb 
gelegt mürbe: „Ser Vlagiftrat hat baś größte 3ntereffe baran, möglichff 
halb fid) non ber Fuffermittefoerteilung 3urück3U3iehen".

©eiblich hatte bie Fuftermitfelberoirtfcbaftung für bie Stabt keine 
Vachteile. 2lm 1. 10. 1918 fdjloß baś Futfermitfelhonto mit einem 
Ueberfd)uß »on 18 736,63 M ab, am 31. 3. 19 mit einem Ueberfdjuß »on 
6450,98 M.

9Kit einigen VJorten muß noch ein befonberer 3raeig ber Futter- 
mitfel»erforgung geftreift roerben, nämlich bie Verforgung mit folchen 
Futtermitteln, bie bie Stabt gan3 ober teilroeife in eigener VMrtfdmff 
er3eugfe.

Vlit ber Vunbeśratśoerorbnung »om 28. 6. 1915, bie bie Vefchlag- 
nahme alleś ©efreibeś »erfügte, mar aud) bie in Stolp geerntete Vtenge 
»on ©erffe unb Safer betroffen. Siefe beiben ©efreibearfen erfuhren 
aber eine »erfdnebenarfige Vebanblung, fobaß hoppelte Vrbeif nötig
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rourbe. ©ie ©erffe auś ber ©rnfc 1915 rourbe 3unäcf)ft ben Eanbroirfen 
3ur Sälfte beiaffen, 3ur anberen Hälfte öer Bgm. 3Ut Verfügung ge
pellt; aud) bie nicht befd>lagnahmfe Sälfte roar nidjt frei 3ur Verfügung 
beś gr3eugerś, fon&ern burffe nur nerroanbt roerben 3um ©ebraud) alś 
Saatgut, 3ur Abgabe an Betriebe mit ©erftenkontingent, b. h- an 
Brauereien unb Brennereien, unb 3ur Bbgabe an bie 3entralffelle für 
bie Scereśnerpflegung. 3nfolge biefer STeilung batte ber Blagiffraf bie 
Bufgabe, bie norhanbenen ©erffenoorräte bauernb 3U kontrollieren, ibre 
richtige Berroenbung 3U überwachen unb monatlich auf einem mehrfach 
roechfelnben Formular an bie Bgm. 3U berichten. Buf befonberen Bn- 
frag ber Stabt rourben mehrfad) größere Biengen ©erfte 3ur Sorffel- 
lung non ©erftenkaffee überlaffen, biś bie fteigenbe Knappheit bem ein 
©nbe machte. ©er amtliche Sdjriftnerkehr ging an bie Beichśgerffenge- 
fellfchaff in Berlin, bie in “Pommern eine ©efchaffśabteilung unterhielt. 
Schon 1916 rourbe ber 3ur Berfügung beś g^eugerś belaffene Bnteil 
auf 4/10 ber grnfe herabgefeßf, bod) trat eine Benberung ber Beffim- 
mungen, inśbefonbere beś Blelberoefenś nicht ein. Sommer 1917 rourbe 
roie bie anberen ©etreibearten, fo aud) bie ©erffe, in oollem Umfange 
befd)lagnahmt, bie Beid)śgerffengefellfd)aff aufgelöft unb baś bisherige 
Blelbeoerfahren aufgehoben.

©er Safer rourbe non Bnfang an ohne ginfehränkung befd)lagnahmt 
unb 3ur Berfügung ber Bgm. geffellt. ©ie geernteten Borräte mußten 
3unä<hff biś auf roeifere Bnorbnung bei ber girma ©off{d)alk gelagert 
roerben, jebe in Sfolp benötigte Safermenge roar bei ber Bgm. an3ufor- 
bern. Um jebe kleinffe Safermenge 3U erfaffen, mußte ber Blagiffraf 
immer roieber Saferbeffanbśaufnahmen anorbnen unb fid) oom Berbleib 
ber feftgeffellfen Biengen über3eugen.

3n ben erffen ^riegśjahren rourbe bie Stabt roieberholf auf Bnfrag 
geffaffef, größere Biengen Safer 3ur Serffellung »on Saferflocken unb 
©rüße »erarbeiten 3U laffen; non 1918 an fcheinf baś nid)f mehr mög
lich geroefen 3U fein.

gine für ben Canbroirf fehr peinliche ginfd)ränkung lag in ber non 
oben hör t>orgefd)riebenen Saafgufmenge, bie burebauś nicht immer bem 
entfprad), roaś ber ein3elne Canbroirf für 3roeckmäßig hielt- 3nfolgebef- 
fen finben roir alljährlid) in ben Bkten einen Bntrag beś Blagiftratś 
auf grhöhung ber auśgeroorfenen Saafgufmenge, ber ebenfo regelmäßig 
abgelehnf rourbe, obroohl bie fd)led)ten Saferernten 3iemlid) beuflid) be- 
roiefen, baß bie Saafgufmenge 3U niebrig bemeffen roar.
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3e länger ber ßrieg bauerte unb je knapper bie ftufferoorrafe im 
allgemeinen mürben, einen um fo größeren Aoum nehmen in ben Akten 
bie 6d>riffffüdte ein, bie auf 3uroeifung befonberer Saferrationen für 
Pferbe in kriegSroid)figen 23efrieben, für 3iegenb6cke unb für 3ud)ffauen 
33e3ug baffen. 3ulcßf roar nur für bie fcbroerarbeifenben ‘pferbe eine 
Nation oon 3 Pfb. fäglid) auSgeroorfen, roäbrenb bie normale Aafion 
febr Diel geringer mar. Strafen einmal befonberś fcbroietige 9?erbältniffe 
ein, efroa ein bober 6d)nee roie im 3anuar 1918, ber bie ßoblenanfubr 
in bie Säufer etfdtroerfe, mußte eine (Erhöhung ber Nation in einem 
umffänblicben Verfahren beantragt roerben.

3m allgemeinen fcbeinf jebocb, menn aucb in bem oorffebenben febr 
engen Cabmen, bie Safernerforgung obne große Reibungen oor ficb ge
gangen 3u fein.

21m 15. 8. 1919 mürbe bie 3roangSroirffd)aff für Safer aufgehoben 
unb ben ßommunaloerbänben, roie beim loggen, eine 3roangSumlage 
aufgelegt. AJegen feiner geringen Saferernte blieb Sfolp bieroon frei- 
geftellt, fobaß non biefem Stage an in ber Saferroirffcbaft roieber nor
male Aerbälfniffe eintrafen.

3m Aooember 1916 mürbe ber 6fabf aufgegeben, biß 3um 3uli 1917 
in 10 AlonafSrafen einen Vorrat non 113 to Seu ab3uliefern. <£ś mürbe 
burd) Aeffanbśaufnabme feftgeftellf, baß bereite 532,5 3tr. an baS Pro- 
Diantamf abgeliefert maren, alfo nod) 2078 3tr. 3U liefern blieben. SDer 
Atagiffraf terfucbfe, biefe Atenge burcb freibänbigen Einkauf auf3ubrin- 
gen, baffe aber kein ©lück bamif unb mußte beSbalb im 3anuar 1917 ben 
Aeff auf bie AefriebSinbaber umlegen. SDarum ging aber bod) nid)f mebr 
Seu ein, unb fd)on im gebruar 1917 mußte bem AegierungSpräfibenfen 
gemelbet merben, baß ber Aeff fcbroerlid) geliefert roerben könne; bie 
ßanbroirfe baffen nur nod) für ibren bringenbften Aebarf Seu. SDamit 
mar bie Aebörbe nicht einoerffanben unb oerfügte foforfige AeffanbSauf- 
nabme unb Aefd)lagnabme ber nicht unbebingf für ben ßigenoerbraud) 
erforberlicben Atengen. 3eßt mürben allerbingS nod) 267 3fr. für ent
behrlich gehalten unb für jebeS Pferb eine StageSrafion non 5 Pfb., für 
jebe ßub eine fold)e non 10 Pfb. feffgefeßf. Stroßbem roollfe bie Ablie
ferung nid)f DorroärfS geben, unb fd)on am 12. 6. mürbe abermals eine 
AeffanbSaufnabme oerfügf, roobei bis 31. 7. je Pferb 3 3fr., je Ainb 
1 3fr. beiaffen merben follfe. SDamit baffe aber ber Atagiffraf geroon- 
nen, benn er konnte melben, baß nad) bem augenblicklid)en Aiebbeffanb
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unter 3ugrunöelcgung 5er 3uläffigen Mengen 2450 3fr. gebraucht roür- 
5cn, roätjrcnö nur runb 1000 3tr. oorhanbcn feien!

Sur 5ie (Ernte auś 1917 rourbe Sfolp non ber ifjeutieferung befreit, 
ebenfo für 1918. ITroßbem oerfudtfe ber Btagiftraf in einer Bekannt
machung oom 3uni 1918 3U erteilen, baß überfcfmffige Seumengen für 
kriegśroirffchaffliche Betriebe abgeliefert mürben. ©ś iff be3eid)nenb für 
bie bamalś henfchenbe Suffernot, baß ficf) niemanb melbefe; ber Bauer 
mar ja im eigenffen 3nfereffe ge3toungen, aud) bie kteinffe oerfügbare 
Sutfermengc 3urück3uf)alfen, um feinen Biehbeffanb roenigffenś notbürf- 
fig ernähren 3U können.

3m Buguff 1917 mürbe aud) non ber 3uffänbigen Betmrbe ber Ber- 
fud) gemacht, non 6folp eine Sfrohüeferung non 1000 3^- betreiben, 
bie auf bie Befriebśinhaber umgelegf roerben follfe. Bn fid) iff biefe Bn- 
gelegenheif nicht roichfig, roeit kein Stroh ba mar unb bie ßieferung be$- 
hatb auf einen t>on 40 Bdterbürgern unfeqeichnefen Bntrag hin erlaffen 
mürbe. Sie gab aber Bnlaß 3U einem jener Äompefen3honflihfe, auf bie 
fd)on früher einmal hingeroiefen mürbe; ba§ ffelloerfrefenbe ©eneral- 
kommanbo in Steffin hafte nämlich eine Berfügung erlaffen, baß bie 
Buśfuhr oon Stroh nur mit ©enehmigung ber ^ommunaloerbänbe ge- 
ffaffet fein follfe. Baś ©eneralkommanbo in Ban3ig aber halte gegen 
eine folche Berfügung red>flid)c Bebenken, roeil fie bie Befugniffe ber 
©eneralkommanbof» überfdmffe unb oerbof für feinen Bereich bie Befol
gung jener Berfügung, fobaß erft ber Begietungśprafibenf eine enffpre- 
dtenbe Bnorbnung erlaffen mußte, um Orbnung in bie Sache 3U bringen.

Buch im $erbff 1918 mürbe roieber ber Berfud) gemacht, eine Stroh
lieferung oon Sfolp 3U er3roingen unb 3tnar, roie mir baś fd)on öfter ge- 
fehen haben, unter 3ugtunbelegung ber ©efamtbobenfläche, ohne 31t be- 
rückfichtigen, baß bie Sälffe beś Bobenś oon ^reiśeingefeffenen beroirf- 
fd)affet mürbe unb für bie ffäbfifchen Cieferungen auśfiel. Ber Btagiffrat 
mußte roieber einmal in einem ausführlichen Bericht auf biefe Berhälf- 
niffe hinroeifen unb um Befreiung bitten, roie fchon fo oft auf faft allen 
©ebiefen ber 3roangśroirffchaff. Bie ©rlebigung biefeS Berichts fcheint 
burch bie Beoolufion in Bergeffenheit geraten 3U fein, benn mir hören 
non Sfrohlieferungen nichts roeifer.

9. Brennffoffe.
©S iff nicht gan3 leid>t, baS ©ebiet ber Berforgung mit Brennffof- 

fen 3ufammenfaffenb roieber auf3ubauen, roeil bie ba3u gehörigen Bkten
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erfid)fli<h 31t einem erheblichen £eil oerfchrounben finb. 3mmerhin roirb 
eS both möglich fein, roenigffenS ungefähr ein 93ilb ber ‘Serhälfniffe 3U 
geben.

3m Nahmen ber 3U Slnfang unferer EluSeinanberfeßung geffreiffen 
»orforglichen ßäufe beś 9Hagiffrafś befdjloß fchon am 19. 8. 1914 bie 
EebenSmiffelkommiffion, möglichft oiel Sohlen über ben oorauśfichflichen 
‘Sebarf hinaus für bie minberbemiffelte 'SSeoölkerung 3U befchaffen, unb 
im (EinoerffänbniS mit ber Sfabtoerorbnetenoerfammlung mürbe einer 
©folper 3*rma bie Eieferung oon 10 000 3fr. aufgegeben. Sie Eiefe- 
rung machte erhebliche Schmierigkeiten, meil fehr balb eine ‘Preiserhö
hung eintrat, bie ber ‘SKagiffraf, ber fich auf ben EieferungSoerfrag ffüfjfe, 
nicht gleichfalls beroilligen roollte, auch toeil eine langbauernbe ‘SerkebrS- 
fperre ba3roifchen kam, aber bis 3um 20. 5. 1915 maren bie beftellten 
9Kengen ooll auf Eager. <2lllerbingS halle bis babin ber ‘SRagiffraf be
reits 400 3fr. an eine Brauerei abgeben müffen, bie auS Äoblenmangel 
fchon im Se3ember 1914 in bie ©efabr ber Stillegung kam.

Um ficher 3U gehen, beffellte ber 9Kagiffraf bereits im 3uni 1915 
Sohlen in Oberfcblefien, aber fchon bamalS mar ber gefamte (Ertrag ber 
©ruben bis 9Itär3 1916 im Voraus »erkauft. So blieb ber Stabt nichts 
anbereS übrig, als Briketts 3U befchaffen, oon benen eS gelang, runb 
3000 3fr. im Q3ifferfelber Denier 3U kaufen unb bis 9Kai 1916 ab3u- 
feßen.

g'ür ben hinter 1916/17 oerfagte auch baS 23ifterfelber Stenier ooll- 
kommen. ©lücklicberroeife gelang eS, roenn auch nach »ielen Schmierig
keiten unb (Enffenbung eines ffäbtifchen Beamten in baS oberfchlefifche 
Äohlenreoier, in Äafforoiß 10 000 3fr. ©robkoble auf3utreiben, bie, mie 
bie früher gekauften ‘Sorräfe, burd) baS Elrmenamt gegen ermäßigten 
‘Preis an ‘SItinberbemiffelfe abgegeben mürben.

©fma 3ur gleichen 3^if beffellte ber ‘SKagiffraf beim ‘Stieberlaufißer 
<23raunkoblenft)nbikaf 3000 3fr. Briketts, oon benen auch bie ffäbtifchen 
Beamten ihren ‘Sebarf becken follfen, bod) infolge Elrbeifer- unb ‘UJagen- 
mangelS 30g fid> bie Eieferung bis roeif in ben Qlnfang beS 3ahreS 1917 hin. 
Allgemein oerfd)le<hferfen fid) bie ‘Serbältniffe auf bem Äoblenmarkf ba
malS fo fchnell, baß man oon ©lück fagen konnte, roenn man überhaupt 
etroaS bekam. ‘Stur unter oielen Schmierigkeiten gelang eS bem 9Kagi- 
ffraf noch im ‘Söinfer 1916/17, bei ber beuffeben ÄohlenhanbelSgefellfchaff 
in 93erlin „in Qlnbefrachf beS guten 3roeckS", nämlich 3ur QJerforgung 
oon Unbemittelten, 4000 3fr. SfeinkohlenbriketfS 3U kaufen. Sie ‘Sßare
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roar allerbingś minberroerfig, enthielt fc^?r oiel ©ruś unb rod) übel beim 
Verbrennen, roar aber boef) immer beffer alś nichfś.

©amalś — im Vlinter 1916/17, — roar bie Kohlenoerforgung in ber 
gan3en 6fabf ungemein bürftig. ©ie Jöänbler konnten Kohle nur 3enf- 
nerroeife abgeben, bie Schulen mußten roocbenlang gefchloffen roerben, 
arme grauen ffürmfen baś ‘Jtafhauś unb oerlangfen Vrennffoff, unb ba- 
bei beffanb nid)f bie geringffe VTöglidtkeif, ben Vrennffoffbebarf aud) nur 
annäbernb 3U befriebigen. ©er Vtagiffraf faf natürlich alleś mögliche, 
roanbfe fid) noch im Vpril 1917 an ben ©eneralbirektor einer oberfd)lefi- 
feben ©rubengefellfchaft, aber alleś blieb umfonff.

©a bot fid) ein VJeg, roenigffenś ben Kohlenbebarf ber 3nbuffrie 3U 
bedien: 3m Vpril 1917 oeranftaltefe ber 3nbuffriebeirat für 'Pommern 
eine Vefpredjung, an ber aud) Sfolp beteiligt roar, unb eś rourbe be- 
fddoffen, 3ur Vrennftoffoerforgung ber 6foIper 3nbuffrie eine ®. m. b. 
auf gemeinnüßiger ©runblage 3U bilben. ©iefer ©efellfcbaft fd)loß fid) 
aud) ber Vtagiffraf an, nachbem bie Sfabfoerorbnefenoerfammlung bie 
Kapitalbeteiligung genehmigt batte- 3n einer Verfammlung oom 21. 
6. 17 rourbe bie „Koblenbefcbaffungśffelle für bie 3nbuffriellen Sfolpś" 
feierlich gegrünbet unb befcf)loffen, baß baś Stammkapital — für ben 
Vtagiftraf 6000 M — 3U 25 % einge3ablt roerben folie. Vad) bem 
©efellfcbaffśoertrage feilten bie gekauften Kohlen 3U ben Selbftkoften 3U- 
3üglid) eineś Sid)erheifśauffd)lageś abgegeben, etroaige Heberfd)üffe 3a 
Kriegśroohlfahrtś3toecken oerroenbet roerben. ßeiber hatten bie ©rünber 
ber ©efellfcbaft nid)f mit ber maßgebenben Vürokrafie gerechnet: ber ba- 
malś eben eingefeßfe Veid)śkommiffar für bie Kohlenoerteilung hafte 
eine Veffimmung erlaffen, baß nur alte Abnehmer mit Kohlen beliefert 
roerben könnten; ba bie neue ©efellfcbaft aber kein „alter Abnehmer" 
roar, bekam fie aud) keine Kohlen, fo 3roeckmäßig aud) ber bei ihrer 
©rünbung maßgebenbe ©ebanke fein mochte. Sie konnte beśbalb aud) 
ihre Tätigkeit nid)f erff eröffnen unb mußte im Oktober 1918 in ßiqui- 
bafion gehen, ohne aud) nur ben geringffen Vußen geffiffef 3U haben.

9tad) ben traurigen Erfahrungen beś V3inferś 1916/17 hafte fid) bie 
Regierung enblicf) enffd)loffen, aud) ben Verkehr mit Vrennffoffen 3U 
organifieren unb hierfür 3unäd)ff ben fd)on ermähnten 9teid)śhommif- 
far für bie Kohelnoerfeilung ernannt, ©er felbffoerffänblidje 3roeife 
Schrift roar bie Vilbung örtlidjer Verteilungśftellen für Kohle unter Vuf- 
fid)f ber Kommunaloerroalfungen, ber fog. Ortśkohlenffellen. #ür Sfolp
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begann biefe ©feile am 7. 5. 17 unter 6er ßeifung beś ©irekforS beS 
ffäbfifchen ©aSroerkS ihre Slrbeif.

3unäcbff mußte bie äußere SluSgeffalfung geregelt roerben, um ber 
neuen ©teile überhaupt SltbeifSmöglichkeifen 3U geben, b. f>. bie ©fabf 
ließ ein ‘©orßhußkonfo einricbten, bem 3unä<hff 6000 M für bie (Einrich
tung ber OrtSkoblenffelle (Oß©.) unb 20 000 M für ben Einkauf oon 
Sohlen überroiefen mürben. ©Iei<h3eifig mußte auś bem Verbrauch ber 
beiben leßfen 3abre ber Stebarf an ‘©rennffoffen ermittelt roerben. Slm 
1. 7., alfo faft 2 SKonafe nach ber ©rünbung ber 051©., erließ auch bie 
Suffänbige ÄriegSamfSffelle in San3ig eine ©efcßäffäanroeifung: bie O^S. 
fieberte ben S3ebarf ber 3nbuffrie in ihrem <23e3irk, ben ber ©eoölkerung 
an bem Ort, an bem fie ihren ©iß hotte; „eś iff eine Hauptaufgabe ber 
0Ä6., biejenigen betriebe unb ‘©erbraucbśffellen 3U ermitteln, bei benen 
eine (Einfcbränkung ber Äohlen3ufuhr möglich unb angebracht iff", ©aś 
uorgefehriebene ©chreibroerh roar 3iemli<h umftänblich: bie ‘©erbraucher, 
b. h- bie Äommunaloerbänbe für bie Hauśbranboerforgung, bie ©eroerbe, 
bie ©aS- unb 6lekfri3ifäfSroerke, melbeten ihren ©rennffoffbebarf monat
lich, unb 3roar 1. an baś Cieferroerk, 2. an bie 05?6„ 3. an bie ÄriegS- 
umfSffelle, 4. an bie 5loblenauśglei<hśffelle in Berlin, ©ie 05?©. mußte 
nach SKöglichkeif bie ^Richtigkeit ber Eingaben prüfen, über jebe ‘©er
brauchergruppe für ben laufenben unb ben kommenben SKonaf bie 
©chlußfumme bilben unb fie auf oorgebruchfem Formular 3um 15. jebeS 
'SKonafś an bie ÄriegSamfsffelle fenben.

©amif roar 3um minbeffen baś ©erüff ber ßohlenoerforgung fertig, 
unb in kuqer 3eif tourben bie roeiferen Slnorbnungen erlaffen, um ben 
ÄreiS ber 3n)angSroirff<haff 3U fchließen. Hm eine bisher unangenehm 
empfunbene ßücke in ber 3uffänbigkeit 3U fchließen, rourbe ein Sleicbś- 
kommiffar für bie ©erforgung mit ©aS unb ©lekfr^itäf ernannt, ber 
jeinerfeifS „©ertrauenSmanner" an ben ein3elnen Orten beffellfe, ge- 
roöhnlich bie Ceifer ber oorhanbenen ©aś- unb ©lekfryitafśroerke. Slucf) 
in ©folp gefchah baS, unb nun roar ber ßeifer ber 05t©. gleichseitig ©er- 
frauenSmann für bie ©aśoerforgung. ©er SKagiffraf hielt eS für burd)- 
■auS un3ufrägli<h unb unmöglich, baß „ber Beamte einer ©ehörbe gleicb- 
3eifig ©erfrauenSmamt einer anberen ©ehörbe" fei unb befchroerfe fi<h 
energifch beim SteichSkommiffar. Słuch ber ©fäbfetag griff bie Sache auf 
unb reichte eine ©ammelbefchroerbe ein, aber eS blieb alles beim Sllfen.

©aS ©ebroierigffe roar bie Siegelung ber Äohlen3Ufeilung an ben ©er- 

braucher, b. h- bie ßöfung ber Slufgabe, möglichff roenig Äohlen 3U be-
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fdjaffcn unb babci bod) roenigffenś annäbernö bic bringenbften 2Jebiirf- 
niffe 31t bcfricbigen, unb mir berounbern beute jebe SJeböröe, bic eś ba
bin brachte, baft, roenigffenś im ©roften gefeben, jeber 3U feinem Rechte 
kam.

5)ie 9Kagiffratśnerorbnung oom 11.8.1917, bie bie Äoblenoerfeilung 
grunbiegenb regelte, laffen mir im Wortlaut folgen.

Befanntmacbung betreffenb bie Begelung bes Hausbranbes.
Stuf ©runb ber Betanntmachungen bes Beichstommiffars für bie Koblem 

oerteitung oom 19. Suit 1917 über bie Brennftoffoerforgung ber Haushattum 
gen, ber ßanbtoirtfcbaft unb bes Kleingewerbes, fotoie oom 20. Suit 1917 über 
oorläufige Regelung ber Brennftoffoerforgung, fotote oom 3. Stuguft 1917 über 
Lieferung oon Hausbranbtohlen toirb für ben Umfang bes Stabttreifes Stolp 
fotgenbes oerorbnet:

§ 1.
Unter „ftausbranb" im Sinne biefer Berorbnung toerben Brennstoffe 

(Steinfoblen, SIntbracit, Steintoblenbrifetts, Brauntoblen, BraunEoblenbrifetts 
unb Slots mit alleiniger Slusnabme bes ©rubetots) oerftanben, bie sum Ber» 
brauch in Haushaltungen, in ber ßanbtoirtfcbaft unb im Kleingewerbe (ogl. § 3 
ber oben angeführten Betanntmacbung oom 19. Suli 1917) beftimmt finb. 
Siefe Berorbnung umfaßt in Berbinbung mit ber Berorbnung über bie oorläu» 
fige Regelung oom 16. Btai 1917 bie Begetung ber Berforgung mit oben an» 
geführten Brennftoffen in ber Seit oom 16. Blai 1917 bis 31. Btär3 1918. Sie 
Slusbehnung auf anbere Heismittel als bie genannten bleibt oorbehalten. 

Bon biefer Befanntmacbung roerben betroffen:
1. ber gefamte Hausbranb einfcßtießtich bes Bebarfs ber Bebörben unb 21m 

ftalten, aber ausfchtießlich bes oon ben 3ntenbanturen befthafften Be» 
barfs ber militärifdjen Slnftalten;

2. ber Bebarf ber sum Stabttreife Stotp gehörigen ßanbtoirtfcbaft einfdjtieß» 
lid) ber lanbwirtfcbaftlichen Bebenbetriebe;

3. ber Bebarf ber ©ewerbetreibenben, bie monatlid) toeniger als 10 Sonnen 
(1 Sonne = 1000 kg) Brennmaterial oerbrauchen ober ohne Büdficht auf 
bie Höhe bes Berbraudjs nach § 2 Slbf. 4 ber Betanntmacbung bes Beidis» 
tommiffars für bie Koblenoerteilung betr. Btelbepflicht für getoerblithe 
Berbraucßer oon Kohlen, Kots unb Britetts oom 17. 3unt 1917 (Beidjs» 
anseiger Br. 145) nicht su ben melbepflichtigen gemerbtichen Berbrau» 
ehern gehören (Bädereien, Schlächtereien, ©aftroirtfehaften, ©afthöfe, Ba= 
beanftatten unb ähnliche Betriebe, bie bem täglichen Bebarf ber in ber 
©emeinbe ruobnenben ober oorübergehenb fid) aufhaltenben Berfonen 
bienen).

A. Sülgemeine Beftimmungen für Berbrauiher.
§ 2.

Sur Seftftellung ber erforberlidjen Biengen an Brennmaterial toerben 
Sragebogen oerteilt, bie oon ben Be3ugsbered)tigten gemiffenhaft aussufüllen 
unb 3U unterfchreiben finb.

Sie Be3ugsbered)tigten erhalten für SBohnungen unb ©efchäftsräume Kob* 
lentarten mit Blarfeneinteilung, für 3entralhei3ungen, für lanbmirtfchaftlicbe 
unb geroerbliche 3toee!e Be3ugsfeheine, auf ©runb beren fie bei ben bieftgen 
Hänblern Brennmaterial beftellen unb empfangen Jönnen.

Kohlenfaden unb Be3ugsfd)eine toerben mit Barnen unb Sßobnung bes 
Snhabers oerfehen unb müffen ben Stempel ber Drtsloblenftelle tragen.
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©te abtrennung ber Koblenmarfen forcie bie aufseidjnung ber Giefer» 
mengen barf nur burd) ben f)änbter erfolgen, ©te Kobtenfarten enthalten 
aufeer ben auf eine beftimmte Brennftoffmenge lautenben harten noth einige 
mit G, II, J, K bejeicbnete Warten, bereu Beftimmung für fpäter norbebalten 
bleibt.

an ben auffdjriften ber Koblenfarten unb Be3ugfd)eine barf feine Ben» 
berung norgenommen roerben. Koblenfarten unb Se3ugfd)eine finb nid)t über* 
tragbar. Beim Weg3uge oon Stolp finb fie bei ber abmetbung im Weibe» 
amt abauliefern.

§ 3.
Sie Suteilung oon Brennmaterial gefd)iei)t erftmalig in ben Wonaten 

Wai bis einfd)lief)Iid) auguft 1917 (Sommerbranb). ©ine Verlängerung bie» 
fer Suteilungsfdjrift bleibt norbebalten.

Wieoiel Brennmaterial in ben Wonaten September bis Wars sugeteilt 
merben fann, bängt non ber Sufubr an Brennmaterial unb non ber burd) 
ben Beidjsfommiffar für bie Koblenoerteilung ber Stabt sugeroiefenen Brenn* 
ftoffmenge ab.

§ 4.
©ie feit bem 15. Wai burd) biefige ftänbler ober unmittelbar besogenen 

Wengen roerben auf bie Suteilungsmengen angeretbnet unb burd) abtrennung 
einer entfpred)enben ansabl Warfen tenntlid) gemad)t.

§ 5.
Wer Brennmaterial unmittelbar, b. b. obne Bermittlung eines biefigen 

ftänblers, non au&erbalb be3iebt, unterliegt ben Borfdjriften nad) §§ 16 
unb 20.

B. öausbranboetforguna.
§ 6.

©en Beftimmungen bes abfcbnitts B über Ąausbranbnerforgung unter» 
liegt ber Verbrauch an fieisftoffen in Wohnungen, Gäben, Bureauräumen, 
Werfftätten unb fonftigen ©eroerberäumen foroeit bie fteisftoffe nur sur ©rroär» 
mung biefer Bäume ober für Küd)en3roede beftimmt finb.

©ie Wenge bes suteilenben Brennftoffs ridjtet fid) foroobl nach ber 3abl 
ber Beroobner roie nach ber 3abl ber Bäume, bie bireft su beheben finb, unter 
Berüdfidjtigung bes Borbanbenfeins eines ©asberbes ober eines ©rubetjerbes.

3u bem Sroecfe roerben bie Wohnungen in 3 ©ruppen eingeteilt:
©ruppe I 0—2 bcGbare 3itnmer aufier Küche 

,, II 3 4 ,, ,, ,, ,,
„ III 5 unb mehr „ „

©s erhalten als Sommerbranb ©ruppe I—III
bis 4 Berfonen mit ©as ober ©rube 5 3tr.

ohne „ „ „ 8 „
mehr als 4 „ mit „ „ „ 8 „

ohne „ „ „ 10 „
ferner als Winterbranb

©ruppe I 4x5 3tr. + abfdjn. g. H.
„ II 5X5 „ + „ G. H. J.
„ III 6X5 „ + „ G. H. J. K.

Sinb in einer Wohnung ber ©ruppe II ober in roeniger als 5 Berfonen 
oorbanben, bann roirb eine Karte ber uorbergebenben ©ruppe sugeroiefen.

Sinb in einer Wohnung ber ©ruppe I mehr als 6 Berfonen oorbanben, 
fo roirb eine Karte ber ©ruppe II 3ugeroiefen.
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Sßohnungen mit 3entralbei3ungen ermatten für Südje unb Sßafdjfüche
mit ohne
©as ober ©ru&e

bis 4 Berfonen Somtnerbranb 5 3tr.
BMnterbranb 6 „ 

mehr ols 4 Berfonen Sommerbranb 8 „
SBinterbranb 10 „

1 Heftoliter Sofs mirb = 1 3entner gerechnet.
Sür befonbere Berufe, bie einen erhöhten 2tnfprud) auf Brennmaterial 

rechtfertigen, roerben auf Slntrag 3ufafefarten ausgegeben.
§ 7.

©inmieter, Schlafgänger ufro., roeldje feine eigene 2Bobnung innehaben, 
fonbern au einer anberen Haushaltung gehören, erhalten Brennmaterial nur 
auf befonberen Slntrag unb auch nur bann sugeteilt, roenn fie barauf ange= 
roiefen finb, ben non ihnen gemahnten Baum felbft ju bei3en.

§ 8.
Sobalb ein Soblenfarten=2lbf<hnitt noll beliefert ift, ift er burch ben f)änb= 

ler absutrennen. ©ine ©ernähr für ben ©rhalt ber 3ugeteilten Btengen ober 
für Sieferung burch einen beftimmten Hänbler mirb nom Blagiftrat nicht über» 
nommen.

Salts Sohlen, Sofs unb Brifetts nicht in genügenben Biengen oorhan» 
ben finb, follen nach Btöglidjfeit ©rfafeftoffe roie Hol3, Braunfohlen unb Śorf 
3ur Belieferung berange3ogen roerben.

§ 9.
©ine bebörbliche Bachprüfung ber auf ben gragebogen unb bei Slbbolung 

ber Sohlenfarten unb Besugsfdjeine gemachten Süngaben bleibt oorbehalten. 
3um 3mecfe ber Bäufchung gemachte falfdje Angaben roerben, neben ber 
etroa nach § 20 oerroirften gefefelicfjen Strafe, mit Sürsung ber 3uroetfungs- 
menge beftraft.

§ 10.
Bie Bidjtübertragbarfeit ber Sohlenfarten unb Be3ugsfcheine fchliefet in 

fid), bafe gefunbene ober gefchenfte Sorten nicht benufct roerben bürfen.
Bon ben auf SBinterfohlenmarfen angelieferten Blengen barf nor bem 

1. September nichts oerbraucht roerben.
§ 11.

Sie 3uteilung non Brennmaterial für 3entralt)ei3ungen roirb mit Hilfe 
befonberer Besugsfcheine geregelt.

C. Berforgung für geroerbliche 3roecfe.
§ 12.

Sür geroerbliche 3roede roerben Be3ugsfcheine ausgegeben. Bie Blenge 
bes 3U3uteilenben Brennmaterials roirb auf ben Besugfdjeinen oermerft. Sie 
ridjtet fid) nach ber 2trt ber 3U beheisenben Apparate unb bem Berbrauch in 
ber gleichen grift bes Borjahres unter billiger Berüdfichtigung eingetretener 
Beränberungen. Sriegsroidjtige unb für bas Bllgemeinroohl arbeitenbe Be» 
triebe roerben nor anberen beoor3ugt.

©ine Brüfung ber örtlichen Berhältniffe bleibt in jebem ein3etnen Sache 
norbehalten.

§ 13.
Bie für geroerbliche 3roede be3ogenen Brennftoffe bürfen ohne ©enebmi* 

gung ber Ortsfohtenftetle roeber an britte abgegeben noch 3U Hausbranbsmef* 
fen oerroenbet roerben.

§ 14.
Sür geroerbliche 3roecfe barf non hiefigen Hänblern nicht mehr als ber 

Bebarf für bie nächften oier 3Bo<hen im ooraus be3ogen ober geliefert roerben.

ohne 
Blarfen 
G—K.
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Slusnabmen bieroon finb nur mit befonberer ©enebmigung ber OrtstoblenfteHe 
3ulćiffig.

D. Berforgung ber 3entralbei3ungen.
§ 15.

Sie Sentralbeisungen merben auf ©runb non Besugfcbeinen nad) SKah» 
gäbe ber bei ber ©asanftalt entfaltenben unb mit ber ©ifenbabn eingebenben 
Slotsmengen beliefert merben. Kann ausreidjenbe Belieferung mit Kots nicht 
erfolgen, fo foli bei (Köglicbteit birefter Ąeijung SBintereinbedung auf Kohlen» 
tarte geftattet fein. Für bie Küchen» unb ŚSafcbtiidjenoerforgung erhalten bie 
mit 3entralbei3ung oerfebenen (Bohnungen eine entfpredjenb getiłr3te Kohlen» 
tarte (f. § 6).

E. Beftimmungen für Hänbler unb Selbftoerforger.
§ 16.

1. Befteller oon Hausbranbtieferungen (Berbraucber, bie ohne Bermittetung 
eines Blafebänblers be3ieben, unb Känbler) haben nad) § 2 ber Berorb-- 
nung bes (Reichsfommiffars für bie Koblenoerteilung oom 3. 2luguft 1917 
bei ber Beftetlung ansugeben, bab bie fiieferung für ben „Hausbranb" 
(f. § 1 biefer Betanntmachung) beftimmt ift.

2. (Ber Ąausbranblieferungen oerfrachtet, ift oerpflicbtet, ben Frachtbrief mit 
ber Sluffchrift (Slufbrud)

„Hausbranb"
3U oerfeben (§ 3 ber Befanntmacbung bes Beichsfommiffars für bie Kob= 
lenoerteilung oom 3. Sluguft 1917).

3. Seber (Empfänger eines folchen Frachtbriefes ift oerpflid)tet, bem 5Ka» 
giftrat (OrtstoblenfteHe) fofort nad) Stntunft bes ßifenbahnmagens 2ln3eige 
oon bem (Eingang einer „Ąausbranblieferung" unter Slngabe oon (Kenge 
unb ©orte 3U machen.

4. Sie 2ln3eige ift 3U unterlaffen, roenn bie ©enbung ausfchliefelid) für Ber» 
braucher eines anberen Kommunaloerbanbes beftimmt ift.

5. 3ft ber 3nbalt eines (Bagens für Berbraucber oerfdjiebener Kommunal» 
oerbänbe besro. ©emeinben beftimmt, fo ift bie 2ln3eige an bie Borftänbe 
aller beteiligten Be3irte (für Stolp an bie OrtstoblenfteHe), unter 2ln= 
gäbe ber auf ben einseinen Besirt entfaltenben (Kenge 3u erftatten.

6. Sie Slbgabe unb ber Berbraud) oon ftausbranblieferungen 3U anberen 
Stoeden als für Haushaltungen, ßanbmirtfchaft unb Kleingeroerbe, ift oer» 
boten.

§ 17.
Hänbler bürfen Brennmaterial ber im § 1 genannten 2lrt nur auf bie oom 

(Kagiftrat (Drtstohtenftelle) ausgeftetlten, mit behörblichem Stempel oerfebe» 
nen Kohlentarten unb Besugfcbeine abgeben. Bei Kohlentarten barf oorläu» 
fig nur auf bie mit Sommerbranb be3eicbneten (Karten geliefert merben. (Erft 
roenn bie Belieferung ber (amtlichen ausgegebenen Sommerbranb=(Karlen 
erfolgt ift, barf nach befonberer SEBeifung ber OrtstoblenfteHe Belieferung ber 
übrigen (Karten ftattfinben. (Ebenfo gibt bie OrtstoblenfteHe meiterhin an, 
roetche (Karten jeroeilig beliefert merben bürfen. Bor ber ßieferung abge» 
trennte Kohlenmarten unb nicht orbnungsmä&ig ausgefüHte Kohlentarten bür» 
fen nicht beliefert merben, fonbern finb bem Borseiger ab3unebmen unb ber 
OrtstoblenfteHe ein3ureichen.

§ 18.
Seber Hänbler ift oerpflichtet, einen oom (Kagiftrat (OrtstoblenfteHe) je» 

meilig 3U beftimmenben Seil feiner 3ufuhren an S)ausbranb»(Katerial auf Sa» 
ger 3U nehmen unb in Meinen (Kengen an 2lbholer 3u oertaufen (Kleinoer» 
tauf).

Befonbere (tlnorbnungen sur ftörungslofen dtbroidlung bes Kleinoertaufs 
bleiben oorbehalten. Beim Kleinoertauf ift bie abgegebene (Kenge auf ber 
Kohlenmarte mittels Stempel, Sinte ober Sintenftift 3U oermerten. 3ft eine
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Nlarfe ootl beliefert, fo ift fie ab3utrenrten. Die Blarfen finb roödjentlid) 
georbnet unb gebünbelt bei ber Drtstoblenfteile ein3ureid)en.

lieber bie Gingänge an als „Ąausbranb" be3eidjneten Brennftoffen unb 
bie ßieferungen finb nach befonberer SBeifung ber Drtstoblenfteile Bücher ober 
ßiften 3U führen, bie auf SBunfd) ber Drtstoblenfteile sur Nachprüfung oor3m 
legen finb. Bis sum 1. Nooember b. 3. finb fiänbler, roeldjc Brennftoffe ber 
im § 1 genannten Art in 6toIp einfübren, auf Verlangen bes Niagiftrats besro. 
ber Drtstoblenfteile oerpftidjtet, bis 3U einem Drittel ber bei ihnen lagernben 
unb für fie eingebenben Brennftoffe 3ur Verfügung bes Niagiftrats (Drtsfob* 
lenftelle) 3U halten, an oon ihm beftimmte Berfonen 3U überlaffen unb 3ur 
llebergabe erforberlicbe ftanblungen oor3unebmen. Nach bem 1. Nooember 
1917 erftredt fid) biefe Serpflichtung auf färntlidje bei ben ftänblern lagernben 
unb für fie als „ftausbranb“ eingebenben Brennftoffe (Berorbnung bes SReidjs* 
tommiffars für bie Koblenoerteilung oom 19./20. Suli 1917). Diefe Beftirm 
mung erftredt fid) nicht auf Brennftoffe, bie im DurdjgangsDertebr auf bem 
Babnhofe eingeben unb lagern.

§ 19.
Bei folcben ftänblern, roeltbe im 3abre 1916 außer in ber ©tabt Stolp 

auch an Ginroobner bes ßanbfreifes Brennftoffe geliefert haben, ftellt ber 
Blagiftrat (Drtstoblenfteile) feft, in roelchem Berbältnis bies roeiterbin 3U ge= 
fdieben bat.

§ 20.
ffier Brennftoffe ber in § 1 genannten 2Irt ohne Bermittelung btefiger 

Ąanbler 3U eigenem Gebrauch ober Abgabe an anbere einfübrt (Selbftoerfor* 
ger), bat außer ber in § 16 oorgefdjriebenen Blelbung nach Beftimmung ber 
Drtstoblenfteile Koblenmarten ab3uliefern. Bei gemeinfamem Be3ug ift ber 
Gmpfänger bes öradjtbriefes für bie red)t3eitige Anmelbung ber ©enbung unb 
bie Ablieferung ber Blarfen oerantroortlid).

Bom 1. Nooember 1917 ab finb Berbraudjer, roeldje Brennftoffe über 
bie oom Biagiftrat (Drtstoblenfteile) feftgefeßte Blenge hinaus befißen ober 
bestehen, auf Berlangen bes Biagiftrats (Drtstoblenfteile) oerpftid)tet, bie bas 
3ugelaffene Blaß überfteigenben Biengen 3ur Berfügung bes Blagiftrats (Drts= 
tobtenftelle) su halten unb nach feiner Anroeifung anberen Berbraudjern 3u 
überlaffen. Auf Bebörben finbet biefer Baragrapb nur inforoeit Anroenbung, 
als bie besogenen Biengen nicht 3um eigenen Gebrauche beftimmt finb.

§ 21.
■Suroiberbanblungen gegen bie Beftimmungen biefer Befanntmadjung roer= 

ben nach § 7 ber Befanntmadjung über bie BefteHung eines Neidjsfommiffars 
für bie Koblenoerteilung oom 28. Februar 1917 (5R. G. BI. ©. 193) mit Ge= 
fängnis bis 3U einem Sabre unb mit Gelbftrafe bis 3U 10 000 Blarf ober mit 
einer biefer ©trafen beftraft. ferner tann auf Ginsiebung ber Brennftoffe 
ertannt merben, auf bie fid) bie 3uroiberbanblung be3iebt, ohne llnterfdjieb, 
ob fie bem Däter gehören ober nicht.

§ 22.
Diefe Berorbnung tritt mit ihrer Berfünbung in Kraft; 3ur gleichen Seit 

roirb bie Berorbnung oom 16. Biärs 1917 außer Kraft gefefet, foroeit fie ben 
Beftimmungen biefer Berorbnung entgegenftebt.

©tolp, ben 11. Auguft 1917.
©et Blagifttat.

(Drtstoblenfteile).

Borftebenbe Befanntmadjung roirb mit bem Bemerfen oeröffentlidjt, baß 
ber 3eitpunft für bie Ausgabe ber Koblenfarten unb Be3ugfcheine in einigen 
Dagen in biefer 3eitung betannt gegeben roerben roirb. Bis babin bebält bie
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an bte Soblenbänbler binficbtlicb ber Ciefermengen unb ßiftenfübrung ausge* 
gebene Verfügung com 4. 3uli ihre ©iiltigteit.

Stolp, ben 11. Sluguft 1917.
Sie Ortsfobtenfielle.

®iefe ‘Serorbnung blieb im roefenflidjen biś 3um ©nbe 6er Äohlen- 
beroirtfcbaftung in Äraft.

©leid)3eifig mußte ber ©aśoerbraud) eingefchränkf roerben, ba auch 
bie ©aSanffalt oon ben Schmierigkeiten ber ßohlenbefchaffung im glei
chen 9Haße betroffen mürbe, roie ber SauSbranb. 3m ‘Sergleicb mit bem, 
roaS anberen 6täbten bereite im hinter 1916/17 in biefer Sinfid)f 3U- 
gemutet roorben mar, erfcßeinen biefe <2Jeffimmungen nod) milbe, benn 
fie befcbränhfen firf) im roefentlidjen auf eine £erabfeßung öC£ 3uläffigen 
©aśoerbraucbS auf 80 % ber im 9?orjabre nerbrannten ‘Utenge. 3m- 
merbin Konnte man ben 3ahlreicf)en Stimmen auS bem ‘Publikum nid)f 
Unrecht geben, bie biefe 9?erorbnung für außerorbentlid) ungereimt unb 
hart hicllcn, ba fie inbirekt gerabe bie £eufe beffrafe, bie im 9?orjabre 
fparfam geroirffd)affet butten, bie ‘Serfcßroenber bagegen geroiffermaßen 
belohne. Saß froßbem kein anberer ‘Uleg gangbar mar, liegt roobl auf 
ber öanb. ‘Sladjfräglicb ffellfe fid) freilid) heraus, baß bie ‘Seftimmungen 
unb befonberS ber STeil, ber für ‘Ulebroerbraud) an ©aS bie 3ublung eines 
erheblichen 3lufgelbeS fefffeßfe, nicht all3U ernft gemeint mar; mit bem 
Qlufgelb mürbe roohl immer roieber einmal gebrobf, aber fatfäddid) iff 
eś nie erhoben morben. Saß Einlaß genug gemefen märe, eS 3U erhe
ben, können mir uns red)f beutlid) oeranfd)aulid)en, roenn mir bie Suh
len über ben ©aśoerbraud) im 3. Vierteljahr 1917 lefen, in bem bie neuen 
l33effimmungen fid) bereits haften auSroirken können. ©S ftellte fid) näm
lich heraus, baß 3toar ber ‘Serbraud) an £eud)fgaś gegenüber bem ent- 
fpred)enben 3eitraum auS 1916 ffark 3urü<fegegangen mar — mäßrenb 
beS Sommers mar bie Straßenbeleuchtung eingeftellt! —, baß aber froß- 
bem ber (Sefamtverbraud) oon 446 613 cbm auf 458 255 cbm geffiegen 
mar. Sabel mar ein roeiferer ^Hehroerbraud) nod) baburd) oerhinberf 
roorben, baß in ben 97ad)fffunben ber ©aSbruck in ber £eitung foroeit 
gefenkt mürbe, baß ©aśentnahme nicht mehr möglid) mar. Ob roeiferbin 
biś 3um ©nbe ber 3n>angSroirffd)aff größere Sparfamkeit im ©aSoer- 
braud) erreicht mürbe, läßt fid) 3ablenmäßig nicht beroeifen. V3ir bürfen 
eS aber barauS fd>ließen, baß eigenflid>e ©aSfperrffunben, folange ber 
Ärieg bauerte, nur in ben ‘Stacbfffunben angeorbnef mürben.

Saß enffprecbenbe 93eftimmungen aud) für ben 9?erbraud> beS elek-
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triften Sfromś erlaffen rourben, braucht nidjf befonberś ermähnt 3U 
roerben.

©en Abfchluß 6cr Aeuorbnung bilbefe ein Sorfcblag beś Ceiferś ber 
051S., bie Serfeilung beś Sauśbranbś inforoeif auf eine breitere ©runb- 
lage 3U ffellen, alś fie einem nom Atagiffraf unabhängigen Auśfd^ über
fragen roerben follfe. ©er Alagiftrat roar einoerffanben, unb ber fog. 
j?of)lenauśfcf)uj3 rourbe gebilbef auś 2 Alagiffrafśmifgliebern, 2 Sfabf- 
oerorbnefen, 2 Sachern, 2 gleifcbern, 2 ©eroerbefreibenben, 2 Äaufleu- 
fen, 1 ©affroirt unb 1 Canbroirf. Ob biefer Auśfd^ 3toe<hmäßig mar 
unb überhaupt nußbringenbe Arbeit geleiffef hat, erfebeinf fraglich- 6ś 
ffehf nur feff, baß er biś 3um ^riegśenbe inśgefamf 4 mal 3ufammenge- 
frefen iff.

Weitere roefenflicbe Sparmaßnahmen konnten nicht getroffen roer- 
ben. ©ś erreichte keine roefenflicbe .Soblenerfparniś, baß ber Atagiftraf 
bie Straßenbeleuchtung auch im SJinfer auf inśgefamf 8 etekfrifche Cam
pen einfdjränken ließ (eigentlich follten eś nur 5 fein!). SJirkungśooller 
mar roohl eine anbere, oon ber ^riegśamfśffelle Steffin angeregten Alaß- 
nahme, alte Säckereien 3U fdjüeßen, beren S3o<henoerbrau<h unter 15 3fr. 
blieb; hier rourbe im ©inoernehmen mit ber 3nnung befcfjtoffen, 3toar oon 
ber Schließung ab3ufehen, aber alle Säckereien nur an 4 Jagen ber 
S3o<he arbeiten 3U laßen.

3m SJinfer 1917/18 rourbe bie ßohlenbelieferung roieber fehr mangel
haft. Schon im 3anuar 1918 belief fich bie ßof)!en3ufubr für bie ©aśan- 
ffalf nur auf 53 % beś oorjäbrigen Sebarfś, unb eś brobfe Stillegung beś 
Setriebeś, roeil burcfjauś keine Sohlen herankamen; hätte nicht im letz
ten Augenblick bie ^riegśamtśftelle in ©an3ig auś bem Alarinehoblen- 
lager in Sfolpmünbe 400 3fr. gegeben, roäre bie ©aśoerforgung ber Stabt 
inś Stocken geraten. 3m g’ebruar fchloß bie Alilcb3u<kerfabrih auś ^oh- 
lenmangel, unb nur mit Alübe konnte eine Stillegung ber öol3bearbei- 
tungśfabriken unb oor allem ber Alolkerei, beś lebenśroichtigffen Sefrie- 
beś ber Stabt, oerbinberf roerben.

3u ©nbe beś SJinferś rourben bereitś bie erffen Schritte unternom
men, bie Srennffoffoerforgung für ben kommenben SJinfer 1918/19 
fi<her3uffellen. ©amalś regte bie Sfabtoerroaltung oon ®an3ig an, alle 
Sfäbfe beś Offenś, bie mit Sohlen gleichmäßig fchlechf beliefert mürben, 
follten einen gemeinfamen Schrift beim Seichśhommiffar unternehmen, ba 
Anträge ein3etner Orte erfahrungśgemäß nichtś nußten. Stolp ftimmfe 
biefer Anregung 3U, unb eś fanb auch in ©an3ig eine gemeinfame Sefpre-
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cf)ung ber beteiligten Orte ffatt, an bem ber Oberbürgermeiffer unb ber 
Geifer ber 05?©. non ©folp teilnabmen. Ceiber läßt fid) nid)t mehr feff- 
ffellen, roelcbeS (Ergebnis bie Vefprecbung tjaffc.

3n3roifd>en ging 6foIp mit aller Äraff baran, bie Vrennffoffbefcbaf- 
fung fo roeif roie möglich aus eigener Äraff 3U regeln. (Die ffäbtifd>e 
gorffoerroalfung bekam ben Auftrag, einen mßglicbff großen Vorrat oon 
Vrennbol3 3U befcbaffen, um, roie baS im vergangenen hinter bereits 
begonnen roar, bie ffäbfifchen Schulen unb mßglicbff aud) einen Teil ber 
©inroobner mit Vrennbol3 3U oerforgen. Sie bereits begonnene Ausbeu
tung beS ffäbtifcben Torflagers im Aucker rourbe energifcb gefßrbert, unb 
außerbem rourben in Pußig unb AJobeSbe größere Alengen von Torf 
gekauft, eine Veröffentlichung beS AlagiffrafS in ber 3eifung für Sin- 
terpommern 00m Alai 1918 fud)te bie (Einroobner barauf biU3uroeifen, baß 
überall auf ben benachbarten ©üfern noch beträchtliche So^oorräfe beS 
Ankaufs harrten. ©S klingt freilich nicht fonberlid) hoffnungsfroh, roenn 
biefe Verlautbarung fcbließf: „Alan foil nicht alles Seil oon ber Veßßrbe 
erroarten, beren Sorgen heute fcbon groß genug finb. ©S gilt heute mehr 
benn je bie Cofung: hilf bir felbff, fo hilft bir ©off".

3m gan3en fdteinen biefe Ataßnabmen roirkfam geroefen 3U fein, 
benn ber ÄoblenauSfcbuß konnte ©nbe 1918 feftffellen, baf3 oon einer 
eigentlichen Hoblenhnappbeif nicht bie Aebe fein kßnne. AlterbingS 
mußte ber Atagiffraf 3U fehr fdjarfen Ataßregeln greifen, bie Gäben um 
6 Ahr fdjließen laffen, ©aftroirffchaffen um 10 Ahr abenbs, bie Venußung 
ber Tan3fäle auf einen Tag in ber AJoche befchränken, Kirchen unb 
Schulen nur foroeif hei3en, als eS unbebingt erforberlid) roar. Aud) 
organifaforifche Ataßnabmen rourben erforberlid); eS rourben bie Äohlen- 
hänbler in ©fabf- unb Canblieferer gefeilt, ba baS Ciefern für ©fabt unb 
Canb 3ugtei«h 3U Atißffänben geführt hatte, unb eS rourbe bie gefamte 
Vrennffoffbefcbaffung, alfo auch bie Vefcbaffung oon S0I3 unb Torf, 
ber ÖÄ©. überfragen, bie für ben Ankauf unbebingfe Vollmacht ber 
Stabt erhielt.

3n ben 3ahren nach bem Kriege änberfe fid) an ber Art ber Vrenn- 
ffoffberoirffchaffung nid)fś, fobaß roir auf eingehenbere Sarftellung oer- 
3id)fen kännen. 3e länger bie 3t»angSroirff<haff bauerte, um fo energi- 
fd)er roar ber Atagiffraf barauf bebachf, Vrennffoffe aus eigenen Atiffeln 
3u befcbaffen unb, fobalb baS gefeßlid) angängig roar, auch Noblen felbff 
3U kaufen. Aod) 1920 erroieS fid) ein foldjer Äohlenkauf als unmöglich, 
roeil bie ©rube bie Cieferung oon einer ©enbung oon minbeffenS 20 3fr-
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Speck alś ©egenleiffung abhängig mad)fe. Sie Befcbaffung auśreicben- 
bcr Äobtenmengen rourbe um fo fdjroieriger, je fd)neller öie ©inroobner- 
3af)l nad) 5em Kriege ffteg, roeil f>icr, wie anberśroo, 5ie Bürokratie ficb 
nicht fdjnctl genug auf bxe roacbfenben Bebürfniffe ein3uffetlen oetmocbfe.

Sie getölid)e Seite 5er Äoblenberoirffcbaffung iff anberś 3U bewerten 
alś öie 5er anöeren ©ebiefe ber 3t»angśroirffcbaff. Raffen jene öie Btög- 
licbkeif, burd) einen Buffdjlag auf 5en Sinkaufśpreiś öer gelieferten 
BJaren ihre Unkoffen 3U bedien, fo fiel baś bei ber 0Ä6. beffimmungś- 
gemäß toeg, ba fie nid)t mit ©eroinn arbeiten burffe. Sa bie 0516. aber 
bauernb ©elber für ©ebälfer, £öbne, Bürokoften, Äoblenkarfen ufro. auf- 
roenben mußte, roar fie tron trornberein ba3u oerurteilf, ein 3«fcbußunter- 
nebmen 3U bleiben. Bei einer Bufffellung über ©innabme unb Buśgabe 
ber 0516., bie in ben Bkfen uorliegf, iff kein klareś Bilb 3U geroinnen, 
ba man nicht roeiß, ob unb in roekber höbe ein efroaiger ^oblenbeffanb 
angefeßf iff. So finben roir 3. B. oermerkf: 4. 12. 18 ßinnabme 
53 657,68 di, Buśgabe 76 069,98 dl; am 31. 12. aber lefen roir: Bor- 
febuß 20 212,96 di, B3erf beś Beffanbeś 21 565 di. Unb am 31. 3. 19: 
Borfdtuß nad) Bb3ug beś Beffanbeś 366,30 di. Sie Bbrecbnung oom 4. 
11. 20, bie mit einem Borfcbuß tron 16 000 dl abfd)ließt, iff roegen ber 
bamalś febon roeif oorgefebrittenen ©elbentroerfung nicht mebr maßge- 
benb, fobaß roir auf enbgültige Älärung oer3i<bten müffen.

10. £eud)fmiffel.
Schon balb nad) .Kriegśauśbrud), am 29. 8. 1914, hielt eś bie 

£ebenśmitfelkommiffion für nofroenbig, einen größeren Borraf oon 
‘petroleum bin3ulegen, um für ben galt eineś Berfagenś beś ©aś- unb 
beś Slekfri3ifafśroerkś eine öffentliche Botbeleucbfung entrichten 3U kön
nen. Sś rourbe bemenffpreebenb oon ber Äönigöberger Sanbelśkompag- 
nie ein Äeffelroagen mit 15 160 kg Petroleum be3ogen unb aufberoabrf. 
Schon gegen ©nbe Oktober 1914 bette ber Btagiffrat bie Ueber3eugung 
geroonnen, baß bie Bofbeleud)fung nicht erforberlicb roerben roürbe. 
©leid)3eitig traf in ber Stabt Pefroleumnot ein, alterbingś nur bei eini
gen Äaufleuten: bie ^onigśberger hanbelśkompagnie roeigerfe fid), 
Petroleum an folcbe Äaufleufe ab3ugeben, bie bisher ihren Bebarf bei 
ber Äonkurren3, nämlid) bei ber Olef gebedtf baffen. BJeil außerbem 
5?onigśberg bringenb Büdtgabe beś 5?effelroagenś oerlangfe — ber täglich 
1,50 M Btiefe koftefe — rourbe am 31. 10. befd)loffen, nad) Befriebi- 
gung beś Bebarfś ber ffäbtifcben Betriebe unb 3urüdiffellung einer
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Beferoe Don 2000 1 baś ‘Petroleum an bie Bereinigung 6lolper Solo- 
nialroarenbänbler ab3ugeben mit ber Buflage, im Sleinnerkauf hbcbffenś 
30 ‘Pfg. je 13U forbern unb nicht mebr alś 2 l je Säufer ab3ugeben. So
fort fanben fid) bebauerlieberroeife Saufleufe, bie fid) bie Botlage 3U- 
nufte machten unb 'petroleum nur gegen non ihnen auśgegebene Btar- 
ken unb aud) nur bann oerkauften, toenn gleid)3eitig anbere Blare bei 
ibnen entnommen rourbe! Bnfcheinenb mar ber BTagiffraf bagegen 
mad)floś.

3m Blinfer 1914/15 gelang eś ber Stabt nod) einmal, oon ber 
Sonigśberger Hanbelśkompagnie einen kleinen Borrat Petroleum 3U er- 
roerben. Sann aber roar keine Blare mebr auf3utreiben; genauer ge
jagt, fie roar roobl „auś 3roeiter Hanb", roie man fid) bamalś febonenb 
auśbrfidite, 3U haben, aber ber Stäbtetag, bem Stolp biefe Btiffeilung 
nerbankte, meinte gan3 richtig, baft baś für Bebörben kaum in ftrage 
komme. Sś blieb alfo bem Btagiftraf nicbtś anbereś übrig, alś für bie 
Bnlage anberer Beleud)tungśeinrid)tungen in ben Blohnungen unb für 
SpirituśgUiblid)* 3u merben unb im übrigen bie ffaaflichen Btaftnahmen 
ab3uroarten.

Bachbem bereifś im 3uli 1915 Höchftpreife für Petroleum feffge- 
feftt roaren, erfolgten im Buguff bie erften Stritte 3ur ^Durchführung 
einer 3entralen Beroirtfchaffung. Stolp melbete bamalś auf Bnforbern 
beś 3nnenminifterś für 4108 auf Petroleumbeleud)tung angeroiefene 
Sauśbalfungen bei Bnnahme eineś Blochenbebarfś non 1 1 je Hauśhalt 
für bie 3eit »om 1. 9.—31. 3. 16 einen Bebarf oon 101 610 1 Petro
leum. ®leid)3eitig führte ber Btagiftrat Petroleumkarten ein, „um eine 
georbnete Berteitung 3U ermöglichen unb Borkommniffe roie 1914 3U 
oerbinbern". ©iefe Btarken feilten am 19. 9. in Sraft treten.

Sofort empörten fid) bie Solonialroarenhänbler unb oerlangfen, baft 
fie baś oon ihnen felbft befchafffe Petroleum aud) nach ihrem Belieben 
oerkaufen bürften. ©er BTagiffrat lieft fid) aber nicht erroeicben: „eś 
roerbe erroartet, baft fie ihre Beftänbe nach bem Btarkenfpffem abgäben; 
füllten Btiftftänbe auftreten unb baś Publikum ungleich beliefert roer- 
ben, müftten bie Beftänbe feftgefeftf roerben; aufterbem feien bie 3um 
Berkauf in ber Stabt beftimmten Borräte 3U melben."

Bm 15. 9. 1915 rourbe bie 3entralftelle für petroleumoerteilung in 
Berlin gegrünbet, unb ber Btagiftrat muftte eine Btelbung einreichen 
über bie 3«bl ber auf Petroleum angeroiefenen lanbroirtfcbaftlid)en 
Betriebe (282) unb Heimarbeiterinnen (324).
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*2tuf biefer ©runblage erfolgte nunmehr Me enbgülfige Organifie- 
rung ber cPefroleum3uleilung: Sfolp erhielt 1. für ben 3>Mlbebarf 20 % 
ber im gleichen Ntonaf bcś 3af)rcś 1913 gelieferten ‘Pefroleummengen,
2. für lanbroirtfdjaffüdje betriebe unb heimarbeiferinnen 3 % ber glei
chen Ntenge (baś fog. Nuśgleicbśpefroleum), 3. für gewerbliche betriebe 
eine nicht feffgelegte Ntenge; Nebingung für bie Cieferung für gewerb
liche 3roecke roar bie Vorlage eineś 3eugniffeś ber ©emcrbeinfpekfion, 
baß 'Petroleum nötig fei unb (Srfaßmiffel nicht oerwanbt werben könnten.

Nuf ©runb biefer für jeben Ntonaf in wecbfelnber höhe 3ugebillig- 
ten Ntengen mußte ber Ntagiffraf 93cffellfd>eine auśftillen, bie an bie 
Olef weifcrgereichf würben. Otuch ber ©elboerkehr in 'Petroleumange
legenheiten ging an bie Olef.

3m Oktober 1916 trat eine kleine Nenbetung ber ©runb3ahlen ein, 
inbem oon jeßf an ein oon Ntonaf 3U Ntonaf wecbfelnber hunberffaß 
ber im Nuguff 1913 oerbraud)fen 'Petroleummenge auśgegeben unb aud) 
baś SluśgleicbSpefroleum nad) biefer Ntenge berechnet würbe, ©ie taf- 
fächlich gelieferte Ntenge erfuhr baburd) keine erhebliche Nenberung.

©amalś — im Sommer 1916 — würben aud) regelmäßig geringe 
Mengen oon Nrennfpirifuś geliefert, im 3uni 3. 93. 1080 1, bie ber 
Ntagiffraf in 8 9}erkaufsftellen an bie Nerbraucber abfeßen ließ. Ilm 
ben Spirifuśoerbraud) 3U erhöhen, erklärte fid) ber Ntagiffraf fogar be
reif, ben Umbau oon 'Petroleum- in Spirifuelampen für Kriegśunfer- 
ffüßung^empfänger 3U beforgen unb ben 93efrag ratenweife oon ben 
Unferffüßungen ab3U3iehen.

93iś Nnfang 1917 würbe ber Spirifuś ohne wefenfliche Nerkaufś- 
befchränkung abgegeben. Srff 3um 1. 9. 1917 würbe burd) bie Oleichś- 
branntweinffelle baś Verfahren geänberf. Non nun an follfen regelmä
ßig 25 °/0 ber im gleichen Ntonaf 1915 oerkauffen Spirifuśmenge abge
geben werben, unb 3wat 20 °/o 3um greife non 0,55 Jl gegen 93e3ugś- 
marken ber Kommunaloerbänbe, nur für Ntinberbemitfelfe 3U Koch- unb 
£eud)f3wccken unb 3ur Sauglingś- unb Krankenpflege, 5 % markenfrei 
3U 1,50 Jl je 1 an jeben beliebigen Käufer; ©ewerbefreibenbe. Neqfe, 
Krankenbäufer ufw. follfen ihren 93ebarf bei ben ©roßoertrieböffellen 
anmelben. ©iefe Neuregelung führte in Sfolp fehr rafd) 3U fdjweren 
Un3ufräglid)keifen; bie Nachfrage nach öem markenfreien Spirifuś war 
5 mal fo groß wie ber Norraf, bie Nerfeilung würbe baburd) ungerecht 
außerbem war bem 6<hlei<hh<mbel £ür unb 2br geöffnet, unb ber Spi
rifuś würbe fogar getrunken. Schon im Nooember 1917 beantragte beś-
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t)alb ein Kaufmann, öen Spiritus nur nod) gegen Bemerk im BJirf- 
fd)affśbud> ab3ugeben, roaS aud) am 24.11. angeorbnef rourbe. (Eine roefenf- 
Iicf>e Befferung ber Berbälfniffe febeinf baburd) nicht eingefrefen 3U fein.

3m Blinfer 1917/18 mar bie 'Pefroleumoerforgung befonberS 
fd)led)f, unb eś rourbe oiele Blochen überhaupt kein 'Petroleum geliefert. 
©aS 'Publikum brachte fdjließlid) nid)t mehr bie nötige ©ebulb auf, fid) 
bamif ab3ufinben, bie “pol^ei erhielt einen ©robbrief nad) bem anberen, 
unb bie ©efabr ernffbafter Unruhen rückte näber. ©ie 6adje brängte 
3ur ßnffebeibung, als ©nbe 3anuar 1918 oor bem Saufe einer glrma, 
bie als ein3ige Cid>fc bekommen batte, ein großer Buflauf entffanb, ber 
3U einer peinlichen BerkebrSfförung führte, ©araufbin fuhr ein Beauf
tragter beś BtagiffrafS birekt nad) Berlin 3ur 3entralftelle für 'Petro
leumoerteilung unb erreichte, baß bie 6tabt nicht nur 4000 Äer3en er
hielt, fonbern aud), roenn aud) erff im Caufe oon B3od)en, inśgefamt 
6500 1 „Bücktagepefroleum".

3um Serbft 1918 rourbe bie Belieferung mit £eud)fmiffeln nod) 
febärfer 3ufammengefaßf. ©amalS entftanb ber Begriff ber „@runb- 
3abl", b. b- ber oorauSficbflicb 3ur Berteilung kommenben Btenge an 
‘Petroleum, ßeqen unb — als Neuerung — an ^atyumkarbib, roäbrenb 
gleid)3eitig ber Btagiffraf bie BorauSfeßungen für BuSgabe einer ‘Petro
leumkarte (auf bie aud) bie anberen £eud)fmiffel abgegeben rourben) 
erfd)roerfe unb oon jebem, ber eine fold)e Harte haben roollfe, einen 
münblicben Bnfrag oerlangfe. ©ie ©runb3abl betrug für Stolp 4000 1 
'Petroleum, 2000 Her3en unb 2500 kg Hal3iumharbib. 3eber Hommu- 
naloerbanb rourbe einer 'Petroleumgefellfcbaff be3to. Heqenfabrik 3uge- 
roiefen, bie an ben Blagiffraf burd) eine ©mpfangSffelle liefern mußten, 
©ie BuSgabe ber gelieferten £eud)fmiffel follte im fteuerroebtbauś erfolgen, 
©aß bie BerkaufSpreife oorgefdmeben rourben, iff felbffoerffänblid).

Bad) biefer ©runb3abl erhielt ßfolp 3. B. im Booember 1918 
300 °/0 für 'Petroleum, 65 % für Harbib, 66 % für Her3en; im 3anuar 
1919 300 % ‘Petroleum, 185 % Harbib, 200 % He^en.

6d)on im 3anuar 1919 konnte ber Blagiffrat auf bie fiieferung oon 
Harbib oeqicbfen, roeil ber oorbanbene Borraf bis ©nbe Februar auS- 
reiebfe. ©ie fiieferung oon Her3en rourbe oom 1. 5. 19 an eingeffeltf, 
roäbrenb bie Belieferung mit 'Petroleum auf ber bisherigen ©runblage 
nod) folange beibebalfen rourbe, bis „feffffanb, baß auS bem freien San- 
bel eine ©edrung beS BebarfS 3U 50 °/o gefiebert fei".

©ie 6pirifuSberoirffd)affung bauerte bis 3um 8. 3. 1921.



III. Dh preteprufungsJMe.
A3enn man bie Preffe auś bem Sommer 1914 oerfolgt ober bie 

AtagiffratSakten einer Stabt ffubiert, geroinnt man faff ben ßinbrudt, 
als fei baś Volk oom erften ßriegStage an, als bas Verhältnis 3toifd)en 
Angebot unb Aacbfrage geftörf tourbe ober bod) geftörf 3U roerben 
brobte, in 3toei einanber bitter befebbenbe Heerlager 3erfallen: auf ber 
einen Seite ber fiqeuger unb Sänbier, ber mit mehr ober weniger Aed)t 
beftrebt roar, für feine A3aren unb ©qeugniffe einen möglicbff hoben 
Preis berauS3ufd)lagen, auf ber anberen ber Verbraucher, ber, erft al
lein, febr balb burd) baS ©efef} unb bie Vebßrben unterläßt, eben bie- 
felben A3aren unb Sqeugniffe fo billig roie möglicb baßen roollte. ©eroif} 
batte feber oon feinem Stanbpunkt aus Aed)t. VJemt 3. V. am 15. 10. 
1915 in einer Preffebefpredjung im Aeicbśamt beS 3nneren gejagt 
rourbe: „A3ir roürben nicht baoor 3urüdtfd>recben, Probuktion unb .$an- 
bel aud) einmal ohne ©eroinn ober bier unb ba fogar mit Verluft arbei
ten 3U laffen. ®aS iff in fold>en 3eiten felbfioerffänblid) unb muf) nöti
genfalls oon Probuktion unb ßanbel in ben Äauf genommen roerben", 
fo mufs man Probuktion unb Sanbel, benen burd) berartige Anfdjauun- 
gen jebe fiebenśgrunblage ent3ogen rourbe, ein geroiffes Aotroebrrecbf 
3ubilligen. Auf ber anberen Seite kann man eS -aud) bem Verbraucher 
nicht oerargen, roenn er fid) gegen übertriebene Ausbeutung 3U roebren 
fud)fe. Sier, roo eS nicht unfere Aufgabe iff, 3toifd)en Aed)t unb Unredjt 
ab3uroägen, genügt bie geffffellung, bafs in Stolp bie fjeinbfeligkeiten, 
roenn man fo fagen barf, oom ioanbel eröffnet rourben. VereifS am
3. 8. 1914 konnten Aeoierbeamte auf bem AafbauS melben, baf; über 
unbered)tigte PreiSforberungen geklagt rourbe, unb am 4. 8. kamen 
fd)arf umfebriebene Vefd)ulbigungen: eine ffirma in S)an3ig roollte einem 
Stolper Väckermeifter Atebl nur nod) gegen Voreinfenbung beS Vetra- 
geS unb 50 % über AtarktpreiS liefern.

©er Atagiffrat befddofs foforf, berartigen AuSroücbfen einen Aiegel 
oor3ufd)ieben unb fetjte, geffüfjt auf eine eben gefd)affene gefefjlicbe 
AtßgÜd)keif, eine lange £ifte oon Söd)ffpreifen für bie gebräudjlicbffen
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Sabrungś- unb guffermiffel, Steinkohlen, Srikeffś unb ‘petroleum fcff, 
roobei er fid) offenbar an öie gerabe gelfenben Slarkfpreife anfcf)log. 
©ś rourbe fogar eine Jlommiffion für bie efroaige Slenberung biefer 
ióbcbffpreife beffimmf, alfo ein Vorläufer ber fpäteren Preiśpriifungś- 
ffelle, bie auś 6 Perfonen unb nad) Sebarf bin3U3U3ief)enben 6ad)oer- 
ffänbigen auś bem Sabrungśmiffelgeroerbe befielen follie. ®ie Serorb- 
nung rourbe bem Segierungśprafibenfen 3ur ©enebmigung trorgelegf, 
aber bann auś nid)t metjr fefeuftellenben ©rünben nid)t in ßraff gefegt.

3nbeffen fliegen bie greife roeiler, ofme bag ber Siagiffraf eine 93e- 
red)tigung ba3u ein3ufel)en oermod)te; befonberś Slild), ©ier unb ’Sufler 
rourben immer teurer, unb burd) u^roechmagige (Einkäufe milifärifcber 
Snffalfen rourben bie Preife nod) roeifer in bie irjßbe getrieben. 3n 
einem Sericgt oom 24. 8. 15 an baś ffellu. ©eneralkommanbo mugfe 
beśgalb ber 9Hagiffraf bie ©inrid)fung oon Preiśprfifungśkommiffionen 
alś febr 3toeckmägig be3eid)nen, 3umal bie gefffegung orflid) begren3fer 
5öd)ftpreife unfunlid) erfcgien. ®iefer ©ebanke ber Preiśpriifungśkom- 
miffion fd)einf einer Anregung oon höherer Stelle entfprungen 3u fein.

Sereifś am 9. 9. 15 befcblog ber Stagiffraf „3ur befferen Kontrolle 
ber Serforgung ber ffäbfifd)en Seoölkerung mit ben 3ur fäglid)en Sab- 
rung erforberlicben Cebenśmiffeln unb ibrer Preiśangemeffenbeif" bie 
©infegung einer Sabrungśmiffel- unb Preiśkonfrollkommiffion, bie bie 
Sorräfe unb greife genau überroad)en unb bei auffälligem Stigoerbälf- 
niś 3toifd)en 9Harkflage unb greifen ober 3roifd)en ©in- unb Serkaufś* 
preifen Sericbf erftatfen follte. ©iefe üommiffion follfe auś 4 eingefef- 
fenen Sürgern unter Sorfig eineś Sfabfrafeś beffeben; bie Sorfcblagś- 
kommiffion ber Sfabfoerorbnefen benannte ba3U 4 <3Kifglieber, bie Sfabf- 
oerorbnefenoerfammlung am 29. 9. roeifere 5. ®ie enbgültige SJabl 
rourbe biś 3um ©ingang ber 3uffänbigen Sunbeśrafśoerorbnung oertagf.

©iefe Serorbnung ging am 6. 10. 15 ein, unb nun trat bie bisherige 
Cebenśmittelkommiffion unter 3u3iebung breier Sürger 3ufammen, um 
bie 9Babl ber Slifglieber ber neuen Preiśprfifungśffelle (PPS.) 3U ooll- 
3ieben. ©eroäblf rourben Serfrefer beś <3Kagiffrafś, ber Slareneqeuger, 
ber Äaufleufe, ber Serbraucger (Seamfen unb ©eroerkfdjaffen), Sad)- 
oerffänbige beś Sabrungśmiffelgeroerbeś, inśgefamf 15 Perfonen.

5?aum roar bie SJabl ool^ogen, ba melbefe fid) baś ffello. ©eneral- 
kommanbo beim Segierungśprafibenfen unb oerlangfe, bag minbeftenś 
bie $ćilffe ber auś Serbraud)erkreifen 3U roäblenben 9Kifglieber ber $ee- 
reśoerroalfung oorbebalfen bleiben feilten mit ber nicfjl gan3 3utreffen-
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öen Vcgrünbung, baft bie Seereśoerroalfung in erffer ßinie alś Verbrau
cher in grage komme. Ser Oberbürgermeiffer lehnte bieś 21nfinnen 
felbfioerffänblich alś unberechtigten Eingriff in feine Vefugniffe ab, er
klärte fich aber bereif, ein Dom ©eneralkommanbo 31t benennenbeś Vtif- 
glieb auf3unehmen. Sem3ufolge rourbe 3unächft ein Prooianfmeiffer, 
fpäfer aud) ein Vlifglieb beś ©arnifonkommanboś in bie PPS. aufge
nommen. Siefe „milifärifchen Vtifglieber" hielten eś für ihre Pflicht, 
über bie Tätigkeit ber PPS. laufenb an baś ©eneralkommanbo 3U be
richten unb febeinen baburch nid>t immer 3ur görberung ber gemeinfa- 
men Slrbeif beigefragen 3U hoben.

£ś fei hier oorroeg bemerkt, baß im 9Kai 1916 noch ein Vertreter 
ber chrifflich-nafionalen Vrbeiferberoegung unb im Serbff 1916 nier 
grauen in bie PPS. hineingenommen mürben, fobaß fie fchließlich auś 
22 Vtifgliebern beftanb.

ehe nun bie PPS. ihre tTäfigkeif aufnehmen konnte, gab eś info- 
roeif noch eine kleine Schmierigkeit, alś ber Vegierungśprafibenf einen 
3ufammenfchluß mit bem fianbkreiś anregte. Vun mar eś bamalś ge- 
rabe bie 3eif ber ffärkffen llnffimmigkeifen 3roif(hen Stabt unb fianb, 
unb fo mußte ber Oberbürgermeiffer nach einer Vefpredjung mit ber 
PPS. beś Canbkreifeś berichten, baß bie Vilbung einer gemeinfamen 
PPS. nicht möglich fei, roeil ein erfprießlicheö 3ufammenarbeiten hoch 
nicht erroarfef roerben könne.

Sie erffe Sißung ber neugegrünbefen PPS. fanb am 27. 10. 1915 
ffaff unb befaßte fief) mit ben Kartoffelpreifen foroie mit (Ermittelungen 
über bie ©efcbaffśgebarung ber Vtolkerei Sfolp. Sie Sißungen folgten 
oon ba an fehr raf<h aufeinanber, fanben ffaft am 30. 10., am 2., 9., 12., 
16., 19., 23., 30., Vooember, 7., 9., 14., 21. Se3ember ufro. Vtif ber 
3eif mürben fie immer felfener, fobaß bie 100. Sißung erff am 31. 5. 
1918 erreicht mar. 3n ben 3ahren nach bem Kriege mürben fie burch- 
fchniftlid) alte 2 Vtonate einmal abgehalfen, unb am 16. 2. 1924 fanb 
bie 154. unb anfeheinenb teßfe Sißung ffatt.

3n biefen langen 3ohren hat fid) oon Slnfang an biś 3um ©nbe beś 
Kriegeś baś Olrbeitśgebief ber PPS. immer mehr erroeiferf. Sd)on im 
Vooember 1915 rourbe eine Unferkommiffion 3ur Prüfung ber Schroeine- 
fleifchpreife abge3roeigf. Vei gefffeßung non Södjffpreifen rourbe bie 
PPS. regelmäßig gehört. 3m Se3ember 1915 mürben ohne befonberen 
Vnlaß in ben oerfchiebenffen @efd)äffen Preiśprflfungen unb Kalkula
tionen Dorgenommen, urn ben ©eroinn ber 3nhaber feff3uffellen. Saś



Ergebnis roar eine non 5er ^6. oeranlafete cpreffenofi3, bafe 5ie greife 
für Schuhfohlen, ßeqen unö 3uckerroaren einen ungebührlichen ©eroinn 
non 35—50 % beS Verkaufspreis enthielten, fobafe 5ie betreffenben 
©eroerbefreibenben ber ©efafjr ftrafrecbtlicher Verfolgung auśgefefef 
feien, ©S rourben fogar $ö<hffpreife für Schutjroaren oorgefchlagen, roeil 
non ben irjänblern ein Vuffcfjlag bis 3U 46 % 3U ben Selbftkoffen ge
nommen rourbe, aber fchliefelicf) nicht burchgeführt, roeil bie Sanbelskam- 
mer fich fd>arf bagegen auSfprach.

3m September 1916 neranffaifete bie ‘P'PS. roieber eine berartige 
‘Preisprüfung unb tiefe als ©rfolg in ber ‘Preffe bekannt geben, bafe beim 
VuSfcbank non Sikören bis 3U 75 %, beim 3i0arrent)erkauf bis 3u 41 % 
oom Verkaufspreis nerbienf roürben, roährenb höchffenS 25 % erlaubt 
feien. Rud) baś gab roieber llnftimmigkeitcn mit ber SanbelSkammer, 
bie ber ‘P'PS. 3rrfümer nachroeifen 3U können glaubte, hoch gab biefe 
nicht nach, fonbern beharrte auf ihrem Sfanbpunkt. 3hr rourbe inbirekt 
Vechf gegeben, als Vnfang 1917 baS Reichsgericht entfehieb, bafe ßauf- 
leute an ihren VJaren nicht mehr oerbienen bürffen als im Trieben. 
Seitbem rourbe bie ‘P'PS. bur<h immer neue Vachprüfungen befonberS 
ftark in Rnfpruch genommen, unb ein genauer Verichf über bie gin3el- 
heiten biefeS £eilS ihrer Rrbeit roürbe Vänbe füllen.

3m Rlai 1916 rourbe aus ber ‘P'PS. eine Äommiffion gebilbet, bie 
3ur Verhinberung ber 3urückhaltung notroenbiger ßebenSmitfel bie in 
S'rage kommenben ©efchäffe roieberholt prüfen follte.

©amit roar bie eigentliche 3tt>e<ftbef£immung ber ‘P'PS. fchon Über
tritten. ©S bilbefe fich eben immer mehr bie ©epflogenheif heraus, 
bie ‘P'PS. als einen Veirat beS RlagiftratS in allen fragen ber Verfor- 
gung mit tebenSroichtigen ©ingen 3U betrachten unb 3U behanbeln: Rege
lung ber ßarfoffeloerforgung, ©inforberung ber abgelieferfen gleifcbkar- 
ien, Rnrechnung beS JleifcheS bei Selbffoerforgern, 3roeckmäfeige Ver- 
roerfung beS StofeoiehS — bas finb fo einige Aufgaben, bie ber ‘P'pS. 
fchon 1916 übertragen rourben.

©inen für fie felbft ungemein folgenfchroeren Vefchlufe fafefe bie 
‘P'PS. am 29. 8. 1916, als fie auS ihrer Rlitte eine Rtarktkommiffion 
roählte, bie an jebem Rtarktfag bie angemeffenen ‘Preife für Obff unb 
©emüfe feftffellen follte. ©amit übernahm fie baś unbankbare Rmt, 3roi- 
fchen ben berechtigten gorberungen ber ©ärtner unb benen ber Käufer 
ivgenbroie 3U oermitteln unb fief) babei hoch nach ben oft unauSführba-
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ren Veffimmungen 31t richten, öie öie maftgebenöen Veböröen, inśbefon- 
bere öie Steicbśffelle für ©emüfe unö Obff, 3a erloffen für rid>tig hielten.

6in Veifpiel: im SRäq 1917 erlieft öie Steicbśffelle Sticbfpreife für 
©emüfe, aber ohne jeöe nähere Umfehreibung öer Verkaufäbeöingungen. 
Pflichtgemäß bat öer Sltagiftrat um Aufklärung, ob öiefe greife 
3. V. bei SKobrrüben u. öergl. mit ober ohne Äraut 3U oerfteben mären. 
2luf öiefe etroaś peinliche, roenn auch felbffoerftänbliche grage rouftte öie 
Steicbśffelle keine Antroorf, fonöern reöefe fich öamif herauf, öaft öie 
Aicbfpreife nur einen Anhalt öafür geben follfen, mit melden greifen 
bei einer normalen ©rnte ungefähr 3U rechnen fei, öaft öie geftfeftung 
öer Preife öen ^ommunalbehöröen überlaffen bleiben müffe; mit anöe- 
ren Porten, öie Anroeifung öer Aeichśffelle mar 3roeckloś unö nur ge
eignet, Verroirrung unö Unruhe 3U ftiften. Vie PP©, muftte nun felb- 
ftänöig entfeheiöen unö befchloft, oon öem „ffarren ©pffem" öer irjöchft- 
preife ab3ufehen unö nach öer jeroeiligen Marktlage Aicbtpreife feff3u- 
feften; baś barg allerbingś für öie SKitglieöer öer SKarktkommiffion öie 
Verpflichtung, an SHarktfagen fcljon oor 7 Uhr früh auf öem SKarkt 3U 
erfdjeinen unö feff3uffellen, in meinem SKafte öer SKarkt mit VJare be
fändet mürbe.

©er Vefchluft mar erff geraöe 5 Sage gefaftf, öa feftte öie 
Aeichśffelle hoch Söcbftpreife für öen ©t3euger feff, öie fi<h aber öen 
pommerfchen Verbältniffen nicht anpaffen lieften, unö nun mar öie 
PP©, erff richtig 3roifdjen ©qeuger unö Abnehmer eingeklemmt unö 
muftte 3ufehen, roie fie eś beiben recht machte. Um öie Schmierigkeiten 
»oll 3u machen, mürbe obenörein »erorbnet, öaft ©emüfe nur noch nach 
©eroicht oerkauft roeröen öürfe, roaś gegen jahrhunöertelange Uebung 
oerftieft unö nur mit ©eroalf öurchgeführt meröen konnte. Alś nun ool- 
lenbś öie ©ärfner öie 3U geringe ©panne 3toif<hen öen ßt3euger- unö 
öen Hleinbanbelśbochffpreifen ablehnten unö nur noch in ihren ©arten 
3um Äleinhanbelöhöchffpreiö oerkauften, mar öie Cage foroeit oerfahren, 
öaft fchliefttich Vefcblagnabme öer ©emüfeoorräte unö Stationierung be
antragt rouröe. ©rff nach eingehenöer Veficbtigung aller ©ärtnereien 
kam öie pp©. 3U öem falomonifchen Urteil, 3unächff öie meitere 6nf- 
roichlung ab3uroarten.

3m 3eitigen grübjabr 1918 rouröe offenbar in öer Abficbt, öie geb
ier bei öer 3entralifierung öer ©emüfepreife auś öem Vorjahr 3U oer- 
meiöen, eine Preiśkommiffion für ©emüfe für öen Vereid) öer Prooin3 
Pommern gegrünöef, öie foforf iööchffpreife fefffeftte, aber öabei öen
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llnterfd)ieb 5er ktimatifd)en Verhältniffe 3u>ifd)cn VJeff- un5 Oftpom- 
mern nid)f im minöeffen bcrücfefid>tigfc. Vtan kann baś oerffehen, roenn 
man ihre 3ufammenfefcung anficbt: fie mar 3t»ar paritatifd) auś ©qeu- 
gern un6 Verbrauchern gebilöet, aber unter ben 5 (Eqeugern roar nur 
ein ©ärtner, bagegen 1 Vittergutśbefit5er, 1 Eanbrat unb 2 Vorftanbś- 
mitglieber ber cprot>in3iaIgemüfeffetIe, bie bod) nur eine Vbfeitung beś 
Oberprafibiumś mar, fobaft man hinter biefen beiben Vlifgliebern »er- 
muflich Veamfe 3u juchen hat. Ver Oberbürgermeifter oon Stotp legte 
gegen bie ungerechte ‘preiśfeftfetjung foforf Vcrroabrung ein unb er
reichte, bafj er gteid)fallś atś „Verbrämter" in bie Äommiffion binein- 
gcroahlt rourbe. ®a er gleichzeitig Vorfit)enber ber cpcP(5. mar unb 3U 
feiner Unterrichtung einen Veirat auś ©ärtnern unb Vtitgliebern ber 
'P'pS. bilbete, hatte bie ‘P'pS. roenigftenś einen geringen (Einfluß auf 
bie ‘Preiśbilbung in Stotp.

Vorüber hinauf hatte bie ‘P'P®- 1918 bie Aufgabe, ba Söchftpreife 
feft3ufc§en, mo bie ‘Preiśkommiffion keine beffimmt hatte. Vafs baś Un- 
ftimmigkeiten mit ben ©qeugern gab, bie fid> bamatś fdjon 3U einer 
„©ärfnergruppe" 3ufammengefcf)toffen hatten, »erftebf fid) uon jelbff. Sie 
»erfuchte auch eine Veffimmung 3U erreichen, bafj bie ©ärtner in ihren 
©ärtnereien nur in ben frühen Vormitfagsiftunben unb aud) ba nur 3um 
©r3eugerf)0d)ftpreiś »erkaufen bürften; bamit brang fie aber nicht burd), 
roeit ber Oberbürgermeifter mit Ved>t barauf hinroieś, baß bie tööd)ft- 
preife barum bod) überfdmtten mürben! 3n3t»ifchen mar nämlich) bie 
lange erfetjnte Veftimmung ergangen, bafj bei Ueberf «breiten ber Söd)ff- 
preife ber Käufer ftrafloś bliebe, unb bamit mar eine Vurd)führung ber 
S6d)ffpreiś»erorbnungcn nicht mehr möglich.

V3ie oerroorren unb fchroierig bie Verhältniffe bamalś tagen, bafür 
fei nur ein Veifpiet angeführt: am 31. 5. hatte ber Vtagiffrat auś feiner 
eigenen Srnfe Spinat an eine Vtarkffrau 3um Sod)ftpreiś abgegeben. 
Vlś am nächften Stage, bem 1. 6., bie S'rau bie VJare »erkaufen roottfe, 
maren über Vad)t neue Jrjöcbftpreife jn ßraft getreten, unb bie Vtarkt- 
kommiffion moltte folgerichtig bie ffrau 3roingen, ben für 36 ‘pfg. ge
kauften Spinat für 35 ‘Pfg. ab3ugeben!

3m Oktober 1918 beantragte ein VUtglieb ber Vlarktkommiffion, 
ihm eine monatliche <£ntfd)äbigung »on 50 Jl 3U beroiltigen; ber Vtagi- 
ftrat mar auś Viltigkeifśgrfinben bafür, bie Sfabfoerorbnefenoerfamm- 
tung bagegen, fobafi ber Vnfrag fdttießlid) abgelehnt rourbe. 3m Vo»em- 
ber 1919 trat berfetbe ©ebanke roieber auf, nur mit bem Unterfchieb,
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baß enffprechenb ber ©elbenfroerfung 100 Jl geforberf würben. ©ieSmal 
jd)lugen bie Sfabtoerorbnefen eine (Enffchäbigung non 10 Jl je SRarkf- 
fag oor, roährenb ber <3Kagiffraf ablehnfe, ba ehrenamtliche ^Tätigkeit 
nidjf be3al)If werben könne. ^Daraufhin trat bie gan3e SKarkfkommif- 
fion gefd>Xoffen 3uriick.

(Ein nid)l unroefentlid)er Seil ber Aufgaben ber 'P'PS. beffanb 
barin, etwa feffgeffellte Berfföße ber ffrafred)flid)en Behanblung 3U3U- 
führen. freilich war baS oielfad) eine hornige Aufgabe, bie unenblid) 
niel Slrbeif oerurfachle unb off genug töllig erfolglos blieb. Ilm nur 
ein Beifpiel 3U nennen: im Sluguft 1917 kalle bie ‘p'ps. gegen eine 
girma in Salle Steige roegen 'Preistreiberei in ßekS erffaffet. 2)ie 
(Erlebigung 30g fick ungebührlich kin, unb erff im Februar 1918 mürbe 
ber Slngektagfe oerurfeilf. Selbffoerffänblid) legte er Berufung ein, unb 
eke bariiber enffdfieben mürbe, traf eine Slmneffie 00m S)e3ember 1918 
in 5Xraff, fobaß baS Berfahren eingeffellf werben mußte, Söenn folcke 
(Erfahrungen fick käuflcn, wenn etwa bie ‘P'PS. erleben mußte, baß auf 
einen Strafantrag bei ber berliner StaatSanroaltfchaff erff im SKäq 19 
mit oieler Blühe bie SKifteilung 3U erkalten mar, baß baS Berfahren 
roegen ber Slmneftie niebergefd)lagen fei, kann man nerfteken, baß bie 
Blifglieber ber 'P'PS. immer weniger Neigung Derfpürfen, Sfrafan3ei- 
gen 3U erffatfen, bie in ber 3roeifen Sälffe beS 3ahre3 1917 fid) ffark 
kauften, um bann immer felfener 31t werben unb gegen (Enbe 1918 gan3 
3U Derfdjroinben.

Stud) ohne bie Strafan3eigen blieb bie Arbeit ber 'P'PS. immer 
außerotbenflid) mükeooll. B3er kaufe bie Ulkten lieft, kann ficf) aufrid)- 
figer Berounbetung nid)f erwehren über bie erffaunlichen Ceiffungen beS 
Borfißenben, Stabtrat geige, ber mit einer oorbilblidten ©eroiffenhaffig- 
keif an feine Aufgaben keranging, fobaß bie Berichte über bie Slngemef- 
fenheif beS ‘preifeS für biefe ober jene Blare förmlich 3U roiffenfdjaffli- 
d)en Slbhanblungen fid) auśrouchfen. Ob eS fid) um <33ier banbelfe ober 
5?üd>engefd>irr, um Steinkohlen ober kriegsmäßige 2nbahmifd)ungen, 
immer feken wir bie gleiche, bis aufs £eßfe gekenbe Sorgfalt, bie unter 
allen Umffänben allen beteiligten gerecht 3« werben fuchfe. Ob biefen 
Bemühungen immer ber nötige (Erfolg befd)ieben war, läßt fid) nun frei
lich nid>t fo beffimmf fagen. Sin Stimmen, bie bie Tätigkeit ber ‘P'PS. 
für überflüffig unb bebenklid) kielten, bie auch ihr« kaufmannifchen Sln- 
fdtauungen aufs Seffigffe angriffen, fehlte eś keineswegs; ihre (Enffd)ei- 
bung konnte ja auśfallen wie fie wollte, eś war kaum 3U oermeiben, baß

153



roenigffenś eine 5er beiben ‘Parteien, Verkäufer unö 9?erbraucber, fid> 
gefebäbigf füllte, unb ber ‘P'PS. rourbe bie Sdjulb baran 3ugefcboben. 
‘Jßenn man beute feffffeltf, bafe eś in ber ganjen tfriegśroirtfcbaff kaum 
ein unbankbarereś unb ueraniroortungśoollereś Slmf gegeben bat ate baS 
emeś ‘SHitgliebś ber ‘P'pS., fo roirb man roobl nid)f feblgebcn in ber 
Einnahme, baß man bamit ben SKifgliebern ber Stolper ‘P'pS. auś ber 
Seele gefprodjen bat.
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IV. (Querfdjnitt.
märe eine oerlockenbe Aufgabe, einmal im 3ufammenbang bar* 

3uffellen, roelche ©inroirkung öic kriegśroirtfcbafflichen Vtaßnahmen auf 
bie ©ntroicklung ber normalen roirtfcbaftlichen Ve3iehmtgen 3roifchen bem 
<Sr3euger unb Sänbler auf ber einen, bem Verbraucher auf ber anbe- 
ren ©eile gebabl haben. Von bem ‘Punkte auś gefehen, an bem mir 
flehen, oon ben Verhälfniffen einer nicht gerabe bebeufenben Vtittelffabt 
auś, läßt ficb ein folcher lieberblick nun freilich burdjauś nicht geminnen. 
3mmerhin iff eś hoch oielleidjf einmal ber Vlühe merf, roenigffenś für 
einen folgen kleinen .Sreiś eine berarfige llnterfuchung an3uffellen.

g'elbmarfdjall oon Sinbenburg hat am 27. 9. 1916 in einem Vrief 
an ben 9teicf)śkan3ler gefefmeben: „Qllle ffaafliche Regelung beś Ver- 
brauebś muß oerfagen, roenn nicht bie oerffanbniśoolle freimütige Viif- 
roirkung aller Schichten ber Veoölkerung in ©tabt unb £anb 3U irjilfe 
kommt. "

©efcen mir einmal ben Sali, biefe oerffanbniśoolle freiroillige 
Vlifroirkung fei allenthalben feff3uftellen — unb mir können nach bem, 
roaś in ©folp beobachtet mürbe, roohl ber Vteinung Vuśbruck geben, 
baß minbeffenś febr roeite Greife ber Veoölkerung mit großem Verffänb- 
niś unb einer heute kaum noch oerffänblichen ©ebulb in bem Sinne jener 
Vriefffelle mifgearbeitet haben — konnte bann bie ftaatliche Verbraucf)ś- 
regelung überhaupt ihren 3n>edi erfüllen?

©aś 3tel ber Verbrauchsregelung mußte both mohl baś fein, unter 
möglichfter Schonung all ber feinen roirtfchaftlichen Ve3iehungen, bie in 
ihren Veräftelungen oom ©roßkaufmann unb ©^euger biś in ben klein- 
ffen Sauśhalf gehen, alle Seile, ©qeuger, Sänbler unb Verbraucher, 3U 
ihrem Vecf)f kommen 3U laffen, fobaß fchließlich bie V3irtf<haft roohl 
ihrem Umfange nach oerringert mürbe, aber in ihrem ©effige oolt erhal
ten blieb.

Vber ba erinnern mir unś an jene fhon ermähnte ‘Preffenofy auś 
bem VeichSamt beś 3nneren: menn ba gan3 offen baoon gerebet mürbe, 
baß ‘Probuktion unb Sanbel ohne ©eroinn, ja mit Verluff arbeiten foll-
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fen, bann kann bort gar nicf)f bie Qlbfid)f beffanben hoben, bie c2öirt- 
fcbaft 31t fcbonen, fonbern eS muß fid) mehr barum gebanbelf haben, ein 
oöllig neues ‘ZßirtfcbaftSfpffem auf3ubauen, baS bem ein3elnen Unterneh
mer keine ©jiften3berecf)tigung mehr 3ubilligfe unb alle ©eroalt in bie 
Sanb beS Staates unb feiner neu gefchaffenen c223irff<d)affśorgane legte. 
SaS märe bei ber erforberlichen ^olgeridjfigkeif in ber ^Durchführung 
für bie ^otseit beS Krieges allenfalls oertretbar geroefen. 3lber man 
blieb bann roieber auf bem halben ‘Siege ftehen, liefe bie SJirtfchaff roe- 
nigffenS im kleinen unangetaffet unb legte nur eine bicke ScfUdU uon 
ftaatlichen unb balbffaaflidjen Organen barüber, unter ber jebeS £eben 
erfticken mufefe, fofern eS nicht ben Kommunaloerbänben, benen bie 
Regelung im kleinen oblag, noch gelang, in ihrem Bereich eS roenigffenS 
teilroeife 3U erhalten.

OEöie roirkte fid) baS nun in Stolp auS? Ser geroohnte ©efchäftS- 
oerkehr sroifchen 6tabt unb £anb hörte faff oöllig auf. Soroeit nicht — 
roaS glüdilichertoeife hoch nur ein oorübergehenber 3aftanb toar — SuS- 
fuhrterbofe beS £anbkreifeS keine fiebenSmittel beftimmter Srt in bie 
6fabf hineinliefeen, roar ber Sanbel mif fiebenSmitteln oerbofen ober, 
toie bei ben Kartoffeln, an umffänblicbe unb kofffpielige fformalifäfen 
geknüpft. Satte früher ber £anbmann feinen Slarenbebarf bei einem 
beliebigen Kaufmann gcbeckf, mürbe er fefet birekt ober inbirekf auf bie 
KreiSlebcnSmittelffelle oerroiefen, bie nahe baran toar, einem ein3elnen 
Stolper Kaufmann eine £lrf SanbelSmonopol für ben fianbkreiS 3U oer- 
leihen, toährenb bie anberen ben Umfang ihres @efcf)äftS immer mehr 
einfchrumpfen fahen. Ser ©etreibehanbel, ber früher mand)en Bürger 
ernährte, toar monopolifierf 3U ©unffen nid)f einmal eines Kaufmanns, 
fonbern beS KonfumoereinS, ber allein ben ©efreibeoerkehr 3toifd)en bem 
£anbkreiS unb ber ffäbfifchen ‘Serroalfung oermitfelte unb bafür be
trächtlichen ©eroinn be3og. Futtermittel, bie ber fianbroirt früher aus 
ber 6fabf kaufte, gingen an bie oom fianbkreiS eingerichtete Stelle, unb 
ber an fid) nur geringe 23ebarf ber ffäbtifd)en fianbroirte mürbe burd) 
einen ein3elnen Kaufmann oermittelt, fobafe ber Sanbel unbeteiligt blieb. 
2lm Sanbel mit ‘Sieh oerbienten bie Kommiffionäre beS ‘SiehhanbelS- 
oerbanbeS allein. ©rieS, ©raupen, STeigroaren ufro. mürben einigen roeni- 
gen Kaufleuten 3ugeleitet unb oon bort auS ben KleinhanbelSftellen 3uge- 
teilt, beren ©eroinn baburd) befd)nitten mürbe. Qlnbere lebenswichtige 
Singe, roie ffifdje, S3ilb, ©emüfe lagen gan3 ober teilroeife in ber Sanb 
ber Kommunaloerroaltung, bie bei gröfeeren Slengen etroa oon Fifchen
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bcn Sfraßenbänblern nod) einen kleinen Berbienff sukommen ließ, off 
aber 5en Verkauf auf eigene Becßnung bureßfüßren ließ. Unangefaffef 
blieben im großen unb gan3en nur bie Cebenśkreife ber lädier unb <Jlei- 
fd>er; getoiß roar ber Umfang ihrer Brbeif burd) bie allgemeine Bot febr 
oerringerf, aber ba minbeffenś bei ben Fleifcßern runb bie Hälfte ber 
betriebe burd) .Sriegśfeilnabme beś 3nbaberś gefcßloffen roaren, konnie 
fid) baś nicht fo auśroirken. Bber auch nad) ihnen griff bie öffentliche 
ióanb, fie bebrobfe bie Bäcker mit Schließung ber kleineren betriebe unb 
benachteiligte bie Fleifcßer burd) ©riinbung ber 3enfralrourfferei. Bile 
aber litten bie Äaufleufe unb ©eroerbetreibenben unter bem Sruck ber 
'pretöfefffeßungen, ber bie Spanne 3toifd)en ©inkaufś- unb Berkaufś- 
preiś oielfad) fo niebrig bemaß, baß uon einem ©eroinn nicht mehr bie 
Bebe fein konnte, ber oft genug ein Brbeifen mit Berluff er3roang.

0a3u rourben bem Kaufmann unb ©eroerbefreibenben Brbeifśmefbo- 
ben aufgebrängf, bie er nicht kannte, benen er oielfad) nid)f geroachfen 
roar, eine fehr umffänbliche Buchführung über bie B3aren, fchroierige 
Berechnung ber oerfeßiebenen Äarfen, Beffanbśmelbungen, BerbraucßS- 
melbungen unb allerhanb Arbeiten, bie bei größeren Betrieben allein 
fd)on eine gan3e Brbeifśkraft erforberfen.

9Rand)Cś oon biefen Singen hätte fieß eher ertragen laffen, roenn 
bei ben übergeorbnefen unjähligen „Stellen" unb ©efellfcßaffen efroaś 
mehr Berffanbniś 3U finben geroefen roäre. Saran febeinf eś aber meiff 
oollkommen gefehlt 3U hoben. BJenn eś oorkommen konnte, baß Bieb 
auś Sfolp nad) bem BJeffen unb gleid)3eifig Bieh auś BJeffpommern 
nad) Sfolp geliefert rourbe; roenn bie BTolkerei Sfolp ge3roungen rourbe, 
ihre Butter nad) Berlin 3U feßieken, roäbrenb gleid)3eifig ber Bufferbe- 
barf ber Stabt auś Steffin unb Dolberg gebedtf rourbe; roenn in Sfolp 
hergeffellfe Futtermittel nad) Stettin gefanbf roerben mußten, um burd) 
anbere auś Steffin kommenbe erfeßt 3U roerben; roenn bie Beicf)ś3uk- 
herffelle ben ©inmad)3udier babin 3ufeilfe, roo baś Obff geerntet, unb 
nicht babin, roo eś eingemacht rourbe; roenn eś möglich mar, baß in Sfolp 
bie Ääfefabrikafion auś Btagermilcb immer größeren Umfang annahm, 
roäbrenb bie Beoölkerung immer roeniger Blagermilcß bekam; roenn — 
aber eś roürbe 3U roeit führen, immer neue Beifpiele biefer Brf in bie 
©rinnerung 3urück3urufen; roenn folche ©rfaßrungen faff fäglid) unb im
mer roieöer gemacht roerben konnten, bann iff ber Sd)luß roobl nicht un
berechtigt, baß in ber ffaaflichen Berbraucbśregclung ein Feßler ffeckfe, 
baß fie überorganifierf, teilroeife Selbff3toeck geroorben roar unb bie
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Gelange berer, für bie fic einff geraffen mürbe, in ben Sinfergrunb 
treten ließ.

3roifchen beiben Seilen, 3tr>if<ä>en bem Kaufmann unb ©eroerbefrei- 
benben auf ber einen, ben ffaaflicßen Organifafionen auf ber anberen 
©eite ffanb ber 9Kagiffraf non ©tolp, immer angefpannf im meiff oer- 
geblicßen Gingen um bie £öfung ber Aufgabe, 3toif«ä)en beiben einen 
Buśgleicb 3U finben, bie ibm obliegenbe "Preiś- unb Berbraucßäregelung 
fo ein3urid)ten, baß beibe 3U ihrem Bed)f harnen unb obenbrein ber Ber- 
braud)er roenigffenś baś Bofroenbigffe 3U erträglichem greife bekam, ba- 
bei erbrächt non einer giille non "Pflichten, 3U beren (Erfüllung eś ihm 
nicht feiten an ben erffen Borauäfeßungen fehlte, obenbrein über ©ebüßr 
belaffef, mit einem enblofen ©cbreibroerk einer überffeigerten Bürokra
tie, beren (Entäußerungen mir teilroeife kennen gelernt haben.

9Kan begreift heute kaum noch, toie eś überhaupt möglich mar, baß 
eine ©tabtoerroaltung neben ihren eigentlichen Aufgaben unb ben um
fangreichen Bnforberungen ber burd) ben Ärieg bebingfen BJohlfahrfś- 
fäfigkeif noch 3eif für bie Berbraudjśregelung ber Cebenśmiftel, ben 
©dmftmechfel, bie ^Teilnahme an ©ißungen unb oieleś anbere finben 
konnte. Bber bunkel hat man baś ©effifjl, baß eine berartige Belüftung 
ber ßommunaloermalfungen bei ber ffaaflidjen Berbraudjśregelung hätte 
oermieben toerben müffen unb oermieben merben können.

B3ir kehren 3U unferer grage 3urü<fc. BJemt bie Berbraud)śrege- 
lung, fo roie fie angelegt roar unb fid) im £aufe beś ÄriegeS enfmickelfe, 
3U fo fchtoeren Btißffänben unb Belüftungen ber gefamfen Beoölkerung 
führte, bie nicht burd) ben Bahrungśmiffelmangel bebingf maren, fon- 
bern allein burd) bie Sedmik ber Regelung, bann mar eś oöllig auśge- 
fd)Ioffen, baß fie ihren eigentlichen 3meck erfüllen konnte; bann iff ber 
Beroeiś erbrad)f, baß, fomeit fid) auś bem Beifpiel oon ©tolp fcßließen 
läßt, baś gan3e Berfaßren un3roeckmäßig aufgebaut unb falfcf) burcßge- 
führt mürbe unb baß barum bie ffaaflicbe Regelung aud) bann oerfagen 
mußte, roenn bie Beoölkerung in oollem Umfang ihre "Pflicht tat.



för
Pomtnerfdje unó TWertumsfundr

mif betn Sit} in Stettin.
©egrünbet 1824.

OJorfitjenber: ^rofeffor Sr. 9llfenburg, Stettin.

Ortsgruppe Stolp (^om.).
9?orfit]enber: Sr. ftablich, Oberftubienbirektor. 
Schriftführer: Sr. Shilo, 9Süchereibirekfor.
Äaffenroart: Oskar Sulit}, 93uchf)änbler.

3ahreSbeitrag: 5,— 91921.
Safür liefert bie ©efellfchaff ohne roeitere 93er e cf) - 

n u n g :
I. 9KonafSbläffer ber ©efellfchaff für cPommerfche 

©efd)ichte unb 9llferfumSkunbe. (12 §efte 3U je 16 
Seiten.)

II. 33 a l f i f cf) e Stubien; jährlich ein ffarher 93anb uon 
ungefähr 220—250 Seiten.

9?er3eicf>mS ber 9Kitgliebcr ber Ortsgruppe Sfolp.

93annier, Sr. 91lfreb, 9lr3f.
93affoto, 5?arl, Oberinfpektor a. S.
93oo3, 92tajor a. S., 3eifungSuerlcger.
95ofeck, Sr. Har!, 9lr3f.
93ottke, Äarl, ÄreiSjugenbpfleger.
93offke, Hart, Superintenbent.
Sarfoto, 98itli, ßehrer.
SomboiS, 9£ilf)elm, fianbraf.
©ifermann, 9BilbeItn, £ef)rer.
Sfchenhagen, 9Kar, 921ajor a. S., 3eifungSoerleget.
©ulif}, Oskar, 95ud)f)änbler.
©tjlerf, Sr. kalter, Stabtrat, 
gieck, ©uffao, Oberpoftbirektor a. S.

160



©6rś, Sr. ©mil, ,§anbelśfcf)ulbirekfor.
©ruf;, griebricfj-Snjeobor, ‘Sankbirektor.
Saafe, J?urf, 3ngenieur.
Sablid), Sr. Hermann, Oberftttbienbirekfor. 
ióanbke, Robert, Sirekfor ber 61abfifd>en ‘SJerke. 
ióaring, ©rnfi £anbgeric()tt>präfibent.
Safenjaeger, ©broin-91enatti£>, Oberbiirgermeiffer. 
Hoffmann, £librecf>f, 15Heg.-^aurof. 
ióofenfelbf, £ouiś>, g'abrikbefi^er.
^af)t, Sr. Urfula, Sfubienrafin.
Saiff, SMi, ^üroinfpektor.
Äauffmann, grau ©life, 9Küf>lenbefi|erin. 
tapfer, Ośkar, Xßpfermeiffer.
Cienił;, ©rnff, <3Kagiffralśbaural.
Äoileifcbke, ©rief), 6cf)riflleifer.
5?reiśauśfcf>uf3 ßfolp (pom.).
£auban, Otto, 93ermeffungśbirekfor. 
oon fiiooniuś, gräutein QXbeltjeib.
£orett3en, “pefer, ‘Serfagśleifer.
“JRafjafm, Malier, 6tubienreferenbor.
“SKarg, 0Q3iIf)eIm, £atibgerid)fśbirekfor. 
9Kefferfd)ntibf, $ein3, Stttbienrai.
9Koficf), Sr. SUilfjelm, 3afwar3t.
Neumann, Sr. “SKap, 3afwar3t.
“2tiemer, 9Jtarfin, “23rauereibirekfor.
“Stolfe, Herbert, 6d>tiffleifer.
“paefoto, Sr. i?arl, £eiler beś Seimalmufeumś. 
Reglom, “2lbolf, $abrikbefif;er.
“Jtubacf), Äarl, “Sankbeamfer.
“IRuffmann, “2luguff, Kaufmann.
9tunbe, ©ugen, ęRecf)tśanroalt unb “Stofar. 
6d)lieler, “JUilbelm, Sd)uf)mad)erobermeiffer. 
Scbörtrock, Soriś, grau 6fubienrätin.
6d>oepś, Seinrid), “Rektor.
6d)uf3, 91olf, “3Ralermeiffer.
6d)uppiuś, Sr. 9?id)arb, ‘S'teroenaqf.

161





Silberffein, Sr. 3uliuś, Secbfśanroalt unb Sofar.
Spiecker, Stay, ©ebeimraf.
Sfabfbücberci 6folp (‘Pom.).
Sfrufj, Hermann, Stabfoberinfpekfor i. 9?.
XI)ilo, Sr. Starfin, Sücbereibirekfor.
oon Sreuenfelb, S’cliy, Sofar unb fianbfcbaffśfpnbikuś.
‘Serein für Seimafkunbc SinlerpommernS.
Sogelfang, Otto ßurf, Cidjfbilbner.
Slalfer, Sbalberf, ©befrebakfeur.
Slegner, Sr. $elmuf, Sofar unb SfabtoerorbnefenDorffeber. 
S3iff, SJalfer, Silfśfcbullebrer.
3üblke, Sr. S3alfer, 3°bnar3f.

SuSmärfige Stifglieber ber Ortsgruppe Sfolp.
uon Seloro-SaleSke, Sittmeiffer, Jibeikommiftbefifjer, Saleśke, 

£reiś 6fotp.
oon 33oebn, fianbfcbaffSbirekfor, SiffergufSbefifjer, £ojoro, ÄreiS 

Stotp.
Selb, “Sektor, Summelśburg (‘Pom.).
Sorn, grit}, £ebrer, Scbrooloto, SreiS 6tolp. 
ßaebing, ‘Paftor, S3enbifd)-6itkoro, itreiS 6folp.
Suiger, grit}, SilfSfcbullebrer, Süforo.
non Staffom, SiffergufSbefifjer, Sanbfecboro, ßreiS 6tolp.
Seubauer, Sr. Sr., Sürgcrmciffer, Caitenburg (‘Pom.).
‘papenfuft, £ebrer, SJuffekcn, ÄreiS Sfotp.
Saafd), Sr., Sürgermeiffer, Süforo.
Scbeel, ‘Paftor, S3eifenbagen, ßreiS 6tolp. 
non Uckermann, SitfergufSbefifjer, ©r.-Stad)min.
SJetjel, £ebrer, ©0I3 (SreiS Sramburg).
oon 3iÖeroi(5f ®r. jur., SiffergufSbefifjer, bottom, ÄreiS Sfolp.

Seumelbungen non Stifgliebern mode man in unferer ©e- 
fcbaffSffelle Sucbbanblung Oskar ©ulifj beroirken.

162



9?eröffentlid)ungen bcr Ortsgruppe Stolp
(für 9Uifglieber 9?or3ugSpreife).

Beiträge 3ur Seimatkunbe SinterpommernS.
SerauSgegeben oon 6er Ortsgruppe Stolp 6er ©efcltfdjaff für 

Pommerfche ©efcbichte un6 9llferfumSkunbe mit Unterffütjung ber 
Sfabfoertoalfung.

ÄommiffionSoerlag Oskar (Eulife, 6toIp.
Sr. 9i. Sd)uppiuS: Sie Familiennamen oon Stolp unb Umge

bung im 16. 3abrbunberf. 1928. 68 6. 1,50 9t9K. (für 
9Kitglieber 0,50 9t9K.).

Sr. 5t. Sd)uppiuS: 6folp im 7 jährigen Kriege. (Eine akfenmä- 
feige Sarfteilung. 1928. 73 6. 1,50 9t9K. (für 91tit- 
glieber 0,50 £źHt3H.).

Sr. 9t. SchuppiuS: Stolp 1600—1650. FriebenSarbeif unb ^riegS- 
nöfe einer pommerfdjen 6tabf. 1930. 193 S. 1 93ilb. 
1 «arte. 3,— 9i9X. (für 9Ititglieber 1,50 919K.).

Sr. 9t. SdtuppiuS: SaS ©etoerk ber 9Jernfteinbreber in Stolp. 
(3n: 33altifd>e Stubien, 9teue F°l9e- 5Jb. 30, S. 101 
bis 199). Stettin: Saunier 1928.

Sie Arbeiten berufen auf grünblichen 9lrchioftubien, finb lebenbig 
unb feffelnb getrieben unb enthalten umfangreiche familienge- 
fd)id>flid)c unb beoölkerungSkunbliche 9Jngaben über bie 93ürger- 
fchaft ber Stabt 6tolp.
9t. $arbon>: 9tlte unb neue ©rabbenkmäler im 6tabf- unb £anb- 

kreiS Stolp, gefammelf, ge3eichnet unb betrieben.
91tif einem ©eleitroort oon Paffor 9t. Spittel.
9Kit 49 9lbb. 1930. 63 S. 4». 3,— 9t97t. (für 9Itit- 
glieber 1,50 919K.).

9t. Sorbon»: Stolper 3i«ngiefeer unb ihre nachweisbaren Arbeiten. 
9Kit 22 9lbb. unb 1 ßarte. 1931. 39 S. 4 ». 39t9K. 
(für 9Kifglieber 1,50 9t9It.).

ßiferatur über Stabt unb ÄreiS Stolp (Pom.).
Führer burd) Stolp unb Umgebung, 228 Seifen mit 4 farbigen 

93ilbbeilagen unb 85 9lbb., foroie bem PharnSplan oon 
Stolp mit SfraftenoeqeicbniS, unb Cauban: plan oon 
Stolp (Pom.), PharuSplan oon Sfolpmünbe unb 9ßan- 
berkarte oon Stolp unb Umgebung. 9Rafeftab 1:100 000. 
93erlag (Eulitj-Sfolp.

93rofd). 3,— 919K., Ceinen 3,60 9t9K.
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Stotp in ‘Pommern, ióerauśgegebcn oom 9Hagiffraf unb bem 
Stöbt. Äunftoerein in Sfoip. Gearbeitet non 6tabtrat 
unb Stabfbaurat Gleegmann, Geg.-Gaumeifter a. G. 
2. Guftage. 4 °. 92 Seiten mit nieten Gbbilbungen.
Gari Gertag, Gerlin.............................^arf. 2,50 GGl.

Gonin, Gubolf: ©efebiebte ber Stabt Stotp, Seit I. Giś 3ur 
Glitte bcś 16. 3<ibtbunbertś. Stotp — Cangenbagen
1910. 141 S.................................................... 1,50 GGt.

Änoop, Prof. Otto: Golkśfagen unb ßqäblungen auś ber Stabt 
unb bem Greife Stotp. 96 Seiten. Gertag ©ulifi-Stolp.

Grofd). 2,— GGl., ßeinen 3,— GGt. 
Sdtmibf, (Ertoin: Gaś GJirtfcbaffśgebief ber Stabt Stotp. (Eine 

Stabtbarftettung auf n>irffd)affägeograpt)ifd>er ©runb- 
tage mit 3 Safeln. ©reifśroatb. Sarfmann 1931. 72
Seiten..............................................................1,— GGT.

non Güloro, Gr. Äurb: (Erbgefd)id)te unb ßanbfdmffägeftalfung 
im Greife Stotp in Pommern. Sine geologifcfje §eimat- 
kunbe mit 58 Gbbitbungen unb einer geotogifeben Äar- 
tenfki33e beś Hreifeś Stotp, foroie einer Hreiśharte im 
Sunffarbenbruck. 200 Seiten. Gertag (Eulifj-Stotp.

Grofcb. anftatf 4,50 je|f nur 3,— G9H.
3m Ceinenbanb anftaft 5,40 jefjt nur 3,60 GGt. 

£artnacfc-@reifśroalb, Gr. GJitbetm: Gie Äüfte Sinferpommernś 
unter befonberer Gerückfidjtigung ber Glorpbotogie. 
Gtif 50 Figuren, 83 Gbb. unb 2 Safetn. 325 Seiten. 
Hart. Gertag (Eutitj-Stolp.

Slnftatt 10,— nur 4,50 GGl.
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