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Max Poiiiipsp _ I

Druck und Verlag A. Lucis-in's Buch-drucken Rothe. LPolittte Co. in Oel-.

Nr. 94.3

«

Oel-, den« 23. November 1917.

«55. 5mm.

«

« . Amtliiher teil.
A. Bekanntmaeiimigen bes Rai-lieben Lamm-.
O e-ls, den 21. November 1917.

Nährmittelversorgu für das platte Land. Den Ortsverbriiiichsanss «"sseii des platten Landes sind
. _ Klein-·
durch Rundschreiben voin 10. b. Mis. Ausweise sur
händler zum Bezug-e .von Graupe zugegangen Die Graupe
liegt sbei derGroßen Mühle in Oels und«bei»Ge·br. Hoffmann
in Bernstasdt zur Ab olung bereit. Die Klein-handler, die .-zu
bena richtigen sind, asben für den» Zentner 30,50 Mark ab
Müh e zu zahlen. Der Verkaufspreis betragt 36 Pfg. sur dasPfund. Die Abgabe an Verbrauchser darf nur gegen gelbe
Nährmittelkarten (an Marke Nr. 2 1e Z »Pfu»nd), erfokziein ·
- · Der Verkauf der Nudseln erfolgt etwa in einer Wo e auf

Mai-te Nr. 3.

» .

_.

_
.

«

·
' «

T
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B r e s l a u, den 15. November 1917.
Anordnung.

‑
Der in unserer Anordnung voni 4. September 1917 (in
der Fassung iinserer Bekanntmsachung vom ·1. November 1917)
festgesetzteBerbraiicherhöchftpreis für Ferkel mit einem Lebendgemalt bis zu 30 Pfund (1,60 Mark für das Pfund) wird
hiermit aufgehoben.
· .
Auf Grund der uns vom Landesflseischamt erteilten Ermächtigiin wird bestimmt, daß beim Animus solcher geﬁel

vom Die

lter der Preis von 1,60 Mark (Stailipreis) für das

Pfund nicht überschritten werden darf.

Die Provinzialsleischgtelle siir ·Sohlesien.

·

. _ Tie el.

, "

- .

O els, den 21. November 1917.
«
’ » Oels, deii 19. Nodeiiibers1917.g
s«
.
L Kartoffelli ern-n
Beschaffung von Leder für Landwirte .) '
.ś
«
Die Gutsverwaltiingen und emeiiidevorstände ersuche ich·,"
die Kartofsellieserungen für Vreskau und Wabdeiihurg zu» beNach der Bekanntmachnizg betreffend sBefchlagn me," Veo
chleunigen. Die Gestellung von Waggons ists bei der Eisen- handlung, Verwendung und ieldepflichit von rohen Jroßviehk
hauten und Roszhaiiteii vom 20.« Oktober 1917 (2.1.1117. 17.
hndirektioii beantragt.
,
.
.
'
'.
K; _ A.)« ist den Gerbereieii der Bezug von beschlagnahmten
Hautens uiid Felleii nur auf dem Wege maß die VerteilungsF
Oels, den 22. November 1917.
Felle (Kriegsleder-Aktiengesellfchaft, Berlin s .. '9, Budaspssters
s.
. Betrisst Antan von Schweinen
« « - «
«
Es herrscht unter der Bevölkerung noch Unklarheit, unter trage 11-———12) gestattet. Eine Ausnahme jedoch ist indem
edel en Voraussetzungen ein Schwein zur Weitermasts er- letzten Absatz des § 4-vorgesehei«i:,. ums Landwirten die Beman n werden kann. Ich- geb-e deshalb folgendes bekannt: _ fchaffnng von Leder für fichxihre laut-wirtschaftlichen Betriebe
_ 1. Zum Anlauf eines Schweines zum Weitirfüsttern ist in und ihre An estellsteii nach Möglichkeit zu- erteichtern." Nach
satz, ist es.gestattet, dass jede zum Verteilungs« jedem alle die Genehmigung der « Frovinzial leischstelle §i«4, letzter
für S lesien in Vreslau serforsderli .. Bei · weinen p an der Kriegssederidlltiengesellschaft gehörige. Gerberei von
mir seinem Lebendgewichst über 80 Psundwird eine Ge-. Laiidwirten monatlich insgesamt ach-to s deren eigenen Haus«nehmigung überhandt-· nicht erteilt. Im übrigens-kommt aber: Notschlachtungen stamsiiieiisde be chlagnahmte Viehhäiite
unmittelbar
und_ sie_ zikrś erweiidsunsg im eigenen
«
»» annehmen
«
. es auf die Verhältnisse an.
.42. In dem Antrage sind anzugehen:
wirtschaftlichen Betriebe der betref enden Eigentümer in Lohn
verarbeiten«darf.
« —
«
«
«- - «
«· - «
« ’ « ca.) der Stand des Antragstellers,
b) der ·Verküufer,"
»
.
ś _
Die Gerbereien, die Häute zur (Einarbeitung in Lohn über-

E

«

e) der Rufpreis.

.

;

\.. .

» « J

.

iiehmeiiz haben
des fertig gegerbtenj Leders
. » vor Rücksühriiiig
.

_ 8. Die Genehmigung zum Ankan eines Schweines wird an den- Eigentunier einen --Antragxaiif Freigabe aus« demzvors
·« - nur dann erteilt, wenn der Antragsteller in; « der; Lage ist, geschriebenen Pordriick dein-« Leder-,Zuiveiluiigs-Anit, Berlin
5, einzureicheii.
' - das Schwein . mindestens „3 «Moiiate·«zi,jmz wesentlichen aus W. 9,-Biisdapeftcrstras;e
.
_
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91171- dzmdnrch die Ortebehöeden nicht erfolgen
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O eIB, den 28 210116815“ FOR
Set-11771 Mf
Die Kriegs- Familiennnterstiidung nicht eint-nimm9.1.
Werdfltchttg
„11' gcnliefetnngdkofteuvom Erzeuger zur Molkerei „5.310.
M«Borsigende der BetanIagnnaöbmmﬂibn.
zum Großhändlea diirfeti 1-L- Pfg. 71'11' 1 Liter Boll- ddet Magst71111 f sit-e 5 '
1m do Pfg
uns siid ILitchMQt ichanf .15 Pfg.
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milch nicht iiderschreitefi.
Die III1171661‘1'111171‘17111176 1151711177611 sich 7111.1{51119 des EmpOelsx den 16 November 191,7.
7111131111.
Beftiitigtt DieWiederwayl des reistellenbesitzers gut Nishi

lau 9 zum Geniemdevotteher, des SFreis llenbesihekc

Friedrich Heinzeintann um 1.Schöfsen und die
Wahl des Freistellenbesitzers dolf 6551171211 zum zweiten
Schäfer der Gemeinde Schönau.

Oels,den .17. November 1917.

Kohlriibeu,.. iunkelxübeu nnd Stoppelrüben dürfen nurmit Genehmigung der Provinzialstelle für L bft und Gemiise ·

Der Königliche Landraia
Rojahaa

W

u«

Ists-«-

—- -

« B. Beidnnhnadnnzgen anderer Bedier
Niedet 23115111, den 20.91891111'611' 1917.
«
· Der 218211117. 1111111" den
edtdeimbettundeu deg« Gutsbsesitzerss Emil Horn in Wadnid ist erloschen. Tie Stallfpetre tvutfde nach bodgnutsmamgn3191117112011 aufgehoben

e Amt-verstehen
MAD-

Wes-us m Zitwusm
Mit Genetmngung des Liedm Staatdseiaetdw des Mittag-Setnuhennkeaumd dar der 11111. teundwtrtxelzastdmintfter de7111111111, dass dei 2111111117 hadzweittger NaIeuetugiiufe durch
M Zitchtei adne Bindng an die die-hher g setzten Höchstä”? fåiar1 lebende Gänse unter folgenden edmgunsgen stattII”

‘ I

1. Die liederwctchung ist der zuständigen LaitdtvittschitstdDammes iideatrdgett.
—
2. Fiir Schiesieu konntan nur 251112111c1j,2309111111782, Ton-

idser und Odcksrqanse in Betracht

8.23311 „311117th weiche 311121‘31’1‘1171 derinusen Mu, haben

dies der Landtviistsiimstekmmee bis zum 1.. Dezember

mit 1111111111, tweeuf ihnen der Tag dedanntgegeden wied,

Gutshofes des ehemal 11öSifiittergifutes Pöpeltvitz in Bres-

lan, Ecke Proinm- 1111 Pöpelioitzs1111732, 11 drin w habenwo eine Konamision die Prüfung auf uehtlossgxkeit vornehmen wir-d Wer die Tiere mit der
chickt, muß

sie rechtzeitig an die Lrein-du-ietschastskammer,s Matt inspiatz 6, Bresian, Station Mdchdexia (nicht etwa roß
odei Kkein Mochberty senden. Für Abbolung wird ge797:rat.

. Die als zuchttanglich anerkannten Gänse wdrden von der

Kommission mit einer Piomde bzw. einem Fußrins ver-

g Mein wel»

die Türe während der Dauer der Zu 1 be-

halten mü en.

.

»Wer derartig gekennzeichnete Tiere aIB nehdgånse kaufen
111111, 111117; eine von der Landwirt 1911713 ammer im Bordrnck itbeegebene eideestatttiche Ver

emng untemichnem

daß er dieGänse tatsächiich nur ur ucht verwenden will-.
Die· Fest;IT
des Preises lei der Vereinbarung
Kutscher-i
user und Beridused überlassen
.· 1.12 uchtdeuutzung der Gänse wird ddn der Landwirt7117-11718 1111111111 deunssichtigt werdet-.

am 1111 sie die Tiere nachj Brette-ei in die Stellungen
des«

die-se 9111
mm
Weg
a sm
111 2mm nagstttt
.

««’ 521477112871

Oeid, den 18. Novka 191-7.

Da die Beiträge von 4% Bin-sent dese Grundldddes 3111

Verfall der bis zagen

Abga
bebefchemigunggaW

. , „111111113 der Andgaden nicht aiidwicheti, werden 111117) dem
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