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f p e c f ö n lic ^ e S lttfle le ß e n lje tte n «

Sei bem ÜJlinifterium für ^mitbel unb
Weluerbe ift ber StcgieriingSfanglift Saecf
jitm ©eljcimen iiangleifefretär ernannt luorben.

©er ©eluerbeaffeffor Dtaabe ift gutn l.S u li
b. SS. ttaci) Siineburg Verfemt unb mit ber
lluterftütjung beS SerlualterS ber ©elnerbe»
infpeftion ßitneburg beauftragt luorben.

©er ©eluerbeiuffieftor Dr. S a n n e rt in
Dftlaben ift jum 1. 'Juli b. % ttaci) ©üffeH
borf Verfemt unb mit ber Serlualtung ber
©teile eiite§ geluerbetecfjuifrfjen ipitfSarbeiterS
bei ber Regierung in ©üffelborf beauftragt
luorben.
©er ©eluerbeaffeffor Dr. § a u te ln ia n n
in Gaffel ift jum 1. 3uti b. S§- unter
Ernennung gum ©eiuerbeinffieftor itaclf
Dfilabett verfemt unb mit ber Serlualtung
ber bärtigen ©eluerbeinffteftion beauftragt
luorben.
®em©eluerbeaffeffot © t i II er iitSerlinS W.
ift bie ftlanmäffige ©teile eines Hilfsarbeiters
bei ber ©eliierbeiuffieftiou Serlin SW. Der»
Helfen luorben.

©er ©ehterberefcrenbar Ä ü ffenlfofi aitS
Hannover ift gttm ©eluerbeaffeffor eruaititt
unb mit ber llitterftübung beS StegierungS»
unb ©eloerberatS in IKagbeburg beauftragt
luorben.
©er 23augeloerffcf)uloberlef)rer ©r.*Sng.
Diidfter ift Don HilbeSlfetm nadf Sujtelfitbe
uerfe^t luorben.
©er ©eluerbeleijrer Dr. Her rin g ift guut
S[RafdE)iuenbaufc[)uIoberIeIfrer ernannt.
©er fJtegierungSbaumeifter a. ©. ©if.il.
S u g .S a lllfa u fe u inGffen ift gumSaugeluert
fcfiuloberle^rer ernannt luorben.

II.

2 W g e m e U te * 0 e r n ) a í t m t g § a n g e I e g e n ! je it e n .

krieggbetbtlfett uitb k'rtegßteuerungßäulagen.
©er SOiinifter für &anbel unb ©etoerbe.
®etlin W. 9 , beu 20 . g««i 1919.
Sn ba8 aSergeicEjrtig berjenigen Orte unb Sesirfe, bie alg „teuere Orte" im ©iitite
ber aSorfdjrifteit über bie ©etnai)rung bott krieggteueritnggjuiagen 311 bei) au bellt fiitb,
31t bgl. Ziffer I 1 I) ber Dtunbberfiigung Dom 4. SDiärj 1919 (mitgeteilt burdj Stunberlafj
botu 12. 50?iir3 1919, §S0ii8I. ©. 64) werben rürfmirfettb bom 1. Sattuar 1919 nod;
a) bie Orte 9<ieit*Meters?I)aitt, (Süftriit 1111b Silben beg jftegierunggbegirfg ftrattf*
furt a. £).,
b) bie Orte ©d)neibemüf)I, öromberg, Sägerljof, ©djleufeuait, ^rinaentljal,
©d)Webeu£)öi)e, ©djöuborf, 511. SBartelfee, ©r. iBartelfee, ©d;röttergborf, 93Ieid)*
felbe, ©djöttljagen, k’arlgborf, §oi)enf)oIm, 9iem23eelii ©emeinbe Sagbfd)ü£
^orftgutSbesirfe Sagbfdjitb, ilartelfee unb Söeeli^ beg JJiegierunqgbeAirfg
¡Bromberg,
c) bie ©tabt ©tabe beg DiegierungSBegiriö Stabe,
d) bie OrtfcTjaftcn tbtünfterbufdj unb .Uoljlbufd) beS iltegierunggbejirig §.Iad)en
aufgenommen.
Sd; erfud)e, hiernach bag Weitere für beu iöereidj ber §anbeIS« unb ©emerbe*
berWaltung 311 beranlaffett.
3 n SBertretuitß.
ZBi 682 .
© ö n jjo ff.
Sin bie beteiligten .Sperren Oberpräfibenten unb Stegicrunggjiräfibenteu.

Siriegßbethilfen unb Jtriegßteueruuggaulagett.
©er gjtiuifter für Raubet unb ©eWerbe.
93criiu W 9 , beu 12 . 31 .a 1919 .
Sn bu§ aSerjeidmig berjenigen Orte unb ¡Be3 irfe, bie al§ „teuere Orte" im ©inue
ber aSorfdjriften über bie ©etoähnmg bou Ärieggtenerungggulagen 31t bejubeln fiub —
31t bgl. 3iffer I 1 b ber Dtunbberfügung bom 4. ajiärj 1919 (mitgeteilt bitrd) jftunberlafj
bom 1 2 . SÜtärs 1919, £2Jt¡8I. ©. 84) loerbcit rüdwitfenb bom 1 . Sanitär 1919 uodj
a) bie ©tabt ©Ibhtg beg JHegierungSbegirfg ©atqig,
b) bie ©tcibte gürfteitWalbe unb üübbett foioie bie ©erneinbeit ©rofj* unb klein*
iftäfdjen, Süttenborf unb ©ijamtu beg fRegietunggbegiríg $ranffurt a/O.,
c) bie ©tabt ^lengburg beg ÍRegierunggbe^irfg ©cijlegwig,
d) bie ©tabt ©öttingen beg Stegierunggbejiríg ipilbegEjeim,
e) bie ©tabt ¡ßaberbortt beg dtegierunggbejirfg SMnbett,
f) bie ©tabt königgluinter beg 9 tegierunggbe3irfg ©ölu,
g) bie ©emetnben ©iirloifj, .'goeitgen, ÜDtariaWeiler, .stoben unb ©djaufenberg beg
IRegieruuggbesirfg Sladjeu
aufgenommmen.
Sd) erfudie, ^iernad) bag Weitere für beu ¡Bereid) ber ¡oaubeíg* unb ©eWerbe*
berWaltung 311 beranlaffett.
3 « älertretung.

Zßl 755.

©ÖuI)Off.

9lu bie beteiligten Herren Oberjirafibenteit unb fRegierunggjn'äfibenten.
Sdjnbengerfefcung ber ¡¡Beamten auß Sintafe ber reoolutiottären '¡Bewegung.
©er gjtinifter für £anbel unb ©eloerbe.
©«lin SB. 9 , bei. 4. g«ti 1919 .
©ie ^rettfjifdje ©taatgregieruug (jat fid) gruubfäblidj bereit erfliirt, unmittelbaren
©taatgbeamteu, bie in Slugübttug beg ©ieufteg ober in ihren ©ienfttoohnungeit gelegentlich
bon gitfammeurottnugeu ober bei Sufammenlöufen bott SDienfdjeit iüäfjrenb ber gegen*
luärtigen rebolutionären ¡Bewegung burcl; offene WeWalt ober burdj SlnWenbuttg ber bagegett
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getroffenen gcfe^ticfjen äJtaffregeln (Scfjabcn au iprer ^crfort ober an intern Eigentum er«
litten palten, biefen nacf) billigem ©rmeffen gu erfepen. (Sin BecptSanfprucp auf ©rfap
beS ©djabettS loirb n id jt auerfauut, foWeit ein folcper nidjt nacp ber Berorbnung bom
24. Januar 1919 (über bie SfüSbepnung beS ©efepeS-, betreffenb bie gürfotge für Beamte
infolge Don Betriebsunfällen, bont 2 . 3 uni 1902 aus Slnlaff ber gegenwärtigen Unrupen
©S. ©. 18) beftept; barauf finb bie dutragftefler in geeigneter SBcife pinguWeifen.
©cm ©taate ift aufjerbem ein Bitd'griff gegen etwa gum ©djabenSerfape Berpflidjtete g. B.
bnrdj Abtretung ber bem 9lntragfteIIer guftepeuben Slnfprücpe gegen bie ©emeinben ufw.
borgubepalten. ©er in Betragt fomntenbett ©emeiube ober beu fonftigen Berpflidjteten
ift febeSmal Bacpriept gu geben, Wenn folcpe Slnfprüdje gegen fic abgetreten Worben finb.
®ie Slntragftefter pabett bie eingelneu Slnfprücpe in beu ©ingelpoftert unter Slngabe ber
Begleitumftäube genau bargutegeu unb nöper gu begri'tnben. ®ie ciugetucn Berecpmtngen
finb mit 3prer gutadjtlidjeu SCujjerung unb beu Borgängen bemnädjft pierper eingureicpen.
Sie barauf bewilligten Betröge Werben aufjerplaumäfjig gur Berfiiguug gcftellt _Werben.
®a päufig fdjleunige toilfe erforberlief) ift, ermäeptige icp Sie, beu 3IntragfteHern in geeig«
ueten gaileit bi§ gur £ölfte ber boit 31 )neu für augemeffeu erad)tetcu ciugeluen ©efamt«
betrüge Borfcpüffe gu gewähren, bie bemnädjft auf bie gugebiüigten ©efamtentfcpäbigungen
gu bcrred)ueu Wären.
git SBertretung.
IIa 1 1953./I 7277.
©ÖUpoff.
21n bie .sperren ©berpreifibenten, bie Herren BegierungSpräfibenten unb bie Beworben ber
Bergabteilung.

©idjcrftellung ber Beamten in ben bebropten ©renggebietett.
© e r B tiu ifte r fü r § a n b e l unb © eW erb e.
© erfin, ben 13. g u li 1919.
SSJfit. Begiepung auf meinen ©daß bont 7. 3utti b. 3- (Zb i 550/1 6168) iiberfenbe id) Slb«
brud eines in Br. 142 beS ©eutfdjcit Beides«.unb B reu6 'fd)eu ©taatSaugeigerS beröffentlidjtcn
BefdjluffeS ber ißreufjifcpeu StaatSregieruug bom 26. 3uni b. 3-, betreffenb ©idjcrftellung
ber Beamten in ben bebropten ©renggebietett, gur Kenntnis unb mit bem ©rfuäpeu, beu
Beamten unb Beamtenorganifatioucn 'meiner BerWaltung bott bem 3npalt beS abgeänberten
ttttb crgäugteit BefdjluffeS Kenntnis gu geben.
Sit Sßertreiimg.
ZB I 713./I 7102.
©Ö Upoff.
2Tu bie bem §aubcISminifterium uuterftellteu Bepürbeu.
^(niagc.

®aS ©taatSminifterium pat in Bbänbcrung unb ©rgängung ber Befdjlitffe bom
4. 3anuar unb 23. 2lpril b. 3- über bie gürforge für Beamte ttttb Seprer in ben bebropten
©renggebietett folgenbeS befdjloffeu:
®ie ‘tfireiifgifdjc ©taatSregicrmtg erluartet, baff fümtlicpe Beamten ber bebropten ©rettg«
gebiete auf iprett s/ßoften auSparreu. ®ie ?ßrcnfgifd)e ©taatSregierung Wirb mit allen ipr
gu ©ebote ftepcubeit Bütteln bie unmittelbaren Staatsbeamten, bie Seprer unb ©emeinbe«
beamten (eiufcpliejflicp ber fommiffarifdpen dmtSborfteper unb ber Beamten ber BmtSbegirfe)
i fdjüpen. ©ie ©idjerttng iprer Qufurtft foll in folgenber Sßeife erfolgen.
I. U n m itte lb a re S ta a tsbea m te, bie infolge ber polnifepett ©rpebung, etwaiger
Slbtretung preufjifdjeu Staatsgebiets ober infolge feinblidjer SJlafjttapmett ipre amtlicpe
©ätigfeit nidjt fortfepeu föunen, Werben, foWcit möglidp, in gleichwertige anbere ©ienft»
ftellett unter 3 afylun0 ber beftimrnungSgemäfeen UntgugSgelber berfept werben.
Sitte
Büniftcrien pabett itnbefepte ©teilen gur Befepung mit biefen Beamten nad) Btöglicpfeit
offen gu palten.
II. Soweit eine Berfepung nidjt möglidj ift, Werben bie unter I genannten Beamten
gemäß §§ 1, 2 unb 5— 12 ber Berorbuuug bom 26. gebruar 1919 (©efepfamml. ©. 33)
bepanbelt.
g ü r ipre Uberfiebcluug itadj bent fünftigen SlufeutpaltSort erpalteu fie gleidjfallS
UntgugSgelber in ber für Berfepuugcn borgcfdjriebeueu §öpe.
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III. Sei ben Berljanblungen gur Slubfüfjrung beb $riebettbüertragb loirb barauf
ijingeloirft ioerbert:
a) bafj beit unter I genannten Beamten eine aitgeineffeue $ rift gur ©ntfdjeibung
bariiBer getoaijrt loirb, ab fie enbgültig in beit ©ienft beb erloerbenben ©taateb
übertreten luolten,
b) bag biejeitigcn, loeidje in einem ctlua abgutreteitbeit ©ebiete tierbleiben loolleu,
gleidjioertige ©ienftftellen im ©ienfte beb erloerbenben ©taateb erhalten unb
nidjt gegen iljrett 2BiKen attb biefein (Gebiete oerfebt tnerben bürfett,
c) baff benjettigen, bie nactj anberett preitfjifdjen ©ebietbteileit überfiebeltt lnotfen,
bab einfeitig ben Beamten ufio. gufteljeube 9ied)t eingeräumt Inirb, il)r SOiietb»
üerljältnib unter (üinfjaltitng einer breimonatigeu $ rift gtt füubigen,
d) bafj bie SBeitcrgaljlnug ber Serforguitgbgebüijrniffe au 9iut)egel)altbempfänger unb
Hinterbliebene fiefjergeftcllt inirb,
e) bafj atlett Beamten bie ungeftörte goII= uttb abgabefreie iDIititaijme iljreb gefautteit
Sermögenb, bie ruhige Drbnttng iljrer Sltigelegenfieiten, foluie benjenigett, bie
©ienftlätibereieit fjaben, eine orbnungbmäfjige ünrtfdjaftlidje 9lubeinanberfebttng
foinie bie SRitnatjine iijre§ toten unb lebenben Snnentarö geloäljrlciftet Inirb.
IV. Unmittelbare ©taatbbcamte, bie uubcrfdjidbet infolge bbtt SBirreit in ben ©reng»
gebieten ©ad)» unb 9iedjtbfdjäben erleibett unb nidjt auf ©ruitb eitteb befouberett 9tecf)tb»
anfprudjb ©ntfdjäbigung ermatten, tnerben unter Serüdfidjtigung beb glaubhaft gemadjten
©djabeitb cntfdjäbigt. ©ie ^eftfebung erfolgt im Berloaltungbloeg unter V(usfdb)Iufj beb
9ied)tbloeg§. ©ie 'Sergüitftigung fiubet nidjt Sintneubung auf fo!d)e, bie in beit ©ienft
beb erluerbettbett ©taateb treten, foferit nidjt gemtifj giffer VII biefeb SBefcijIuffeg eine
befottbere 9iegefung erfolgt.
V. gür bie m itte lb a re n © taatbbeam ten cinfdjliegiid) ber fommiffarifdjen Sfintb»
norfteijer unb ber Beamten ber Slmtbbegirfe gelten folgcttbe Beftimmungcn:
1 . ©ie mittelbaren ©taatbbeamten, bie infolge ber polttifdjeu ©rfjeburtg, etloaiger
Abtretung preugifdjett ©taatbgebietb ober feinblidjer 9Jiaf;ttal;nieit iijre amtlidje ©ätigi'eit
nidjt fortfefjen föttnen, erhalten norbeljaltlidj beb 9tüdgriffb auf bie Serpflidjteteu unb, faU§
ber ©taat bieb berlangt, gegen ilbtretuug ber betreffenbeit Slnfprüctje aub ber greufjifdjen
©taatb taffe:
a) gur Scloerfftefligung ifjreb llmgugb nadj beut tünftigeu 9(ufeutljaItbort eine
llnterftü^ung bib gur ipölje ber für unmittelbare ©taatbbeamte oorgefdjricbetteit
llmjugbetitfdjäbigung,
b) bib gttr cubgültigeii Begeluug ber Serljültuiffe ber beteiligten Beamten nadj
itbfdjlufj beb griebenboertragb iljr ©etjalt uttb iijre fonftigeu ©ienftbcgügc.
2 . ©er tßrenfjifdje ©taat übernimmt norbeljaltlidj beb iliitdgriffb auf bie Serpflidjteten
begio. gegen Abtretung ber bctreffenbeu IHitfprüdje bib gut endgültigen 9iegeluitg ber
Serljältniffc ber beteiligten tfadj Slbfdjlufj beb g-ricbenboertragb bie galjlung fämtlidjer
9iul)cgeljaltb» unb Hiuterbliebeueubcgiige, folueit bie Qaljlttngen non ben Serpflidjteten
eingefteüt loerben foltten.
3. ©ie Seftimmuttgen unter Hl uitb IV biefeb Sefdjluffeö finben auf bie mittelbaren
©taatbbeamten norbeljaltlidj beb 9iitdgriffb auf bie Berpflidjteten finugemäge Slttluenbung.
SUtfjerbem füll bei ben Berijanblitugett gut 9(ubfüljritng beb griebeubnertragb barauf
Ijingeloirft loerben:
a) oafj alte mittelbaren ©taatbbeamten, bie nidjt in ben ©ieuft beb erlnerbenben
©taateb treten luoliett, nott iljrer Slnftellungbbejjörbc in finngemäger Slulueubttng
non § I ber SSerorbttung nom 26. Februar it)19 (©efebfammlung 9ir. 13) in
ben einftloeiligeu 9iul)eftanb ncrfegt loerben,
b) bafg bie ©ieuft» unb 9tuljegel)altbbegüge ber mittelbaren ©taatbbeamten nott
beut Serpflidjtcteu bem ^reufjifdjett ©taate beljufb Söeiterleitung au bie Beamten
gugefüljrt loerben,
c) bafj für biejeuigett mittelbaren ©taatbbeamten, bie in beit preufjifdjen mittelbaren
ober unmittelbaren ©taatbbieuft mit einem geringeren alb ben iijueu bibljer
gufteljenbett ©ienftciufommeu übernommen loerben, bie ltnterfdjiebbbeträgc nott
ber 9(uftelfuugbbel)örbe ber ^rcufjifdjcu ©taatbregierung beljufb Söeiterleituug
au bie Beamten gugefüljrt loerben.
4. ©eu ©enteiltben unb ©emeiubeoerbänben foloie beit aufferbem itt Betradjt fommeit»
ben ilürperfdjafteit beb öffeutlidjen 9ledjtb loirb feitcitb ber guftänbigeu ©taatbbeljiirbeit

itadjbriidlidj nalfegelegt, ^Bewerber aus bert Ijier in 23etrad)t fomntenben SanbeSteilen Bei
©telienbefefeungen borgugSiDeife ju berüdfidjtigeu. C^efetjIicBje Siegelung Bleibt nötigenfalls
uorBeljalten.
VI. Stuf bie 95olfSfcf)nXleI)rer finbeit bie 93eftimmungen über bie unmittelbaren
(Staatsbeamten, auf bie ßefjrlräfte au ftäbtifcfjen pljeren ßeljranftalten, au ftäbtifctjeu
9)ftttelfci)ulcii uub gehobenen ©djuien, an ftaatlidj unterftübteu ißribatanftalten, an gort»
bilbung§ä, 2 anbmirtf(f)aft§», tQauSiialtungS», föeluerbe» uub üf)nlid)en©d)uteu bie öeftimmungen
über mittelbare (Staatsbeamte Sluwcubuug.
VII. inwieweit bie SSorteile biefeS ©taatSminifterialbefd)luffeS and) foldjen Beamten
gugebiüigt Werben föuneu, bie mit ©euefimiguug beS guftftnb igeit Sieffortminifters gunädjift
in beit ©ienft beS erWerbenbeu Staates treten, bleibt bcr Siegelung im ©ingelfalle Borbel)aIteu.
VIII. Qugimften ber (Beamten beS SaargebietS toerben im ipinblicf auf bie befonberen
ißerfjältniffe (SrgäuguugSbeftimmungen bemnädjft erlaffen loerben.
B e r lin , beit 26. gitni 1919.
$ ie ißreufitfdje StaatSregierung.
(Unterfcljrifl.)
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. ^ a t ib c l^ n u g e le g e n ije it e n .
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§ n iib e i§ D e r tr e t u u g e n .

ÖanbelSfammer in iöreSlan.
®ie 3aI)I bcr SKitglieber ber ¿ganbelSf'ammer gu SreSIau ift auf 44 erbost toorben.
II a1 2022 .
_________
ÖanbeiSfamnter in StrnSberg.
©er Segirf ber §anbelSfammer für baS füböftlidje Söeftfaleu in StrnSberg ift auf ben
.ii'reiS SBittgenftein auSgebeI)nt uub bie 3al)I ber SDtitglieber ber erweiterten ¿panbelSfammer
auf 39 feftgefelgt worben.
II a 1 2008.

9iicbcrri)ctnifci)c öanbelSfamtner ©uiSburg=3Befei.
©ie Bon ben tganbelSfammem in ©uiSburg unb SSefel burd) ben iBereinigungSbertrag
b. b. ®uiSbnrg»9Befel ben 17. guni 1919 befdjloffene Vereinigung biefer ftörperfdjaften
Wirb Ijierburd) genehmigt, ©ie neue tpanbelsfammer füljrt ben Siameit „9iiebeni)cinifd)e
.ftanbelSfammer ®uiSburg*2öcfei." ©ie ertjält iljreu ©ib in ©uiSburg»3iuI)rort.
@ie beginnt ibjre £ätigfeit am 1. g u li 1919.
(Berlin, ben 3. ©suli 1919.
©er SJtinifter für ipanbel unb GSeWerbe.
g ifd jb c d .

ßanbesauSfdjufj bcr preufjifdjejt öaubclsfammern.
©er SWiniftcr für ®aubel unb ©eWerbe.
®erlm w. o, ben 7 . m i»i».
Von bcr Vegritnbung beS 2anbeS»2iuSf<fjuffeS Ijabe id), Wie id) bereits in ber ©roffnungS*
fifcung am 28. grtni b. 3S. münblidj betont Ijabe, mit lebhafter Sefriebigung Kenntnis
genommen. 3 cf) Werbe, audj fo lauge beut ßaubeS=SluSfdjuf} nod) nidjt bie' öffentlidj=re<f)t=
lidje ©runblage gegeben ift, ifjn als Vertretung ber fneufjifdjen öanbeiSfammern aneriennen,
il)u bcineutfbredjcub bei bcr Erfüllung bcr ben ¿mnbelSfammcru obiiegeuben Slufgabeit
beteiligen unb in geeigneten gäüen gur gutadjtlidjcu ilufterung aufforbern. 'gwcdS ISrgieiuug
einer rafdjen unb unmittelbaren, perfünlidien gül)Iungnal)me gwifdjeu bem ßaubeS»2lu§fd)uf;
uub bem SJtiniftcrium beabfidjtige id), einen ftänbigeit Äommiffar gu ernennen, beffen

—
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Namhaftmachung td) mir nod) borbehalte, nucCj gu beit jeweiligen BeratungSgegenftanben
bie guftänbigen gadjreferenten gu entfenben.
®en Qentralbehörben beg BeidjS imb SßreujjenS ijnbe icf) Don bicfer meiner Bereit*
Willigfeit ft'enntniS gegeben unb baranf fjingewirft, bafs bon ihrer ©eite in gleicher SBeife
eine $erangiefjung be§ 2anbe§=S[u§fd)uffe§ nnb Beteiligung bei ftaatlicfjen Slufgaben ftattfiubet.
IIa 2300 .

g if rl)beet.

Slit beit Üanbeg'SluSfdjufj ber pmtjjifdjeu £anbel§fammern in Berlin, ©orotljeenftr. 8 .
2 . $ a n b e i§ t> e r le fjr .

Berbnutrf) oott Rapier, Norton unb B<WC*
©er SDtinifter für § anbei unb ©eWerbe.
©eriht W. 9, ben 25. «Juni ioio.
Stacfjbcm burdj bie Befauntmadjung bom 5. 2J?ai 1919, betreffenb Slbänberung ber
Befauntmadjung über Rapier, Karton unb s£appe, bom 2 0 . September 1917 (Beich§=.©efefcbl.
@. 841) bie SMbepflicljt l)iuficl)tlicl) be§ BegugS unb BeftanbeS bon Rapier ufw. für bie
Äommunalbefiörben unb bie bon StcirfjS* ober StaatSbehörben mit ber Sjuräjfüljntng bon
3JtafiuaI)men ber iiriegS* ober ÜbergaugSWirtfdjaft beauftragten itriegSorganifatiouen auf*
gehoben ift, brauchen bie mit ©rlafj bom 9. Oftober 11) 17 (§ÜJtBl, ©. 316) borgefdjriebeiten
gjtelbungen au bie ft’riegSWirtfdjaftSftelle für baS ©eutfdje 3eitung§geWerbe nicht mehr erftattet
gn Werben.
Sn SBertretung.
Ilb 3222.
©ÖnhbffSin bie Herren ©WjungSiufpeftoren, bie ©ireftion ber ^reufjifchen ißorgeüamSJianufaftur
unb bie Bergbehörbett.

3.

@ d )iffa i)rt§ a n n e le c ]c n f)c itc u .

Befugnis gur SiuPtibung beö ScfjiffergewerbeS.
©em Seemann ffim il Bicher in Breihold ^ *>ie i^nt burdj ben Spruch bc§ ©eeamts
in ©önning bom 9. ©egember 1909 entgogene Befugnis gur SlttSübung be§ SdjiffergeWerbeS
Wieber eingeräumt Worben.
111 5608.

Borfdjüffe ber ^onfulate an Seeleute.
©er Btinifter für §aubel unb ©eWerbe.

©erlin so. e, ben 2 . Suii ioio.
S ftaim b, ben 15. $uui 1910.

©er ©efdjäftSträger au SluSWärtigcS Sfmt.
©aS ©eneralfotifulat Barcelona rnelbet: Biele je |t auf ber £>eimreife
begriffene Seeleute hoben in Slmcrifa erhebliche Borfdjüffe auf ihre Rettern
unb Uttterftüfcungeu befummelt, gum größten ©eil unter ttberlaffung ihrer §euer*
gutfeheine an bie Äonfulate. ©ö Wirb gebeten bie Bcebcrcieu unb SeemaunSämter
hierauf IjingiiWeifen, bamit bie fiSfalifcljen Sntereffen gewahrt Werben.
©efdjä ftS träger.
Slbbrücf überfettbe ich mit beut ©rfudjen, beteiligte Beebcreien unb bie Seemanns*
ämter be§ BegirfS eutfpredjeub gu berftäubigen.
Sut Aufträge.
III. 5685.

b o n B le lje r e n .

Sltt bie ^errett BegierungSpräfibenten ber SeefdjiffahrtSbegirfe.
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©djiffêberîâufe inë Sluëlanb.
®er SDlinifter für §anbei unb ©etnerbe.
«Berlin W 9, ben 9. guli 1919.
3n Verfolg be§ (SrlaffeS Dom 29. Slßril b. 38. ( $ S K B I . 162) erfmße icß, bie
Bon ben ^oftübevloacf)uug§ftcIIcn angeßaltenett unb Seiten 3ugcßenben ©cnbnngcn, Jbie
etloa im ©inne ber Beïanntmadjungen, betreffenb Beräufferung bon $auffaßrteifd)iffen
ober Binnenfdjiffen in£ Siuëlanb, Dom 17. Januar 1918 (9 icicß§=©efet3M. ©. 39 bjm. 40)
ober ou§ ouberen ©rünben 31t Beanftanbungen Einlaß geben, gunäcijft ben ©djiffaßrtS*
bertretuugcu ober ben §anbel§fammeru ju r gutacßtlidjen Äußerung borjulegèn.
gm Stuftrage.

bon Sfteßeren.
Sin bie sperren SftegierungSßräfibcntcn unb ben §ernt ?ßoligelpräfibenten in Berlin.

III. 5900.

4.

(Siel) tu c f eu.

9iacßeicßuttg£i= unb Bericßtigungägebüßrett.
®er attinifter für £anbel unb ©etoerfie.
(Berlin W. 9, ben 28 . guni 1919.
3n Sibönberung ber Sinorbnung bom 13. SERärg 1912 (^SDÎBI. © .84) ßabe icß bie
beiliegenbe Sinorbnung bom heutigen £age, Betreffenb ©rßößung ber 2 iacßeid)ung§gebüßreu,
erloffen. 3 d) erfndße, loegeit 9Iu§füßrung biefer Slttorbnuug aïêbalb ba§ Weitere 31t
beraulaffen.
3n ben Sfmtërâumeu ift ein Sibbrud ber beiligenben Sinorbnung 3ur Bffentlidjen
©infießt nu§3ulegen.
gm Sluftragc.

il a 2160 .

bon ütteßeren.

Sin bie Herren ©irßungSinfßeftoren.
Stntoge.

&

u e

r b im

n

g ,

betreffenb

bie Itiuijeirijumiö- mtb gcndjiigungsgdnitjmt (§ 16 |tlo|5- unb ©eutidjtsnrbmmg mnu 30. | f ûi 1908,
K M l St. 349,5? 1 OiiIler JUjfdjnitt Biff. 3 mtb 9 ©irljgetnißrenürbnuitg nom 18. f ejeutber 1911,
§t® $l. $. 1074).
Tsu Sibönberung ber Sinorbnung bom 13. Sttöra 1912 _(§3RBI. ©. 84) loirb beftimmt:
1. ®ie ©ebüßren für bie 3iacßeid)nng betragen and] in ben gölten be§ Strt. 1
3 iff. 1 ber Sinorbnung bom 13.5tRärj 1912 ebenfobiel mie bei ber üReueidßung ;
2 . in beu im Slrt. II borgefeßenen gälten ber Prüfung bon Blcßgeräten 311m 3'nede
ber aiatßeicßung außerßaib einer Simtêftetie loirb ein 3 ufd)iag bon 2 M erßobett,
toenu bie feftgefeßten ©ebüßrett meßr als 1 M betrogen;
3. bie Beftimmung in Strt. V Slbf. 1 fommt in g o rtfo il;................
4. bie erßößten 3£ad)eid)img§gebüßreu (3'ff- 1 unb 2) finb für bie ttad) bem 9. 3 uli
1919 eingelieferten Bießgcräte 31t erßeben. gn ben gälten, in benen biefe
Sinorbnung erft und) bem 9. g u li sur itenutnië be§ suftänbigen ©ießbeamten
gelangt, bleibt bie Beftimmung barüber, bon loeldfcm 3eitpuntt ab bie erßößte
9 £ad)eioßuug§gebüßr 511 erßeben ift, bem ©id)uitg§iufpeftor überloffen.
Berlin, ben 28. guüi 1919.
S)er SCRinifter für ipaubel mtb ©eloerbe.
gm Stuftrage.

Ha 2160.

bon Bîeperen.

m,i„ge
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5. © o n ftig e 3 ln g e le g e n lje ite ii.
(Stfeitbahnbeförbermtg neuer Sprettgfioffe.
®ie in Kummer 129 öe§ SieirfjSflefe^iiXaitS für 1919 enthaltene SÖefauntmachung bc§
StetchäeifenbahnamtS Dom 2. 3ult 1919 lägt folgenbe©prengftoffe surKifenbahnbeförberung 311:
1 . Ktfelit,
2. Steo=DThenanit,
3. Slcfcr'Siomfierite,
4. $reti>erget ©firengfalfieter,
5. ©eftein§»5ioromt S in Derönberter Qufammenfehung.
Unter Seguguafiine auf meinen ©rlafj Dom 14. Februar 1908 (§9MH. ©. 45) mache
ich befannt, bah biefe 33erfenbung§erlaubni§ auf Sintrag
31t 1. ber KSgagit SIft. 63ef. Dorm. Sifeler Spengftofftperfe in ito§hetm, $rei§
SDialmebi),
31t 2. ber iHheinifcIjen ®t)namitfabrif in Köln,
31t 3. ber SreSbener ®t)namitfabrif in ffire§ben,
31t 4. ber ißulberfabrif ber SSergreoiere f^reiberg in Sangenriem bei [yreiberg i/@.,
31t 5. ber ©hnamit SIft. Olef, in Hamburg erteilt ift.
«Berlin, ben 17. Suli 1919.
®er SJtinifter für ipanbel unb ©etoerbe.
Qm Aufträge.

I)r. ||o ffm a n n .

IY .

( ü e r o e r M u fje ^ lu c je le g e n ije ft e n .
1 . © c lu e r M id jc S ln la g e n .

.§erfteliung, Slufberuahrnug mtb SSetiuenbuitg non Si^etijlcn.
®er Sßinifter für £artbcl unb ©eloerbc.

¡Berlin SB9., ben 16. <$uni 1919.

3 m SInfchiuf] an ben Krlafj bmn 20. 3attuar b. 3 §- OqSDÜÖI. (5 . 27) mtrb befannt
gegeben, bafj bie nnchftel)enb bejeicfjueten ^ rnieu ^t^enjeugniffe be§ ®eutfcf)en SCjetglem
berein§ auf ihre SBafferborlggeit erhalten im^en, unb gtoar unter
Sir. 78. ®ie fin ita „SJiar§", ©efellfcljaft für ^Metallbearbeitung m. b.
in
Skrlin Si. 05, mit ®atum Dom 19. gebruar 1919. Steseichiumg „SJiars".
Sir. 79. Khemifclje $abrif (i3rie§he>m ©lettron, SBerf Slutogen in ©rieSheim a.SJl.
mit ©atnm Dom 19. gebruar 1919.
Sir. 80. .Wrai§8 & $rih, Slrmatureufabrif in Stuttgart mit SDatum Dom
21. SJiai 1919. löegeichnung „ft'.« it. $.»2Ba[ferDorlage".
Sir. 81. 2BiII)elm ¿peingie in S3reälau mit ©atum Dom 22. SJiai 1919. iöe»
3 eichnutig „Sßerfeft".
3ch crfuchc, bie SDrtSfa0 1i 3 eibet»örben unter Slbbrmf biefe§ Krlaffes im SlmtSblatt
entffirechenb angutoeifeu.
bie ©eloerbeauffichtöbeantten finb Slbbrmfc biefe§ KrlaffeS
beigefügt. Zeichnungen ber SöafferDorlagen finb, foiueit ein S3ebürfni§ bafitr Dorliegt, Don
ben in in grage fommenben Rinnen attsuforbern.
3 m Stuftrage.

411 4644.

0 0 1 t 3J?et)eren.

Sin bie §erreit StegierungSfiräfibeuten unb ben .Sierra ißoligeiforäfibenteit in Söerlin.
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2.

© a m p fie ffe llu e fe n .
.^cigerfurfe.

©er HJlinifter für iganbel unb Gcloerbe.
setlin 2B9, ben 21 &mi 1919.
Sin 9[nfci)Iufj au beu 9 tunberiaf3 üom 23. Slpril b. S§- (ipüR'BI. ©. 137).
©amit bie an beu ftaatlicpen £cigerfurfeu für feiger unb SKaf^inifteu teilnehmenben
feiger am SDtontag ber ¿ritten äSocpe ihren früheren ©ieuft ioieber antreten fönnen, habe
icfi vnid) entfc^Ioffeu, bie ©auer ber Hülfe auf 13 Sage 511 befdfränfen unb bie Sd)Iußprufung
am Sonnabenb ber glneiten Södcpe abhalten 511 lafjen. ©a aucf) nocf) au§ anberen ©rüuben
geringe $ßerfci)iebuttgen ber Hülfe eintreten miiffen, merben nunmehr bie im laufenben
9 ied)nung§iai)r abgupaltenben ipeigeriurfe, luie folgt, feftgefcpt
bi§ 28. Suui
1919,
Sm Söegiri ©erlitt
Dom 16. Suni
. 12. Suli
1919,
30. Suni
= 6 . September 1919,
25. Sluguft
SdjIeStoig (Hiel)
15. (September * 27. September 1919,
=
(Stltona)
1919,
29. September = 11. DÜtober
»
8
.
ÜRobember
1919,
27.
Dftober
=
* Sftünfter (SSocijott)
17. Flobember * 29. SJlobember 1919,
.
* DSuabrüd
«■ 20. ©egember 1919,
8 . ©egember
*
» .¿anuoüer
= 17. Satiuar
1920,
5.
Sanuar
«
* SBieSBaben ($ranffurt a/SÖt.)
* 14. gebruar
1920,
2 . Februar
r
= SßotSbam ffiiufeniuaibe)
8 . 9Rärg
1920,
23. Februar
=
«
*(©berfchötietaeibe)
- 27. ÜRärg
1920.
15. SDiärg
*
. Siegnifc (ipirfcpberg)
Sd) erfudje ©ie, ijiernadt) ba§ ©rforberlidje gu beranlaffen.
2nt Sluftrnge

in 5140.

b. SReperen.

Stn bie Herren 3 tegieruug§präfibenteu unb beu iperrn ißoligeiprüfibenten in ©erlin.

Genehmigung unb Untcrfudjuttg ber ©ampffeffet.
©er SRinifter für ¿paitbel unb Getoerbe.
«Berlin w. 9, ben 10. gu« 1919.
Paragraph 42 ber .fteffelautoeifung baut 16. ©egember 1909 (¿3R©1. ©. 555) erhält
fotgenbe allgemeine Raffung:
,,©ie .fteffelbefiper fiub berpftid)tet, bem guftäubigeu Heffelptüfer unb ber
Ort§poligeibehorbe bau jeber in ihrem fteffelbefi^ftanb eintreteuben tnbcrung"
(uftb. luie bisher).
2m Ütuftvnfic.

111 2185.

bau üRepereu.

Sin bie Herren SftegierungSprnfibenten, bie Oberbergämter, ben gentralberbaub
iPreufiifdjen ©ampffeffeMUiermadjungSbereine.

3.

ber

§ n n b tu e r i§ o n g e Ie g e n i) e ite n .
^rüfuttgSgcuguiffe für GefeÜeit.

©er 2Rinifter für § an bei unb Geiuerbe.
©erlin w. 9, ben 1 7 .2«ni 1919.
Stuf Gruub beS § 131 2lbf. 2 ber Getaerbeorbmuig habe ich beu ^rüfungSgeugniffeu,
bie boit beu ber Generalbireftion ber ipecreSloerfftätteu unterfteUteu SBerfftätten auSgefteUt
iuerben, bie SEÖirfnng ber geugniffe über baS 33eftef)en ber Gefeflenprüfuug beigelegt,
golgenbe £eere§toerfftätten lammen babei in ©etraept:
in ©paitban: Slrtillerietnerfftatt Starb,
StrtiUcrielocrfftatt ©üb,
Gefcpüpgiefjerei,

Gejdpofjfabrif,
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$euerri)erMaboratorium,
wtmtionSfabrif,
Çpulüerfabrif,
©etoebrfabrif;
in flaue r
ffeuertoerfêlaboratorium ititb fßulberfabrif;
tri ©rfurt:
©etoebrfabrif;
in -Saffel:
ÜDlünitionSfabrif;
in Sipfiftabt: Sirtilïerieluetrïftatt;
tu ¿panait: fßulbetfabrii;
in ©icgburg: $eucrlberîëIaboratonum mtb ©efdjofjfabrif ;
in ©attgig: ArtiHerietoerfftatt ttitb ©eloebtfabrif.
Sn ifjitcit tuerbeu Seljtlinge in ben ©eloerbêgloeigen ber ©djioffer ©relier ©attler
lifd jle r, ©djmiebe, Klempner itnb form er ijanbloeriSntöfjig auêgebilbet. '
Stnftrage.
IV

2365 ii-

Dr

ijo n S e e fe lb .

An bic s'infiirijtôlieijôrbett ber ¿panbloerfëfammern.

S d jrift über bie @eI6 fit)itfe beö beutfdjeu .§anbiuerfó mtb ©en>erbe$.
SDer SKmifto für «anbei imb ©etuetbe.

» ,« „ w

26. 3, mi 1919.

.
ieW« 8 eit fillb berfdjicbeutlid) §onbtoerl8 fammem bagu übergeganqen, 3ibetg*
ober 3?ebenfteUen gu erncfjten, nnt eine engere güblmtgnabme mit ben fianbtoerfem ifireS
-^egtrrS ftcgerjufteUen mtb ifjtten bet ber SBieberaufridjtung ifjrer betriebe rińrffame ęsiffc
letften 3n tonnen. Sei) neunte SSeranlaffttng, auf bas boni SSorfte^er be§ ipanblüerfSamtS
in ,yrant|nrt a. 2 )i. ©ruft donneret bor furgeni Veröffentlichte 2 öerf ,,©ie ©elbftliilfe be§
bcnt|cljen tpanbluertS mtb ©eloerbeS" (Verlag bon (Snglert & ©djloffer, grantfurt a 9K )
aufmerffam gu madjen, baś> naci) bieten Uiidjtuugeu bin riiertboHe ftiuqeneiac für ein
fmtfttfdjeS fßorgetjeti enthält.
Set) erfttdjc, bie .Spaubiuerföfammerit eutff)red)enb gu berftänbigett
3 »t Siuftwge.
Iv 1717
Sbrbatt.
An bie 3inffid)t§bei)örben ber ¿panblberfSfamutern.

SnnungdnuSfdjttfj itt 33ucr t. 3S.
©er SOUnifter für .Spanbel nnb ©elberbe hat bnrdj ©daß bom 0 Snii b S bem
3nnnng§an§fd)itfs in S3«er i/9B. gemäß § 101 Abf. 3 ber ©eloerbeorbnttnq bie Sübigfeit
berltehen, unter feinem bauten Diedjte gu erloerben, 33erbinblicfjfetten einguqeben bor ©eridit
gu itagen unb berftagt gu iberbeu.
*

IV 2267.

4.

S lr b e itc r fc fju fj ttu b

3 8 o lfjlfa f;rt§ |)fIe g c .

Amtlidje 9Ind)ridjteu beS fHetd)SarbettömimftertmnS, 9lbtl. für ßrieg$befd)äbigtett= unb
iiciegöbiutcrbiicbencnfürforgc.
©er ä)tini|ter für Raubet unb ©eloerbe.

Berlin w. o, bett 12 . $uU 1910 .

©er 9ieid)§arbeit§minifter.
»erlitt, ben 30. guni toio.
i
üe'ualtige Umfang, ben ba§ Arbeitsgebiet ber .ÜriegSbefdinbigten* unb ilriegS»
tjuiterbhcbeitenfurforge angenommen bat, rnad)t baS iüebitrfnis unabiueiöbar, ade bahnt
geborenben iöorfdjrtfteu unb SKaßitabmcu bon einer ©teile aus litcfenloS gufammeuguftcücu
unb lueitefteu «reifen fdjnell unb regelmäßig gngänglid) gu madjen. ®ie auf ©rttnb ber
¿»erorbnuttg über bte fogtale «riegsbefdjäbigteu» unb «riegSbinterblicbenenfürforge bom
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8 . gefallen' 1919 (ift©Bl. ©. 187) im Beidjgatbeitgmiitifterium gebilbete idbteiluug IV gibt
beöljalb Dom 1. 3 u li b. gg. ab im Verlage Don ©. ©. 50tittler & S o iju , B e rlin SW. 6 8 ,
.Stocf;ftvaf3e 6 8 71, bie „2 lm tlid )e n 5Jtad)tid)teit beg B e itf)g a rb e ttg m in ifte riitm g ,

A b te ilu n g fü r $rieg§befcf)äbigten» unb Ä rie g g ijin te rb iie b e n e n fiirfo rg e " faraug.
Oag 91mt§blatt toivb alle einfdjlügigeit ©efebe, Berorbnungen unb ©rlaffe ber ¿uftänbigen
Beidfg* unb ©taatgbefiörben bringen nnb in einem nichtamtlichen Heil auf bie ©rfafauttgeu
an§ ber Berfdrguitg nnb gitrforge, loie auf bie üiteratur ijiuioeifcn. Sie „Amtlichen
5)iad)rid)ten uflo." loerbeit bafar itid)t nur für bie §auptfürforgeftelieu unb bie amtlichen
gürforgeftedeit fouberu audj für bie fonft 5111 SJiitarbeit an ber ,ftrieggbefd)äbigtem unb
StrieggijinterbliebenemBerforgung unb «gürforge berufenen Beworben, Organe ufio. uueut=
befalid) fein. Oaljiit gehören: 9ieid)g», ©taatg* unb @emeinbebe§örbett, aud) bie fDtilitcir*
Derforgungggerid)te, Ärieggbefchäbigtett* unb .Sirieg§i)interbIiebenen»9Sereinigimgen, faiDate
iffiofdfafatgDeteiiiigungen, Stiftungen ititb Slnftalteu.
Oag 9lmt§blatt erfdjeittt ¿lueiiital im ÜDtonat ititb fann ¿um 3af)regbesuggfaeife Don
8,50 d l burd) febe S^oftanftalt ober burd) ben borgenannten Berlag be5 ogen toerbett.
Oie bei ber Abteilung IV be§ 9ieid)garbeitgmiitifteriumg, Berlin W. 10, Königin*
Sluguftaftrafie 19, aufgegebeuett Befteflungeit erhalten einen Borjuggfaeig Don jährlich 6,80 dl.
3d) bitte ergebenft, I)ierDoit .SteuntuiS ¿u nehmen unb in ben ber SSeröffentlicEjung
amtlicher ©rlaffe, Berfügungeu uflu. bieneitben Organen unb Seitungen barauf faulueifen
¿11 luuHen. Oie Befauutgabe im 9teid)§= unb ©taatganjeiger ift bereitg beranlafit loorben.
Oie Dom 9 ieid)gaugfd)iif3 ber Ärieggbefdjäbigtem unb ,Strieg§f)interbIiebeuenfürforge
bigfar Ijerauggegebeneu „SDlitteiluugeu au bie tpaufafürforgeftellen" luerbeu burd) biefeg
'Jlmtgblatt entbehrlich unb fontmen bafier mit beut 1 . guti b. gg. in gortfalt.
(Unterfcijnft).

9iit bag SÖiinifterinnt für ipaubel unb ©etuerbe in Berlin W. 9.
idbbrucf ¿ur Menntnig unb geeigneten loeiteren Befauutgabe.
3m Aufträge.

I I I 5946.

I)r. £>offm aitn.

91u bie sperren jRegierituggfaäfibenteu unb ben iperru Bolijeifaafibenten in Berlin.
5.

5 fte id )§ o c rfic h e n tn g § o rb n u n g .
II. 93ud) (ftranfcnucrftcijeruug).

Berliner 9lbfoutneu 3u>ifd)en träten uttb .tranfenfaffen.
Oer 3Jiinifter für ipanbel unb ©etoerbe.
®eriiuW9, ben 2 4 gUni 1919 .
Sloifcheit bem ¡Keidfgarbeitgmiitifterium ititb ben Bertraggfjarteien beg Berliner
yibfommeng fdjloebeit Berl)anblungen megeu Beriaitgeruug ber 9(mtgbauer ber auf ©ruitb
beg 9Cbfommettg gelDöhlteu Organe über ben 30. b. SOitg. Ijiitaitg (uergl. tirla fj Dom
11. Oejember D. gg., .SpSOlBI. ©. 308). ©g mirb aufaimgeftellt, einftmeilen babou ab¿uíel)en,
Dieuluahlcit in bie 28ege ¿u leiten.
3 m Aufträge.
in 5827.
D. 5Dteherein
Sin bie OberDerfirijerunggämter (dufter ben befonbereu).

Y . © e w e r b l i d j e U n t e r r id ) t § a n g e le g e n f ) e t t e n .
1 . S U Ig e n tc in e S ln g e le g e n ljß ite n .

Sehrgang für iiefaerimten att gortbilbungsfdjulen für Biäbchen.
Oer 50tinifter für fpanbel unb ©eiuerbe.
®erlin ®. 9 , ben 21 . 3 uni 1919 .
3m Oftober b. gg. loirb au ber ftaatlidfen i£>anbelg= ititb Wetuerbefdjuie für fDtäbdfteu
in ißotgbarn, bem 5)3eftaIoäji«gröbeIfaug II unb beut itette«Bereiu l)ier ein Dlotlehrgang
eingerichtet mit bem Steife, Vetjreriuneu, bie foloot)! bie Prüfung alg Vefaerin ber loeifa

202

jnaoge.

liehen ßanbärbeiten als aud) bie bei £auSUurtfd)aft§fimbe abgelebt I)aben, gur (¡Erteilung
ton Unterricht an gortbilbungSfd)ulen für SRiibdjen, narnentlid) in ben Staffen ber
ungelernten Arbeiterinnen, auSgubilben. Über ben ©ang ber Ausübung gibt bie Anlage
Auffdfjlufe.

<33ett>erberinnen ijaben ii>rc ‘Anmelbungen bis jum 15. «Auguft b. 3$. unmittelbar
an baS CanbeSgemerbeamt gu richten.
Abbrucie ber Anlage, bie gugleidj 5m Anmelbnng 311 benutzen ftnb, iönnen bie
©etuerbermuen ton ber SRegiftratur be§ SanbeSgetoerbeamtS bejieljen.
3¿ 3 erfinde ©ie, ben (Srlafj burd) ba§ bortige fftegieruugS* Amtsblatt folnie burd)
anbere geeignete ©Icitter, foiueit bie§ oljne Soften gefefjeijen fann, befannt gu geben nnb
inSbefonbere bie in Sffrent ©egirfe borfjanbenen ©etterbelebrerinuen«©eminare nnb bie 3 f)nen
unterftel)enben tedjnifdjeu 2 e£)rerintten*©entinare auf il)u tjingutoeifen.
S m Stuftrage.

IV 4398.

I)r. to n ©eefelb.

An bie Herren ©egt eruugSfmifib entert folgte ©ofen) unb ben Jperm Oberfnüfi beuten in
©Ijarlotteitbnrg.

Stntage.

1 e1) r ö a n 0
5Ul

A usübung

m m S e h e r in n e n a n 9 ^ a b ( ^ e n ^ o r tí) iib u n g § fe m u le n , na m cn t=
ítií) f ü r Ä la ffe n ber u n g e le rn te n A rb e ite rin n e n .

I. Qugelaffen iterben in befdjränfter ;3 ctf)l ©etoerberinnen, bie foltoljl bie Prüfung
als £et)rerin ber lueiblidjen ^aubarbeiten als aud) bie ber tpauStoirtfcfjaftSfunbe abgelegt
fabelt.
II. ®ie AuSbilbung, bie Anfang Dftober b. 3». beginnt, umfaßt:
1 . V2 3 al)r ©eminarbefud).
a) ©taatlidje £anbel8 » unb ©ettterbefdiule für üftäbdjen in ©otSbam | ©^ulgeib
b ) ©eftaloggihröbelljauS II © e rlin ................................................. I 3 0 0 M
c) 2 ette»©ereiu in © e r litt................................................................ I
fflemerlun'ß:
®ie Stnftalt, an bie bie itOertueifung beborgugt wirb, ift ju unterftveietteu, jebocl)
fann bie ©ewäljr' bafttr, bau bie ÜberWetfung an bie gewählte Stuftalt erfolgt, triebt
übernommen Werben.

2 . 1l -2 3 af)r praftifdjer Sätigfeit auf l)au§toirtfd)aftlid)en ober öertoanbten Gebieten.

©emerfnng:
®ie bereits abgeleitete, boit ber 9Sorfte£»eriit eines ©eWerbelebreutnienfeminorä
überwacijte 5Cätigteit lonrmt in Slntecffnung.
3. ein in ©erlitt abguIeiftenbeS ©robeleljrjafir.
SBemerlung:
¡Befreiung fann unter feinen Umftiinben erfolgen.

‘Amnelbung einstweilen bis gum 15. Sluguft b. 3«.
©or* unb gunam e........................................................... .............................
äöoljnung........................................................................................................
©eburtStag uitb ©eburtSort..........................................................................
©taub beS .....................................................................................................
© djulbilbuug............................................................................................... •
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Karne heg ©eiitittarg

$ag ber Prüfung

StuSbitbuug als .tpanbarbeitStehrerin ...............................................
*
5 §auStoirtf<f)aftSIehrerin............................................
93i§^erige etiuaige praftifdhe ©ätigfeit . . .
................................
*
«
üeljrtätigfeit...........................................................
SIIS Stutagen toerben Beigefügt:
1. Purser iiebeitSIauf,
2 . @(f)uiaBgang§geugni§,
3- 3cngni§ über bie Prüfung als ipaubarbeitSIehrerin,
4*
5
c töauStoidfchaftSIehrerin,
5. Beuguiffe über ettuaige ^iraftifdje ober letjramtlirtje Xätigfeit.
(2 big 5 in beglaubigter Slbfrfjiift.)

8 tn
baS SanbeSgeloerbeamt
B e rlin 2B. 9.

2 . $acf)fcC julcn.

Sdjulorbttuttg für gewerbliche gac^fdjuten.
©er aRinlfter für £anbet unb Geloerbe.

«erlitt

w . 9,

ben 19 . 3 «„i 1919.

SBie mir betmmt geioorben ift, bat eS an einzelnen Stellen 311 unertöünfcbten 23or=
fommuiffen geführt, baff bie jefjt für bie gewerblichen gadjfchulen geltenbe ©cbulorbnunq
noch ftrenge SIntoenbung finbet, obwohl fie in manchen fünften ben SerBältniffen ber
jebigen großenteils in reiferem Sitter fte^enben Schüler nicht ganj entfprictjt unb einer
Slnpaffuug an bie neuen aScrfjättniffe bebarf. ©ieS gibt mir töeranlaffung, äu empfehlen
baff bi§ 311m (Srtafi einer neiien ©djulorbmuig, bereu SluSarbeitung bereits im (Stange ift
aber immerhin nodj einige Beit beanfprnchen toirb, bie bisherige ©cljulorbnung nacbfiriitig
nnb tueithersig geljaubhabt mirb. SitSbefonbere fann abgefeimt loerben Don ber Einholung
ber Genehmigung beS ©ireitorS 311t- 2ßaf)I ber 28'ohnung, 5 itr Slbhaltung non ißerfamnn
hingen unb 311m Beitritt 311 Vereinen, abgefehen Don fotchen ftubentifcfier Sld. Sch erfucbe
©ie, bie ©ireftoreu hiernach fchteuuigft mit Sföeifung 31t oerfehcit.
Snt Aufträge.

iv 4399 .

I)r. 0 . ©eefelb.

Sin bie Herren fRegierungSpräfibeuten unb ben §crrn Oberpräfibenten in ©harlottenburg.

s$rüfungSorbuunq an SBaugewerffcijulett.
»erlitt SB. 9, ben 21. 3um 1919.
S3iS auf Weiteres, erftmalig am Schluffe beS taufenbeu ©ommerhalbjahrS, fallt bei
ber Sicifepriifuug au ben ftaatticheu S3augeWerffct)uIeu bie miinbliche Prüfung fort, ©ie
.poifchett ber frfjriftlicfjcn Prüfung unb bem foalbjaprSfchluf) liegeube Beit ift für ben
Unterricht auSsumtbeu. ©ie enbgüttige öeftimmung über Stuberung ber ^rüfungSorbnung
bleibt Oorbchalteu.
Bet) erfuche ©ie, bie Leiter ber ätaugeWerifrhuIcu 3 hreS S ^ irfS hiernach mit Reifung
31t berfehen.
©er ÜRinifter für t&anbet unb Gewerbe.

3m ffluftrage.

iV 4472-

Dr. ü. ©eefelb.

Sin bie beteiligten Herren StegierungSpräfibenten.

S a r i í> e ijm a it it 3 S ß e rla g , SBerltn W .8 , äüaucrftr. 43.44.
©ebrucTt Bei g i i l i i i S S i t t e u f e l b , SBerlin W .8 , œ a u c r fir .43.44.

