Notice

Bekanntm achung

E con om ic Control of Com m odities in Land S te ie rm a rk

W irtsch a ftslen k u n g in der S te ie rm a rk

In Agreement with HQ Military Government concci ning the allotment and distribntion oi raw
materials, semi-finished and finished products the iollowing is notilied :

Im Einvernehmen mit dem HQ der britischen Militärregierung wird hinsichtlich der Zuweisung und
Verteilung von Rohmaterialien, halbiertigen und Fertigwaren iolgendes bekanntgegeben :

c o n c e rn in g th e

\

ü b e r d ie

I. R esp on sib ility

I. Z uständ igkeit

The Landeswirtschaftsamt and the Wirtschaitsämter are responsible for supplies to non-industrial
consumers (individuals, household, offices, Institution s, organisations); this includes e. g. the supply o!

Das Landeswirtschaitsamt und die Wirtschaitsämter sind zuständig zur Versorgung der nicht gewerb
lichen Letztverbraucher (Einzelpersonen, Haushalte, Behörden, Anstalten, Organisationen); die Ausstattung
von Angehörigen gewerblicher Betriebe, z. B. mit Arbeitskleidung, gehört hieher.
Die Kammer hir Handel, Gewerbe und Industrie und ihre Bezirksdienststellen sind zuständig zur
Versorgung von Industrie und Handwerk mit Rohstoüen und Halbiertigwaren und mit Betriebsmitteln, ein
schließlich Ausstattung des Betriebes, Maschinen und Werkzeuge, ierner zur Verteilung von Waren vom
Erzeuger an den Handel, an Werkstätten und an Stadtwerke.

working suits ior industrial workers.
The Chamber of Commerce, Trade & Industry and its Bezirk offices are responsible lor supplying to
Industry and its artisans raw materials and semi-iinished products and lor maintaining running Stocks, including equipment, machineries and tools. Also lor distributing products irom iactories to wholesalers,
workshops and municipal works.

II. Control
a) the iollowing goods, when coming directly irom manuiac turers employing more than 5 persons,
are blocked and can be disposed oi by Austrian authorities only on release by Military Government.
1« Textiles, yarn, cloth or made-up garments (other than made-up garments and hosiery made oi pure
silk) including raw materials ior the same.
2. Machinery and tools oi the iollowing kinds, that is to say, wood planing machines, morticing
machines, lathes, shaping machines, drilling machines, milling machines, power presses, spindle moulders and welding apparatus.
3. The iollowing kinds oi electrical apparatus and iittings, that is to say, motors, dynamos, bulbs, switchgear and transiormers.
4. The iollowing kinds oi spare parts ior mechani cally propelled vehicles, that is to say, engines, carburettors, tanks, wheels, axles, gears pistons, cylinders, cylinder blocks, cylinder Uners, sparking
plugs, magnetos, coil ignition systems, Starter motors, dynamos and batteries.
5. Iron and steel-Rolled sections, bars, sheet, strip; metal wire oi whatever kind, nails, screws and
nuts & bolts.
6. Raw hides, leather in complete hides and iootwear oi whatever kind.
7. Timber, round, cut or in planks, roofing ielt, cement, bricks, tiles, wallboard, sheet glass, plate glass,
paint and värnish and putty.
8. Printing paper.
\
9. Sports equipment.
b) All goods not speciiied under a) when coming directly irom manuiacturers are exclusively under
control oi the Austrian authorities mentioned above.
c) All goods (with the exeption oi electrical material, ammunition at the iirm Orechowsky, guns,
riiles and sports goods) at shops are exclusively under control oi the Austrian authorities mentioned above.

III. R a tio n in g
All goods that were rationed on 8. 5. 1945 are still so rationed. Eventual changes will be notoiied
by Landeswirtschaitsamt only.. .

IV . A llotm ent an d D istribution
Blocked goods oi all sorts will be released irom Military Government exclusively to Landes
wirtschaitsamt. Landeswirtschaitsamt together with Wirtschaitsdienst will be responsible ior the issue oi
Bezugscheine in block to Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie ior the supply oi Industry, Whole
salers and Artisans and to other economic organisations, in detail, through Wirtschaitsämter to consumers.
The Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie will distribute under the supervision oi M. G. Ecenömics Brauch the goods allotted to it by Landeswirtschaitsamt, to Industry, Wholesalers and Artisans. The
Bauwirtschaitsstelle will distribute the building materials and Elektro-Wirtschaitssteüe will distribute electrical materials.
Single bids oi iirms ior releases oi blocked goods will no longer be received by Military Government
Departments.
Bids are to be directed exclusively to the responsible Austrian authorities who will iorward them
to Military Government.
The above notice cancels the 2 notices published by the Military Government in the „Neue Steirische
Zeitung“ on 8th Aug. 1945 and 12th Aug. 1945 and the schedule to Military Government notice No. 13.
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II. K ontrolle
a) Folgende Artikel, soweit sie direkt von einem Erzeuger mit mehr als Üini Beschäftigten stammen,
sind gesperrt und österreichische Behörden können nur mit Zustimmung der britischen Militärregierung
darüber verfügen:
1. Textilwaren, Garne, Stoiie, fertige Kleidungsstücke (ausgenommen aus reiner Seide verfertigte
Kleidungsstücke und Wirkwaren), einschließlich der Rohmaterialien iür dieselben.
2. Maschinen und Werkzeuge folgender Art und Gattung: Holzhobelmaschinen, Zapfenlochmaschinen,
Drehbänke, Former, Bohrmaschinen, Fräsemaschinen, Kraftpressen, Spindelformer und Schweiß
apparate.
3. Folgende Arten elektrischer Apparate oder Zubehöre: Motoren, Dynamos, Glühbirnen, Unter
brecher und Transformatoren.
4. Folgende Arten von Ersatz- und Bestandteilen für mechanisch betriebene Fahrzeuge, d. h. Motoren,
Vergaser, Bezintanks, Räder, Achsen, Getriebe, Kolben, Zylinder, Zylinderblöcke, Zylinderlauibüchsen,
Zündkerzen, Magnete, Zündspulen, Anlasser, Dynamos und Batterien.
5. Eisen und Stahl, gewalzt, geformt *. Barren, Blech, Band und Streifen; Metalldrähte jeder Art, Nägel,
Schrauben und Muttern und Bolzen.
6. Rohhäute, ganze Lederhäute und Schuhwerk jeglicher Art.
7. Bauhölzer im Rundschnitt oder Bohlen, Dachpappe, Zement, Ziegel, Dachziegel, Verblender, Tafel
glas, Spiegelglas, Farben, Lacke und Kitt.
8 .' Druckpapier.
9. Sportgeräte.
b) Alle Waren, die unter Punkt a) nicht auige zählt sind, stehen beim Erzeuger nur unter Kontrolle
der vorgenannten österreichischen Dienststelle.
c) Alle Waren (mit Ausnahme von Elektromaterial, Munition bei der Firma Orechovsky, Gewehre
und Sportgeräte), die sich im Handel befinden, stehen nur unter Kontrolle der vorgenannten österreichischen
Dienststellen.

III. B ew irtsch a ftu n g

Alle Artikel, die am 8. Mai 1945 bewirtschaftet waren, bleiben weiterhin bewirtschaftet. Alliällige
Änderungen werden nur durch das Landeswirtschaitsamt bekanntgegeben.

i IV. Z uw eisun g und V erteilu n g
Freigaben von gesperrten Artikeln aller Art werden von der britischen Militärregierung aus
schließlich dem Landeswirtschaitsamt übermittelt. Zusammen mit dem Wirtschaitsdienst ist das Landes
wirtschaftsamt zur Ausgabe von Bezugscheinen im großen an die Kammer für Handel, Gewerbe und In
dustrie zur Versorgung von Industrie, Handel und Gewerbe, sowie an andere Wirtschaitskörperschaften, im
kleinen im Wege der Wirtschaitsämter an die Letztverbraucher zuständig.
Die Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie wird die vom Landeswirtschaitsamt zugewiesenen
Artikel unter Oberaufsicht der Militärregierung (Economics Branch) an Industrie, Handel und Gewerbe ver
teilen. Die Bauwirtschaitsstelle wird ebenso Baumaterial, die Elektrowirtschaitsstelle Elektromaterial verteilen.
Einzelansuchen von Firmen um Freigabe gesperrter Artikel werden von Dienststellen der Militär
regierung nicht mehr angenommen. Ansuchen sind ausschließlich bei den zuständigen österreichischen
Dienststellen einzubringen, die sie an die Militärregierung weiterleiten werden.
Mit der vorstehenden Bekanntmachung treten die Kundmachungen der Militärregierung in der
„Neuen Steirischen Zeitung“ vom 8. August 1945 und vom 12. August 1945 sowie die Anlage zur Bekannt
machung Nr. 13 der Militärregierung Österreich außer Kraft.
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