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Amtlicher Teil. _.
A. Belanntmachungen des königlichen Landen-.

Oele, den 4. April 1917.
.
Die Werber für die Kriegsnnleihe erinnere

ich an ihre Pflicht; Zeichnunnsfthluß steht bevor-

OT1s, den 4. April 1917.

Anordnung der Ordnung, betrifft die Vermauchsregelung von-

Brotgetreide und Mehl für den Kreis Das,

«

V.

'

.

Diese Aenderungen treten am 15; April d. I. in Kraft.
Der Kreisausschusz.
gez. R o j a h n.
Oels, den 4. April 1917.
Die Dienstanwei ung für die Ortsausschüsse vom 5. August v. J. (K·veisbl. 1 16 6. 1515) erhält folgende Aenderunsgem

Auf Grund der Bebanntmachung vom 29. »Ja-m 1916 (R.
G. Bl. S. 782) wird für den Umfang des· Kreises Oelsuntev W Im § 3a musz es statt ,,9 Kilogivamm«, „6% Kilogramm«
Ben.
Aufhebung der Anordnung vom 31. Januar 1911 (Krerssblatt
II.
S. 28) folgen-des angeordnet:
I.
Der vorletzte Absatz im § 4 und der letzte Absatz im § 6
III
.
t § 8 der Ordnungs vom 5. August 191.6 (Kreissblatt 6. 153) kommen in- WegsalL
erhält folgen-de Fassung:
·
‘ .
..
§ 6 Absatz 2 wird wie fosl t geändert:
a) Die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe durer vom
15. April d. I. an- zur Ernährung der Selbstversorger auf 1'11) sAus der List-e muß bezugkich jedes Bezagsscheines ersichte111:
.
den Kopf und Monat 6% Kilogramm Brotgetretde ver- 1
wieviel nich-i schulpflichtiige Kinder,
wenden-. Dabei entsprechen einem Kilogramm Brotgetreide
940 Gram-m Mehl. Als Selbstversorger gelten der Unterwieviel erwachsene Personen (ei·nschliesz«lichs der schulpflichs
nehmer des landwirtschaftlichen Betriebes, die Angehörigen .
tigen Kinder) vorhanden sind,
seiner D«isirtschsast einschließlich des Gestades sowie ferner
wieviel Zulagen für Schwer- und Schwerstarbeiter beNsatuvalberechtsigte, ins-besondere Altenteiler und Arbeiter
willigit sind.
soweit sie Kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn BrotDer Krejsausschuß.
« gsetreisde oder Mehl zu beanspruchen haben.
.
.
R o 1-a h 11.
Aus den Verbrauch dieser Getveidemenigen finden die »
Die Ortsbehörden ersuche ich, vorstehende Aenderung ortsBestimmungen dieser Ordnung gleich-falls Anwendung
tiblsich bekannt zu machen. Jnfolge der Herabxjtåung des zub der höchste zulässige Verbrauch pro Kopf der versorgunsgs- lassi n Selbstversorgerverbrauchs verlieren
'
bisherigen
berechtigten Bevölkerung wird aus wöchentlich 1625 Gramm Ma- lkarten am 14. . Mis. ihre Gütigkeit Ich ersuche »die
Brot oder 1170 Gramm Mehl (·Zwieback) oder 13 Semmebn Herren Vorsitzenden der Ortsverbvauchsausschsüsse, die bisherigen
gestgesetzt mit der Maßgabe-, daß bei der Ausstellung derim Mahlkarten einzuziehen und für die Zeit vom 15. April bis
10 dieser Ordnung vorgeschriebenen Bezugsssheme, 14. August neue Mahlbartens auszustellen, für die Vordrucke
Kinder, die- zu Ostern 1917 noch nicht schulpflichtig ge- re _ inesiug übersandt werden. Der zulässige Verbrauch beträgt
worden siud, nur 1250 Gran-un Brot oder 900 Gram-m 26 rilogramm Getreide für,die Person. Soweit auf die bisMehl (Zwieback) oder 10 Semmeln erhalten.
« herige Mahlkarte schon mehr ausgemahlen ist-, als in der Zeit
"r Schwangere kann der zulässige Verbrauch von Mehl vom 15. Februar bis 14. April verbraucht werden durfte, ist
na Maßgabe der noch zur Verfügung stehen-den Mehl- die neue Mahlkarte entsprechen-d zu kürzen.
menge vom Ortsaus chsuß erhöht werden-.
_
6 wevarbseiter er Jsalten wöchentlich eine Zulage von
_ ...
.
·
O·els, den 4-. April 1917.
750 ramm Brot (= 540 Gramm Mehl = 6 Semmelsn)«,
» Aus Grund von Anordnungen des Präsidenten des KrieWs
Schwerstarbeiter bekommen die« doppelte Menge wie Er- ernia rungsamstes sowie des Königklsichen Landesflei mts wwd
wachsene, beide jedoch nur dann, wenn sie nicht Selbst- m rganzung der Ordnung betreffend sdie Flei ersor "
versorger sind. Bei den- Mahliarten der Selbstversorger vom 1 . September 1916 (.811. 5811. 6. 181) folgendes angeoM
sind Zulsageu nicht zu—lassi1g1s.
§ .
Born 16. April d. J. an «lt sjeder der ehn Ab chnitte
Im 9 Absatz 1 werben dieWorise „1111111 me als 9 Kilo- der Reissfleiischkarte für Entna
mm särotgetreide oder- 7,2 Kilogramm Meh « ab eändert Me
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«
·
oitkr säuhrst jedCr Art larxszer Blut- gundchxcdemmelwuhrsy
III.
«
« o r
ner 0: r
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deni auwerbeieden Arbeitgeber genaue Auskunft
schä
Das
erwägen t in mündelsicheren Wer-Mietean
Der nicht landwirtschaftliche Arbeitgeber ist verpflichtet,
anzulegen Letzte-Zwalesowie die Beschlußfassung über
die Verteilung der Unterstützungen wird einein Ausschuß über- solche Auskunft zu erfordern und in Zweifelfallen vor endgültigern Vertragsabschluß Ertundiguugerr bei den Ortspolizeitragen, dein angehören sollen:
1 Der jfeweilige Landrat des Kreises Oels als Po whender behörden einzuziehen
§ 3

2. Der jseweilige Bürgermeister der Stadt Oels,

stellv.

v-

“f5
O

zweie-e

In besonderen Fällen können die Kriegswirtschaftsstellen
Vorsitzenden
. Der jeweilige Bezirkskommandeur des Landwehrbezirls auf Antrag der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer Ausnahmen von
denim
§ 1 etrof enen Bestimmungen bewilligen; gegen deren
—Dels
ifk
chwerde an den Regierunngprasidenten Ha;
. Der ietneiIi' e Vorsitzende des Kreislriegerrerbandes,
lasslDie Beschwerde hat keine aufschiebindc »Wirkung.
dessen jewei iger Stellvertreter
Entscheidung des Regierungspräsidenten ist endJultig
ghre s
äti eit ist ehrenamtlich.
ollte in » ukunt eins der vorstehend df‘enannten Aemter
Verantwortlich. für die Innehaltung der Bestimmungen
oder ein Kreist’ erverband nicht me r be tehen, so soll der
Kreistag des Krei es Oels oder die v ellei
später an seine dieser Anordnung sind außer dein Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Stelle tretende Kbrpperschaft be timmen, welche Personen als auch deren gesetzliche Vertreter. 5.
Ersatz dem Ausschuß angehoreäe.olle.n
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einein
Wenn infolge lauer Friedensjahre kein hilfsbediirftiger Jahre bestraft. Sind mildernde Umstände Vorhanden, so kann
Teil-nehmer an einem l ege oder kein hilfsbedürstiger inter- auf Haft oder aus Geldstrafe biszu fü szchnhundert Mart
bliebener eines solchen mehr vorhanden sein sollte, so ste dem erkannt werben.
Verwaltringrsausschuß das Recht zu,
die Verwendung der
§ 6.
Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung
Zinsen anderweit zu beschließen.
Der Verwaltungsausschu hat dein Kreistage des Kreises
Oels oder der Kör erfchag, die vielleicht später an
gedessen Stelle
treten sollte, alljährlich ber die Verwaltung des Stiftungsvermögens Rechnung zu legen.
Breslau, den 30. März 1917.

Anordnung
Auf Grunddes § 9b des Gesetzes über den Belagerungszustarid vom 4. Juni 1851 (Gesetz-Saniml. S.- 451) und § 1 des
Gesetzes betreffend Abänderung dieses Gesetzes vorn 11. Dezember 1915 (R.-G-Bl.S.813) bestimme ich hierdurch für die
Dauer des Krieges:

Der stellt-. Kommaudiereiide General
von einemann,
Generalleutnarit
Breslau, den 30. März 1917.

Diese Anordnung gilt auch für den Bereich der Festung

Breslau.

Der Kommandirnt
J;V.
.
von Paczienskh irr-v Tenczin,
Generalniaior

Sbeckbrief.
DerJ rPaulKinas vom 2. Säge rrsatzbataillon 10
§1aus Claust l hat sich seit dem 1. April 1917 isnerslaubt entl. a) Alle Personen beiderlei Geschlechts, Die ge wärti
fernt. Er ist geboren am 25. Januar 1898 in Loeskowitz
auch ohne Vertragsbindung — in derigxdwirtfchast LBveslaux (Brühe: 1,58 Meter; etwas hoher Rücken M
tätigssind,
lond
ttlüge
1.1
bekbeidet felsdsgrline Bluse, graue Hose,
b) jugendliche Perrxmen beiderlei Geschlechts unter 18 mühe:
.
Jahren, deren ltern oder Per eeltern dein landwirtDerselbe i b
ehmen und bei der nächsten Miliitiiirs
schaftlichen Besitzer-, Beamten-, acharbeiters oder Ar- oder Marine
a u ie em.
beiterstande an ehören,
2. Jäger-Wir 10.
durer in andere als audwirtschaftliche Betriebe vertraglich zur
Lehre oder Arbeit weder eintreten noch angenommen werden.
Oels, den.5 April 1917.
II. Der vertragswidrige Wechsel des Arbeitsverhältnisses
der Be
vorn 16. Februar D.6I. Reichsgesinnerhalb der Landwirtschaft itbebetboten. Er hat nicht nur S31.6151) wird Die segetzli
Zeit vorn
d. M
aus Antrag des Arbeitgebers
wangswiise urück"hrnn 17. September D. .gegmuber riniitieleurr).pc’ii6scherir Zeit um
ur Folge, sondern ieht auch die in 5 festgesetzten Straeen nacg eine Stunde borge
changebrach-kenn siiw
sich. Vertragswidrig ist das Verlassen des bisherigen rbeits- ain16.Aprilbo ttagss
aufsUhivorzuftem
verhältnisses auche Dann, wenn es damit begründet wird, daß
der Arbeitgeber m Arbeitnehmer diejenigen Naturalien nicht
Dem, den 28. März 1917.
ewähirt, zu deren Gewährung er sich verpgirhtet hat, sofern
Dei Herr Oberhtäjident hat folgendes angeordnet:
er Arbeitgeber an deren Gewährung dur
etiniinungen der
Der § 8 der Po izeiverordnung betreffend die Beförderui
Nahtsirigsmittelverordnungen gehindert wird und für den Aus- von
lirgesdcrauipfsifliigen aufThau eere owie den- Betrieb von Da
Fall crirch Barzahlun nach den göchstprei en oder, wo solche gingen«
haus eeii unsd ander-ennö wtlicheir
ehlen, nach ortsribli n Preisen rsa leitet.
san-T
rinnen 5.Apsri1916n(Anetsblatt derKö
egierureg
Alle Personen beiderlei Ges lechts sind verpflichtet
råpslan1916) erhält T Fassng mü
auf Aufforderung der zuständigen Be örde im Bezirk ihrerzu „ nr Bediemmg eines ransportes
n
Wohnsihs oder einer Nachbargemeinde (am itf) gegen den motive eine, irn
n aber mindes
Mﬁ;
rosuseiekk125jeweils am Orte üblichen Lohn eineiihren Krä n nnd Faheigk banden sein-,»bon
eine der vordersten Lokomotive vor-Feseiten entsprechende landwirtschaftliche Arbeit insoweit zu ii
n: und ieii uballs denr mit Pferden Den Transpowa
en, ais es ohne wesentliche Schädigung ihrer eigenen Ver- n6&1‘tanD
ten nun}."
"näie geschehen kann.
ie Anforderungen erfolgen indendenStädtendurrh
Oels, den 3.
1917.—Bürgermeister im ubrigen durchden
Mlattbebanntmachnng vom 18. Mrz D.
dürfen nur ergehen-, wenn sie unbedin
MVHM
um den SeiteMeme
27 —- betreffend
Verbot der Abgabe
Ertrac. des Bodens, insbesondere die estellung der Felder oder
die Eicibringung der Ernte sicher u stellen.UnterdieerBorauss
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s
ist eine Heraanziehunau
ern und grüßet-enArbeitsionimansdos).
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Der KöniglicheLandrat
- Roj ah n.
j

Unser Weg ging hinauf.
44)

Roman von H. Eourths-Mahler.

»Ich würde sehr gern Ihre freundliche Einladung annehmen. Aber ohne meinen Mann möchte ich nicht gern ein
solches Fest besuchen.«
»Die Ausrede gilt nicht. Herr Hartwig wird Sie gern
unter seinen Freundesschutz nehmen. Ich habe schon mit ihm
darüber gesprochen.«
—
„Sarass zweier ich nicht. Und wir sind ihm schon so viel
Dank schuldig, daß ich ohne weiteres meine Dankesschnld noch

vergrößern würde. Trotzdem habe ich noch Bedenkeu,. meines
Mannes wegen. Cie wissen,- liebe gnädige Frau, daß ich ihm
schon so viel verheimlicht habe, daß —«

»Daß es wirklich aus diese Kleinigkeit nicht mehr ankommt.
Wir werden ans ni-inem Feste auch gemeinsam im Interesse

Jhres Mannes handeln; und wenn er heimkommt nnd alles
erfährt, wird er gewiß gutheißen, was Sie für ihn getan. Ach
-——-, was reden wir soviel-, ich lasse Sie gar nicht los. Sie
kommen bestimmt, ja?"
Was wollte Gitta machen. Sie mußte nachgeben und zu
fagen. .
_
Im Grunde tat sie es gern. Frau von Hermsdorf hatte
sich ihrer so warmherzig und freundlich angenommen, daß sie
ihr-innig zugetan war und ihr nicht gern eine Bitte abschlng.
Als sie aber dann nach Hause fuhr, fiel es ihr schwer
aufs Herz, waswohl Georgs Mutter dazu sagen würde. Stimußtse sich unbedingt eine passende Toilette für das Fest anschaffen, da sie keine Gesellschaftskleider besaß-. Sie überlegte,
wie sie das der Schwiegermutter beibringen sollte. Zugleich
regte sich aber auch ein kleiner Trotz in ihr gegen die Bevormundung der alten Dame. Hatte sie nötig, sich das gefallen
zu lassen? War sie nicht eine Törin, sich dadurch die Stimmung
verderben zu lassen, statt sich aus das sicher- sehr glänzende Fest

Gitta sah sie ernst und groß an.
»Du brauchst das gar nicht so spöttisch zu sagen, Mutter.
Siehst Du denn nicht ein, daß es von Vorteil für Georg ift,
wenn man von ihm spricht? Und wir werden von ihm sprechen,
Hartwig sowohl als auch Frau von Hermsdorf und ich.”
»Natürlich -——, ich hachte mir, daß Hartwig auch dabei
feiss würde.«
»Gewiß, unter feinem Schutze besuche ich das Fes-.«
»Ein recht ausreichender Schutz,« höhnte die alte Same. ‑
. ,,.Jedenfalls der beste, den ich in Georgs Abwesenheit haben
kann. Das siehst Du doch ein?”
»Was ich alles einsehen soll! Ich sehe nur, daß Du viel
mehr allerlei Vergnügungen nachjagst, als es sich in Abwesenheit Seines? Mannes schickt.«
,,Georg wünscht selbst, daß ich mich zerstreue. Er schreibt
es mir in jedem Briefe.«
»Ja, ja —, er ist ja Dir gegenüber immer schwach gewesen wie ein Kind«
Gitta sprang ärgerlich auf und trat an das Fenster« Sie
nagte unmutig an ihrer Unterlippe. Draußen strömte ein sehr
dauerhafter Herbstregen hernieder. Eine trübe Stimmung nahm
die junge Frau gefangen.
Wenn Georg doch endlich zurückkehrte, dachte sie schmerzlich
erregt.
Sie alte Dame hatte Gitta finster betrachtet.

»Im Uebrigen hast Du doch gar kein Kleid, um solch ein
vornehmes Fest zu besuchen,« sagte sie mürrisch.
»Ich habe mir bereits ein Kleid bestellt.«
Die alte Dame sah starr in ihr Gesicht.

« »Ein Kleid bestellt? —- Ja, hast Du denn den Verstand

verloren? Wovon willst Du es denn bezahlen? Du weißt
doch ganz gen-au, daß ich für solche Narreteien kein Geld habe.”
. »Beruhige Dich, — Du brauchst es nicht zu bezahlen.«
»So? Und wer bezahlt es henn,“ wenn ich fragen Darf?"
Gitta biß sich in die Lippen und zögerte mit der Antwort. Dann sagte sie ruhig:
in dem vornehmen Hause zu freuen?
Sie beschloß jedenfalls, sich ein Kleid zu bestellen und erst
»Harttvig wird mir das Geld vorläufig gehen.”
Die alte Dame fuhr halb aus ihrem Stuhl empor und
dann ihrer Schwiegermutter von ihrer Absicht, das Fest zu
besuchen, Mitteilung zu machen. Mit Hartwig besprach sie diese sah sie- mit einem nnbeschreiblichen Ausdruck an.
»Hartwig? Du läßt Dir von Hartwig Geld geben, um
Angelegenheit gelegentlich eines Theaterbesuehes, während
Schräubchen sich in der Garderobe einen Knopf an ihrem Hand- Dir Kleider zu taufen? Sa stammt wohl auch dasGeld in
DeinemGeldbeutel von ihm?«
schuh sestnähen mußte. Er war ganz ihrer Meinung.
Es war ungefähr acht Tage vor dem Feste, als Gitta
Gitta erschrak vor dem Ausdruck, der in ihren Augen und
ihrer Schwiegermutter endlich Mitteilung davon machte
in ihren Worten lag. « Vielleicht hatte sie eine Torheit beDie alte Dame, die Gitta seit dem Austritt um den gefüllten gangen, diese Ausrede zu gebrauchen. Sie Mutter mißtraute
Geldbeutel mit lauernden Blicken verfolgte, sagte schroff:
ihr »und Hartwig ohnedies. Aber nun war es einmal gesagt.
»Ich finde es sehr unpassend, daß Du derartige Feste ohne
»Georg wird es ihm zurückerstatten,« sagte sie heftig.
Deinen Mann besuchst«
Sie Mutter lachte bitter und schneidend auf.
Gitta warf in leisem Trotz den Kopf zurück.
„Su bist mir eine nette Frau, das muß ich sagen. Du
»Darüber mußtDu mich selbst entscheiden lassen, liebe weißt, daß wir jeden Pfennig"einteilen müssen, und da bestellst
Mutter.«
'
Du Dir für leichtsertige Vergnügungen feine Kleider und läßt
»Soo -—-? Jeh meine, darüber hat zuerst Dein Mann zu Dir-von Fremden das Geld dazu gehen.«
entscheiden.«
»Hartwig ist doch aber kein Fremder; er ist unser bester
»Gewiß. Ich bin überzeugt, daß Georg mir selbst zureden Freund. Glaube mir doch endlich, liebste Mutter.«
würde, zu gehen, denn es geschieht auch in seinem Interesse.«
»Gott fei es geklagt, daß er uns nicht fremd geblieben
Die alte Dame andre die Achseln.
ift. Dir scheint er sehr, sehr teuer zu fein. Ein sauberer
»Jn feinem. Interesse? Unter dieser sehr bequemen Freund, — und eine tugendhafte Frau! Das muß ich fegen!"

Flagge, segelt, wie mir scheint, alles- was Du unternitnnts .«.

chth folgt)

