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A. Bekanntmachungesn des· Uiiigliihen Banbrats.

· .

Oe I6, den 22. Dezember 1917
Oel-s den« 29. Dezember 1917.
‚e'b
warroffellieferungsverträga
- Der Kleinverbaufspreis für 1Pfund Rubenfa « s
Wieviel Kaern der Kreis Oels von der letzten Ernte 50 Pfg. festgesetztz
·« »
insgefamt abzuliefern hat, steht noch nicht fest. Die endgültige
\

Mitteilun soll in kurzer Zeit bevosterfheit.
Auf

‚ D els, den 27. Dezember 1917k—
Anordnung

nordnung des Staatssekretars des Krieasernährungs-

anils sind die Uebserfchuszkreise verpzlichteh die Liefernng derjemgen Me·nge, die bis jetzt noch nii t geliefert ist, durch Lieferungsverträge sit-herzustellen In ﬁxieren Lieferungsverträgen
allen sich die Kreise verpflichten, eine Vertragsstrafe in fünf-

betreffend den Zwaugu
HaAblieferung der Voimilch an
IIereten.

’

Auf Grund der §§ 14,15 und 85 der Bekanntmachungubej
acher Hdhe des Kartogslelhöchstpreises zu zahlen, wenn die Lie- .S·peisefette vom 20. Juli 1916 Reichsgesetz-blatt- 6. 755) wi-

erung nicht erfolgt
ndererfeits aber soll die Vertragssstrafe für den Kreis Oels folgendes bestimmt:
·
. «
nur dann als vereinbart gelten, wenrn die Lieferun nicht unMilchlieferimgszwang
und
Verbot
des
Selbstbniterns.
j_JL
möglich wird und wenn dem KretzLe nach Abfchslu der Lies 1..
/
.
Icrungsberträge gestattet wird, den est derKartoffeln zur beiebigen Verflitterung frei-zugeben.
Sämtliche Kuhdalter der na iehend genannten Guts-· und
Der Kreis kann die Lieferungsverträge naturgemäß nur ab-· Gemeindebezi ke sin soweitsie- ni it bereits einer MolkereianKließeni wenn die· einzelnen Landwirte dem Kreise gegenüber gefchlo sen fin, verpflichtet, die von given gewonnene Vollnnl·
e Lie rungsverplflichtung übernehmen. Der Abschluß ist im unbes det ihres eigenen zulässin Bedarfs, an die Molkerei
Geister-se der Vie jfütterung insbesondere der Fütterung von liefern, der fie, wie fiel) aus
naher Aufsiellung ergibt,zugesi«
derier und Spannvieh dringend notwendig
wiean sind.
C werden deshalb den uts- und Gemeindevorsiändeneine
hl der Landwirte des betreffenden Bezirks ungefähr ent. ·D er MplIerei
sprre nden Anzahl bvn Verpflichtungsscheinen zugehen,.und ich
Ziigewiefene
„
ersu ,mir diese mit der Zahl der Zentner Kartoffeln und der
Unterschrift des betreffenden Landwirts oder der Gutsverwak »· «
Ortschaften
1{1111:3c 1511111111111- bestimmt bsis zum 15. Januark churückzuk
en n-.
Die Herren Gemeindeborsteher ersuche ich gleichzeitig mir
.Bernstadt s· ·
Gem: Cunzeiidorf
eine "’iste derjenigen Land-wirke ihrer Gemeinde, die eine Ueber- Veth 11.11115.
» Frascheg
f,
nalir« der Lieferpslicht abgelehnt haben, beizufügen, sowie gleich- an en o
eitia mir die Namen derjenigen Landwirtie zu nennen-, von
. _ » Laueskh
iien sie glauben, daß ssie eine größere Lieferungspflicht übernehmen könnten, als sie übernommen haben.
· ;, Neudon b V
Von der Bereitwilligkeit zum Abschluß der LisefernngsioersI
— «,·, · PulsicIﬁe

·quesz

Sitz

träge wird es abhängen-, ob weitere Zwangsmaßnahmen not-

weiidig Werben". Ich bemerke hierzu,daß der Staatssekretär des
kritgdernahrungsamts die Kommunalverbände au Grund der
Juni 1917 über die KSarto elversoxguiig iin
Tälriidnftafwnh
f blatt
9) ermaeh tit
rt
tsja r 2Pl)17.18 (ReiIchs ·eetz
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„Schöffen 1111gin
ßmlöﬂenfitsungep «
Wunswa»Es-IM4‘ Das Reifegepiick in den 4. Wagettllaffe«n. Kur vor dem
Feit und auch am Heiligen Abend wurden in den
Wagen-

OWOCO

tla sen von den Reifenden soviel Gepäekitiicke, ginge Reisekörbe,
schwer bepaekte Säcke usw« mit sorte ührt
ß dadurch der
ganze Eisersonenverlegxu ins Hintertres en geri-.et Um diesem
Uebel dauernd oorzu
en, erließ die Eisenbahndirektionä
Breslau am 1. Feiertag friigh an alle Stationen olgenden Erlaß:
In den Wagen- vierter Klasse werden neuerdings GepHickstiicke,
die zur Ahfertigung nicht angenommen werden, weil über 50
Kilogramm seh-wer, in großem Umfang-e besonders auf kleineren
Stationen mitgenommen. Die Wagen sind oft so iihssrfiillt mit ·
(Bepäd, daß Reisende zuriielble iben müsen Dieser Mißbrauch
it sofort abzustellen. Bei Juwiderha dlungen sind schuldige
eatnte zu bestrafen. —- Es Cdürfen alsso fortan Neifekörbe und
andere große Gepäckstücke in den Wagen 4. Klasse nicht mehr
mitge- otnmen werden.
.

.istutisbesiysgrbWilhelm Land in
95811 schrie
ebruar, 12.

uni,18.

1.61111160:.

.

. Gemeiätdevorsteher Wil elm Simntel in Briese
26. 5311111, 25. September.
. Gemeindevoxseher Otto 811110ein f58190111110

‘

ṅ

O. März, -.29 6201,28
Dezember.
Bauergutsbesiser staats7Unber-u kht in 811111:st

arhl
at,7 2111 ust.
. csriutisbefi3r«r dto S cipe in ammer
ai, 14. September
. Gemeeindevorsteher Paul Heilmatm 1112861
27. März, 24.
ri1, 7. AugustLS
geraden
. Mühlknbsigerw
Otto raesner in
elschönau
11:11,4 September, 4. Dezember
. Gemeindevorfieher Karl Schwar in Kettchen

anuar, 15. 16201, 6. November 2

‚_ .

‘

92066111610;

. Bauergusssbesitzer August Mühl te in 6011ewisee
9. Januar 6. uni, 80.110 01,23.
beruhen
10., Postsekretär rtedri Men el in Oels

, 10. Apr1,21

ai 2

September 28. Dezember

11. Mühlenmetster Robert Streichan in
.
‑ 10. A ril, 8. Mai,i S temder 18. Dezember
12. Obergsstatijtrent2Joses 611111 HOJuli 18. eptemblen 13. November
Feste Anstellung der Post- und Telegraphengehiifittnen.
13. Riem‘nnermei er2Ma Sösfingin
Das Jtetehs ostalnt gibt durch einen Erlaß bekannt, daß die kündJanuar, 24.
ril 1«6. Oktober.
ltare einst ung der Post- nnd Tele rapßl ttgehilsinttett bei ein-«
rl«t in Das
11.
Geriegtsaåfi
tent
Paul
wandssreier Fuhrung und einer Ge?amt ienfitzeit von fünfzehn .
111111, 17.
622061111611, 27. NovemberJahrentn eine unkündbare umzuwandeln ist unter dem Vorbe11101
15. ZollseekretMranSoft} 6 cMietiWOe
halt, daßim Falle der Verheiratung das Dienlstverhaltnts mit
o.
5.511111,
30.011011,
at,-«neun-den
dem Tage dersLfEheschiliefzung ohne weiteres anhört Die Vers- . te Regifxraåor Piigrilariin Oel-l
.
unt 28. Augu
c
fügung des Reichspostamts tritt am 1. Januar 1918 in straft
17. Postfelretar Otto Fiesel’in Oele Ü
8‘.
ril, 5. 311111,9 Oktober, 11.. De 11161:.
LattdäegaJ
ftzselretär1mm 1Zimmer in Oe
Rthtilz Aus Unoorsichtigleit erschaffen hat der fünfzehn Ja re « 18.
3,1mm:
.
Sei-ie.-mber
alte cä--tertstjttn«ge Sekula in Paprotzau mit einem Jagdgetoehr ie
anﬁngritttoKlein 0111
⸗
'19.Gementkpeoorstehir Faul
dreizehn Jahre alte Tochter degs Genteindevorstehers Ezvpet.
Jsanttt 1,1
uliK
«
6111116010. Der frühere Gutspächter Karl Sommer in Grüner
20. n ektor ul Andeueit
Beta, der sieh kurz vor dem Fest zu seinem Vater nach Zodin beiJ sP23 Jektauarsjäucki1Jtetrnbmkn
Unruhstadt begab, um an einer Treibjagd teilzunehmen, wurde bei
« «
21. Rentmeister Richard lamt 1in ehleibih
dieser Jagd von eine Schuhen, vermutlich infolge schlechter Sicht,
4':

f-

28. Januar, 17.

in den Rucken gefcho sen. Die Verletzung war derart schwer, daß
der Tod alsbald eintrat.
Gottesberg. Jnfolge eines Kolbenbruehes im städtischen Wasserwert ma
teh em Wasserman el sehr unangenehm fühlbar Die

22. Gemeinderat-stehet Pan Nikolaus in Schd
30. anuar, 8. 1111, 161 Oktober
23. lReviersii ter a: D Jugtandebkolletschel in

Stadt lie?Dasserin gsoßen Kisbeln auf) dem Marktplatz anfahren,

unt den ringendsten
_

.

111,2 Oktober 11.Dezember-

Sibylleiiort

24 Juspkjigasääs åxkams111 Sk-111

ediirfnissen abzu elfen

'

6 Fehkuar,123.0kto r, 13. November.

81111613111. Kurz vor der Einfahtt in die hiesige Station ent25. Gemeinderat-stehet 7Ernst1cilsein e in tronn
gleisten aus bisher unbekannten Ursachen eine Anzahl Wagen eines
« —
6. Januar 17. Juli-?. ltober
0116 der Ri tung Gleiwi ankommendett Güterzuges, von denen. 26. Stellende iher HindertInulegert in Döberle
mehrere ums elen, ein Stint noch geschleist und des« lb nicht tm- - «
0111101,10.
UAttgttft
erhein beschädigt wurden. Der Materialfchaden i ziemlich bei-F 27. üötftät PaulRudo
trächtli, vom Personal des Zuges foll niemand verletzt worden fein. s.
.
ZedFruar, 1.fMaiObt
81.

221.98”
fchberg. Die in einem Hintergebiiude des Hauses Promenade' '29 GUMTUVWHVKMI
Uk W c 111 M O unteinrachte Vuchdrueterei von Ottomar Dold wurde zum
18. JOIMTJ
Mi- LIMIst 'gNrtxißßten Stil urch Feuer zerstört Das Feuer wurde, na dem essp 2.9. B
t EIN-I I11
offenbar sehon län e«re
exeitfgebranuthat, früh »vor 7 Uhr etmertt .
äsbMist-S
Uk
THE-UT“am
apierla «er,

1:11 onnten

ehriften usw. find zum Teil vernichtet

- SO« MummimLka

erettet werden Die Feuerwelzr hatteDzusastden s. M

anzen Tag mit er Löfchung des Brandes zu tun.
siehungsurfache des Feuers ist ß11110 unbekannt

Dte En
6511i“
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Zu den hier oerübten »sehr umfangreichen Pastetchstählensz«-«Y««"nm«ird noch miteteilt, daß vorläufi die
taushelfer Reu111111111,bsie
nxtettiptau er, rot, Bartsch unde er e mommen und,
in rage 10111111?,de·r 611101601110 thaft in Lieg-

ais-Bring “Lt:
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Unbefangenheitzu erhalten unsd nichts Fremdes zwis n uns
treten-· zu lassen, hoben wir ihr nie gesagt, da sie in irilichi
. .
, Ich nicht unsere Tochter ist. Sie so es au nicht erfahren,
Roman von H Durchs-Mahlen
is
te ich lebe, denn siehst Du-, mein lieber Rainer, ich bordi
(92051000110! 0er00ien)
«««««·«z««·-«
"··J· wie feige und möchte nicht die Probe machen,
such.einer solchen «E«röffnung mir bleiben würde, was
,,·Es itsfast einWunder, daßJosta no frei ist n den« _
i bisher gewefsen it
erzen — mein30000. E001
d8: reii hatssie sieh zu einer überra 10an önheit f-.
ten
soa ich sie auch damitsbeuiir gen-? AberDii must das
Les-« ickte Das hätte ich nie erwartet « sagte er sinnend.
w,»Fu«
-.-.— bis„über 0ie 60d“ chzeit hinaus war sie eher natürlich wissen, wenn- Du um Foftas Hand anhalten miIIfi.
ezPaßlich als schön. Aber dann blishte fie plötzlich auf,oodaß Bei meinem ruse-staunend das Jota zu meiner Universalerbin
in demieh
Tes selbst mir auffiel, und als; wir sie in die Gefellscha ein- einfett, liegt ein an Fofta geri tetes Schreiben,in
fuhrten wurde sie leich um chwärnite Sie bezieht das aber, ihr selbst diese Enthüllung mache.
wie ich Dir schonAKagie, ni t aus« ihre åiersom sonder-n auf
. „60, Rainer —- nun. habe ich Dir nichts mehr zu sagen
meine Stellung. Aso —- so viel i mi aus meine Augen
Graf Ramberg hatte« aufmeer zugehöri. Er warseh:
Tverlaffeii iann, ift Jostas Herz und); rei. Ob sie Deine Wer- überrascht, daß· Josta nicht die ochter des Ministers war,
sbung annimmt, kann ich Dir freilich nicht sagen. Aeußere denn er hatte oft genug beobachtet, wie zärtlich dieser und feine
«Griiiide werden ni t« befiiininend auf sie eiiiwirken. Ihrem verstorbene Gattin oft-a liebten. An seinem Entschluß, um
reinen svornehnien i-iiin ift jede Berechnung fremd, das weißt 80 tas Hand an ha ten, änderte diese Eröfsniing jedoch ni
Warum dieerrEntschlußsso plötz ich in ihm wach gewartDn selbst so gut als ich. Es liegt nun an Dir, Dich U bersichern, ob sie sieh wird entschließen können, in Onkel 0111er war, daß« er ihn aus der notwendigsten Arbeit nach der Reihren Gatten zu sehen. Meiner
dac«85i«nwi«lliz:ing« bist Du ficher,. sidenz trieb, wußte er selbst nicht Allerdings hatte er sich
ieh brauche Dir nicht zu fagen‘,
ich es ur ein großes Glück schon seit -einigen Monaten mit dem Gedanken vertraut
fi'rr Josta halten wurde, wenn sie ich mit ir vermählte. Ehe macht, sich endlich zu verheiraten, und nanQ 0011 selbst
Du aber nun ihr selbst diese« Frage vorleng möchte ieh Dir bei diesem Gedanken Jofta von Waldow as die künftige Gräfitn
Ramberg vor seinem geistigen Auge «ge-standei«i
r dabei
noch eine Eröffnung machen.«»Sprich, Magnus,«« bat der Graf.
tte er angenommen, aß er eine Werbung einmal gelegent3.
‑ .
»Was ich Dir jeg« fa e, bleibt unter uns. Josta soll da-ä ich eines langeren Zusammen eins mit ihr anbringen wurde,
von nichts wissen
ie asoll es erst nach meinem Tode er- und es hatte ihm gar keine ile gehabt Und nun war er
plötzlich ganz eigens zu diesfern Zwe nach der Residenz gereift,
fahren. Dii versprichst inir, zu schweigen?«
. »Mein Wort darauf
erfiillt von einer unerllärlicheii Unruhe.
»Ich danke Dir.
lso höre mich un —-Sofia ist nicht
Da hatte er gestern einen Be uch beisfeinem 611611010000,
meine Tochter.« «
«
dem Baron Rittberg, e.macht
ort hatte er einen Freund
g.
Ueberra cht fqu der Graf empor.
der beiden Söhne dess arons, die chfiziere waren, in Gesellschaft mit diesen a«ngetrooszfen Der Freund hatte imoWinter
-.
»Nicht
eine ochter?«« « »Nein — aber sei ruhig —- sie ist Dir dennoch ebenbürtig, sdie Hoffeste in der herze ichen Residenz mitgemacht und mußte
ich weiß ja, da dies die Majoratsbestimmungen fordern. Es der Buronin Rittberg davon erzählen. Auch Gras Ramberg
ist«auehgarni ts Romantifches dabei. Josta ist die Tochter hatte 3uge0öri. Und 0a hat te der Erzähler enthniaftich be»i; meines jungeren Bruders Georg. Dieser war verheiratet mit richtet svon 0er Schönheit und Liebenswürdiakeit der oihter
einer BaronesfeH
Dulden — nur ein Jahr. Sie starb bei Jostas des «Ministersdie sehr viel umschwärmt- 41110 gefeiert wor6e°0wi Georg Qbraehte Josta zu meiner Frau. Wir hatten en
»Sie hat 0ie Auswahl unter vielen Freiern, un0 ich bin
Damals gerade nach einer. Operation meiner lFrau die be.tiubende Gewißheit von deii Aer ten erhalten, da unsere Ehe ges mit, wer sie als Braut heimführen wird« hatte er zuo.
?kinderlos Ileiben würde. Meine 231011, 0ie sehr kinderlieb war, S IF hesakh
ie
orte hatten Graf Ramberg plötzlich aus feiner
nahm sich Jostas mit wahrhaft mütterlich-er Zärtlichkeit an.
-«M
- ein Bruder war Offiier und ni tsehr vermögend. Aber Ruhe aufgerüttelt Der Gedanke, Josta könnte einem anderen
« .‘er war leicht entflammt siir Frauens"i«iheiten, und da er selbst reier dieHand reichen, war ihm bisher nie gekommen. Nun
ein bildschöner Mensch war, verwöhnten ihn die Frauen sehr. Fand er wie etwas Drohendes vor ihm und ließ ihn nicht nicht
- Jofta istihm setzt sehr ähnlich geworden; sie hat seine Aue zum Frieden kommen.
_ Als er nach Hause kam, befahl er, feinen Koffer zu packen,
und 0ie Farbe seines uares eerbt,X aber im Wesen und Thal-:
rauer gleicht sie mehr ihrer
utter. Diese hatte mein Bruder und mit dem Friithg reiste er nach der Residenz Nicht, da
infeinerIei0enfcI)af1IicI)en Art sehr geliebt, und ihr früherTod er Josta liebte —- er glaubte, nie mehr lieben zu können nach
brachte ihn der Verzweiflung nahe. Er wollte Josta nicht dem, was hinter ihm lag —, aber es war plötzlich etwas wie
sehen, weil- sie ihrer Mutter das Leben gekostet hatte, und konnte Angstin ihm, ein anderer könnte ihm 80fta wegnehmen, Joffta
das Kind nicht lieben So heft« fein Schmerz war, so schnell 0ie er schon als sein« Eigentum betrachtet hatte. Und ohne zu
z,io'Iiie er« sich aus-. Als er unsBosta gebracht hatte, reiste er verweilen, hatte er, in 0er Residenz angekommen, den Minister
wieder in seine Garnifoii ab.
ausgesucht
Er richtetesich jetzt mit einem tiefen Ateinzuge empor.
« Es war no kein Jahrvergangen nach dem Tode feiner
»Du siehst mich natürlich iiberraschi, lieber Magnies Es
kgrazy da verlie te er ich sinnlos in eine junge Sängerin
oll bildfchön und sehr tugendhaft soweer sein. Wir erscheint mir ganz nnsaszbar, daß oft-a nicht« Deine Tochter
Buben- fie nie kennen gelernt. Georg ga ihretwegen seinenit.f Ein innigeres Verhältnis zwischJeii Kind niin Eltern, wie
eruf auf und heiratete fie, tro dem wir alles« taten,«ihn da- beiEuch, hu«b«e ich ,nirgentds gesunden Aber da Josta eine
"0011 zurückzuhalten. Mit der acheichtdon seiner in aller eborene Freiin von Waldow beibt brauche ich daraus gottStillevollzogneu-. Vermählung er elt chiuglei von ihm ob keine üeksicht zu nehmen. Ich bleibe bei meiner Werbungsp«
-«ein-7kurzes A sehiedsschreiben Er ging -- t iner. attin nach «
Der Minister reichte ihm die Hand.
,Also find wir un über alles im klaren, lieber Rainer.
Amerika, wosieein; glanzendes Enha - ent angenommen -

Fishatte Schon vorher-hutte er uns al

ste an Fosta ab- Alles andere stehtbei 80ft-a. Ich will sie nun rufen lassen.««

« '„80’, bitte, tue das.« «
eirete’n.‘ Ichhabe ihn nie wieder efehen. Zwei 8a re fniiter
Der Miniger drückte auf die elektrische Klingel aus feinem
schickte mirseineGiittin, die unter ihrem Mädchennuinen driiben « «
er im Bo immer postierte Diener e chien.
sanft-ruheeine gedruidte Art-zeige vom Tode meines Mdersund Schreibtisch
„6in0 Besucher da?«tsra te der Minister.
Ida «--Zeitungon aus der ich ersahle daß Georxsim
f;‘
«««Ct«iiieinemddeuä ndeanFnges ä neari 0er in
Sehr wohl, Euer Exze enz. Drei Herren,« erwidertee einen
er rau“in in e
zo en 0er Diener und reich-te i m aus einem Tablett die Karten-.
Gewiss
Witwe hatte esv« »in-ihtisinur ein

H«_er,-zi-

Der Minister ah sie dur.
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miicI), weil ivirisdgegen Geors eirat tnit -. »Gut niel en Sie meiner Tochter, daß ich fie bitten lasse»
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_ ' .. irr den grünen Salon zu kommen. Wenn das geschehen
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