blatt.
Jnserate werden bisDonners

Erscheint jeden Freitag.
Pränumerationspreis viertelährlich 60 Rpf., durch die

tag Mittag in der Expedition
angenommen und kostet die ge
spaltene Zeile 10 Rpf.

Post bezogen 75 Rpf.

Redakteur: Königl. Kreissekretair Raub-.

Druck und Verlag Von A. Ludwig in Oels.
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Nr. 152.

am, den 17. Mai 1878.
wie-ewA m t l i ch· e r
Bekanntmachungen des Käuiglirhen Landraths-Amts.

Oels, den 16. Mai 1877.
‚O

16. Eabtg.

etr

e

a.

.
»
z g
_ ‚
» »
. g .g
VPIU Z4. APUJ Ü. ‚(953mm 90.63) hrtnge {d}

hlerdllrch zur offclltllchen Kenntniß, daß die fle
den I. Jmpfbezirk (Oels) angesetzten Jmpftermiue

doßchdasdEthomgex lden lestäiesegteäi bäßetrgagäJ nichts-;ret ‚8, O er

er

ugemem e,

a

« er

e kcc me V

großer Theil der Verzeichnisse läßt ferner vollständig
im Zweifel, wer die Beitragspflichtigen sind, wann

und fürwetchen Zeitraum sie ihre Beiträge zu entrichten habet-- am? welche Weise sie die Beiträge Unter

aus pptr. 14 Tage »hinausgeschoben
werden.
Die
"mm“
Verweilen- UIW Weis mehr.
.
»
Diesen Mängeln haben wir dadurch

abzuhelfen

in einer der nächsten Nummern des Kreisblattes

für Deﬁen Verwendung entworfen haben, von welchem

erfolgen.

wir je 2 Exemplare anliegend mittheilen.
Wir wünschen dasselbe fernerhin bei Aufstellung

Nr. 153.

"’-

»

93W, den U- MCU 1878-

Die Anfertigung der Einkommens-Nachweisungen

neuer EinkominenesVerzeichnisse angewendet zusehen,

fügen jedoch Metze-· Deß jenes FOTMUTMJ eine Unbe-

fiir Lehrer und Adjuvanten betreffend.
Den
Schuloorständen
des. Kreises-. dringe ich hier.
.
. ,

Vmgts (‚WWMW bea“f9r"‘be“.€°u'
B« Der maßen ﬂäerfdnebenbett der norfommens
den Fälle müssen wir es dem die Verzeichnisse Auf-

April cr., den obigen Gegenstand betreffend, eine Aus
weisung und ein Muster zur Einkommen-esNachweisung

{teﬂetäben 1m. üpecuüecg Eberlaﬁem Von bem Forum9“ en geetgnetften e much 5‘: machen Und m0

unter eine Versagung der Kgi. Regierung vom 25.

.

-

·.

.

zur Kenntniß und Beachtung in vorkommenden Fällen.

expe Verbesserung “man zum ßprtbetl P“ Vplle

Das seither beobachtete Verfahren bei Aufstellung
und Anfertigung der Einkommens-Nachweisungen für

Vorsunehmml SZMJ ab“ mätß das auggespllte Feemu a1: Tut fågekks e Fragt-T tgmort ge en.
.

>Breßlau, Den 25. Aper 1878.

Lehrer und Adjuoantrn hat vielfach Uebelftände her-

dorgerufen, deren Anstellung dringend nothwendig in’t.

standigkeit und Ueber-sieht sich andringen laßt, diese

ä) welche

«) me eben

Wurm hbat Fr. thek ZU erhalten,
er!) ba‘en Yes

«

Die bisherigen Einkommens-Verzeichnisse haben

5) mer bat “dem"? tu Ietften "3b mte werben sie

treffenden Stellen an Geld und Geldeswerth zusam-

4) zu machen: ZeUPUUkte hat der Lehrer diese Em-

in den wenigsten Fällen ersehen lassen, was die bei

Unter«dw ßerpﬁtcbteten ““5"“;

‚

‚

mengenommen dem Lehrer bieten, welches also das

künfite zu erhellte-F und für Welche Zeit werben

insbesondere bei eintretenden Pensionirungen geltend

Letztere Punkte haben insbesondere zu viel-

als Pension zum Mindesten zustehenden dritten Theils

EtUkOMMeUs-Nachwethttg baruber Ntchts zU besagen

tretenden Lehrers und der Schulgemeinde gegen die
früheren Angaben weit üderfchätzt, der Amtsnachfolger

Bei Adfehätzung der Naturalleiftungen (au 2) soll
nicht in peinlicher und leicht Streitigkeiten hervor-

aber durch die in Folge dessen aus ihn übergegangen

rufender Weise vorgegangen werden.

Verpflichtung, das befagte Drittheil ganz oder theils

2c. giebt der in unserem Amtsblatt veröffentlichte vier-

weise ohne Entschädigung aus seinem Einkommen
adzugeden, rmpfindlirh geschädigt wurde. ——· Aus die-

undzwanzigjährige Durchschnittswerth dennäthigen Anhalt; während für die übrigen Naturalleistungen ein

Einkommen der Stelle ist«

Dieser Mangel hat sich

fte bm gewahr .

«

.

gemacht, indem bei Feststellung des dem Emeriten fachen Stketttqketten» Anlaß gegeben-» eben Weil die
des Stelleneinkommens letzteres zu Gunsten des ab:

pflegte.

Für Getreide

sem Mangel stammen die häufigen Klagen der Lehrer, I billiger,denörtliehen Verhältnissen angemessener Werth,

75
Becher nach MDkchsnitt
_
der letzkn 6sJahFx znc zugeben, wobei F nathwendigen Rubriken die ent‘ chnen feinnwirdpanzusetzen ist.
sprechende Ueber rift zu erhalten haben (z. B. an
Was endlich die Anfertigung der Einkommens- Stelle der im Formular enthaltenen Maaßstäbe dieVerzeichnisse anlangt, so mag diese vorläufig wie bis- jenigen der Morgenzahl, der gesammten Staatssteuern
her besorgti werden; wo dieselbe aber durch die Land- nnd dergleichen). Die einzelnen Zahlen sind in gleiche
rathsämter nicht erfolgt ist, muß fortan mindestens Linie mit den Namen der auf dem übrigen Theil der
eine genaue Prüfung und Vollziehung dnrch den Kreis- linken Hälfte des Bogens anszufiihrenden einzelnen
landrath stattfinden, ehe die Berzeichnisfe den Inter- . beitragspflichtigen Gemeinden und Dominien zu stelessenten zur Anerkennung vorgelegt werden, damit die len. Bevor Letztere aufgeführt werden, ist« kurz annachträglichen oft sehr erheblichen Umänderungen und zugeben, nach welchem Verhältniß sich Gemeinden und
Zusätze möglichst vermieden werden.
Dominien in die Aufbringung der Einkünfte theilen,

l

Schließlich machen wir daraus aufmerksam, daß

-,W—-—.-—.

-__

?

wie dies auch das Schema ersichtlich macht. —- Bei

-

in den Einkommens-Verzeichnissen nur das jetzt allein denjenigen Schulen, wo die Aufbringung der Dotation
gültige Münz-»und Maß-System anzuwenden ist.
auf einem freien Abkommen der Betheiligten beruht,
ist dieses nach Datum und Jnhalt kurz zu bezeichnen
Königliche Regierung,
nnd können in diesem Falle die Rubriken für die
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.
,Vertheilnngsmaßstäbe, welche leer bleiben würden,
Jn Vertretung
i ganz fortgelassen werben. Der gleiche Fall tritt ein,
Freytag.

evangelischen Landschulen soll fortan ein möglichst
gleichmäßiges Verfahren beobachtet werden. Zu diesem Zwecke ist das anliegende Formular entworfen
worden, über dessen Anwendung Folgendes bemerkt
wird.
Bei sämmtlichen Einkommens-Berzeichnissen soll

auf der Borderseite das Einkommen des Stellen-Jnhabers nach den verschiedenen Quellen, aus welchen
die Einkünfte stammen, geordnet und unter Trennung
der Einnahmen, aus dem Lehramte und aus dem
Kirchenamte — wo der Lehrer ein solches bekleidet —-

summarisch aufgeführt werden, wie es die Ausfüllung
des anliegenden Formulars zeigt.

Eine Repartition

der einzelnen Einkünfte unter die Beitragspslichtigen
oder eine Ausführung der Letzteren hierbei ist hier

nicht zulässig. Es soll vielmehr die Vorderfeite der
Nachweisnng nur dazu dienen, um in kurzer und übersichtlicher Weise das Gesammt-Einkommen der betreffenden Stelle klarzulegen. Hinsichtlich der Wohnung wird ein Werth in die letzte Rubrik in dem
Falle nicht einzutragen sein, wenn die Wohnung in
natura gewährt wird. Anderenfalls ist die dem Lehrer gewährte Wohnungs-Entschiidignng anzugeben.

Jm Allgemeinen werden die vorgezeichneten Rubriken genügen, um die sämmtlichen Einkünfte ihrer
Natur nach in ihnen unterzubringen. Es bleibt dagegen unbenommen in den Fällen, wo diese Nubriken
nicht ausreichen, eine entsprechende Colonne mehr an-

zubringen.
.
Am Schluß der Nachweisung find die einzelnen
Rubriken zu summiren. Die Summe muß das Ge-

sammt-Einkommen der Stelle angeben.

.‚—..

? wenn das Einkommen des Lehrers durch SchulgeldBei Aufstellung der Einkommens-Verzeichnisse für . zahlungen aufgebracht wird.
Es ist alsdann der Bedie Lehrer bezw. Adjuvanten an den katholischen nnd

trag desselben im Einzelnen und die etwaigen Zahlungsmodalitäten genau zu bezeichnen. Die Summe

des Schnlgeldes, welches nach der anzuführenden Kinderzahl Der letzten 6 Jahre durchschnittlich zu berech-

nen ist, wird ans der rechten Seitedes Bogens, wie
weiter unten gezeigt wird, in der Rubrik ,,Gehalt«
auszuwerfen fein.

.

Jn allen Fällen find aber nach der allgemeinen
Angabesdes Vertheilungsmaaßftabes die Beitragspflichtit
gen einzeln nach Dominien und Gemeinden getrennt

aufznführen.
Die rechte Hälfte des Bogens ist zur eigentlichen Vertheilung bestimmt und werden auch hier
im Allgemeinen die vorgezeichneten Rubriken genügen.
Nöthigenfalls ist eine oDer mehrere Rubriken anzufügen. -—— Die Ausführung der einzelnen nach dem

auf der linken Seite befindlichen Maaßstabe zu berechnenden Beiträge erfolgt wiederum in gleicher Linie
mit den Namen der beitragspflichtigen Dominien und

Gemeinden. Eine Gesammtangabe der von jeder Gemeinde zu leistenden Beiträge in Den angegebenen
Rubriken wird auch da thunlich fein, wo die Vertheilung nach Besitzklassen oder eine Erhebung von Schulgeld erfolgt. Bei Anführung des Namens der beitragenden Gemeinde ist alsdann gleich anzugeben, wie
viel Mitglieder die Klasse nnd welchen Beitrag ein
jedes Mitglied zu zahlen hat, bezw. wie viel Kinder
die Schule besuchen —- wobei ebenfalls, wie bereits
oben erwähnt, der Durchschnitt der letzten 6 Jahre zum

Grunde zu legen ist. Diese Zahlen ergeben die Gesammtleistung der einzelnen Gemeinde und liefern das
Material für die auf der rechten Seite befindlichen

stimmten durch Zahlen dargestellten Maßstabe erfolgt,
also nicht auf einem Abkommen unter den Verpflich-J
teten oder auf Schulgeld beruht. Diefer Vertheilungs-

Rubriken.
Wo Dominien nnd Gemeinden gewisse Einkünfte,
z. B. Holz und Baargehalt unter sich gesondert ansbringen, sind diese Beiträge bei Dominien und Gemeinden ebenfalls gesondert zn summiren und erst
am Schluß zusammenzustellen, wie es das Schema ergiebt. Die Endsnmme muß mit den Angaben der

maßstab ist an der linken Seite des Formulars an-

Vorderseite des Schemas übereinstimmen.

Die beiden inneren Seiten des Formulars sind
zur Vornahme der Vertheilung der Einkünfte zu benutzen. ——- Zunächst handelt es sich um Schulen, bei
welchen die Vertheilung der Dotation nach einem be-

·

N
Unter der Vertheilungsberechnjng ist gena an-

I.
Fall eng
Die Nachweisung selbst ist in l
eit, Hie der Aufsichtsbehörde vorgelegt 1mitszomL
ob post- oder pränumerando die e i zelnen Eint nfte rath zu prüfen und zu vollziehen, worakf sie denJngeliefert werben, ebenso wer das-H z anzufaljre nnd teressenten zur Anerkennung vorzulegen n. Die-Anerkennung erfolgt in der im Forqular angedeuteten
zu kleinen hat, bezw. welche Entschädigung die Verpflichteten zu zahlen haben, wenn der Lehrer diese Weise und muß darauf gehalten werben, naß der Schul-

zugeben, an welchen Terminen 1m fin- uielche

l und Kirchenvorstand durchsämmtliche dazu gehornseb

Verrichtungen selbst besorgen muß.
Unter der Rubrik ,,Bemerkungeu« welche,

Mitglieder vertreten ist.
Die Anfertigung der Nachweisungen erfolgt in
4 Exemplaren.1 Exemplar bleibt bei den Arten der
Regierung, von den drei tibrigen mit der Bestätigung
der Letzteren versehenen Exemplaren behält l Exem-

enn

ber Raum zu beschränkt ist, die Rückseite des

che-

mas einnimmt, sind alle diejenigen Enkiinfte aufzuführen, welche der Lehrer außer den zur Vertheilung
gelangten Einkünften bezieht und zwar a. als Lehrer
und b. als Kirchenbeamteu Hierbei sind die einzelnen
Einnahmen eingehender-, als es die Vorderseite er-

plar der Landrath für seine Arten, während die bei-

den andern dem Schulvorstande für die Schul- Arten
laubte, zu sperialisiren. Namentlich hinsichtlich der und dem Lehrer zu dessen Gebrauch angeben. SoDeputatbeete und dergl. ist deren Größe und UmfangI bald Letzterer die Stelle verläßt, hat er die jedesmal

anzugeben, auch sind diejenigen genau zu bezeichnen,
welche zur Gewährung verpflichtet find.

Ja welcher Weise die Rubrik »Bemerkungen«

I

gültige Nachweisung dem Schulvorstande zurückiustellem

welcher sie dem Amtsnachfolger zu dessen Gebrauch
übergiebt.

zu sonstigen Notizen zu verwenden ist, muß jeder ein-

zelne Fall lehren.

Einkommens-Verzeichniß
für den an der evangel. Schule zu . . . . Kreis . . ..
angestellten Lehrer und Organisien . . . .

El

Z

s-

‚

Z

‚

»

Bezeichnung der Einlnnste

Holz

·

Z

H

Baarer

Gehalt
«

W

9lcfec Essig-R iiﬁeäjflttäit

IS

G

‚1111111111. gen-re am. ak. M. Pf. Ewika

_

«
l. freie Wohnung

A. als Lehren"

-

«

·«

«

2. Baargehalt (bez Schulgeld)

3. Getreidedeputat
4. Kuchelspeise

I

2

6. Holz: halb Reisig, halb Klobenholz
7. zwei Deputatbeete zu Lein und zu Wartoffeln

_

I· fixirter Gehalt

380

U 24
2 25

5. Ackernutzung

B. als begann}:

Summa A

23 409 .13 49

2

25 380

3- sixirte Umgänge von der Gemeinde A 12 91I.C von der Ge-

meinde B 7,50 M» von der Gemeinde
4 M» von
igingminäinm Ä. 2,50 912., zusammen
· un xirte innahmen, als: Stolgebühren zc. nach 6jährigem

‘785 62

Durchschnitt

"O

26

J A

i

'76 132

5

i

21
76

72 ,

50

26
« "

5« die Kirchhofsgräserei
6- 9 Schritten Stroh, von jeder Gemeinde 3 Schiltten
7- Nutzung des Küstereiackers

Ertrag der Stelle überhaupt

132
_j

,

5

Summa B

122 37
21 25

126

72

hieer Summa A

380

25

23 400

·2« aus dem N. N .’schen Legat die Zinsen
4

·

50

3
H
3"

50

167

23 400 13 49

25 380

785 62

23 |400 13 49|

01 [512

952162

_

Die Dominien und Gemeinden

nach dem Reinertra e sämmtlicher
Liegenschaften; die
ominien dass
Baargehalt nach dem Reinertrage
der Aecker, die Gemeinden nach der
PossessionenzahL Das Getreidedeputat wird unter Dominien und Gemeinden nach dem Reinertrage des
Ackers vertheilt.
Hiernach tragen hei:

925 812 20
716 65C) 15
2132 198 10
I

"45—

407613682 45

A.

.

.

B.
C

Summa b. bei Holz und Gehalt 17 550

hierzu Summa a. bei Holz u. Gehalt

hon—

7 14 248
744
99
092

62
30

51

{so 126
d9
12
285 —-

5 850

Summa wie umstehend 23 400

24

Das Holz erhält der Lehrer zum!
1. October eines jede-u Jahres, das
Getreide zu Martini eines jeden
Jahres und zwar stets für das Kalenderjahr, innerhalb dessen der Lieferungstermin liegt. Das Gehalt
erhält der Lehrer vierteljährlich post-

_

an Umgängen zu Ostern und
Neujahr von einem jeden Bauer
30 Pf., von jedem Gärtner und
Häusler 20 Pf» in den drei Gemeinden in gleicher Weise,

58—— 31

w

Summa a_. bei Holz und Gehalt«

b. die Gemeinden:

von 5,50 M.,

615
873
362
850

Ot-

2213

von der Gemeinde A. ein Beet

O! es- wiss-«

.
B.
C

«

zu Kartoffeln von 1,84 Ar Grösze
b. als Organist
_
fixirtes Gehalt als Organist 72 M.
die Zinsen des N. N. Legates

womo

a. die Fominiem

a. als solcher

die Nutzung des zur Schule gehörigen Grundstückes, bestehend aus
I,79 Hectar Acker und 0,28 Hectai
Wiese,
.
von dem Dominiuni A. ein Beet
zu Lein von 1,84 Ar Größe,

el-

vertheilen das Holz untereinander

611 518
1'“ 87 1009
5i5 495

Entschädigung

Außerdem erhält der Lehren-

die bDominien l/47 die Gemeinden
U"

Bemerkungen.

L

C

Lkm am

_ Zum Holz und Baargehalt tragen;

Gehalt.

Kuchelspeisez

der
Beitragspflichtigen

—

Holz.

Bezeichnung

Roggen.

PosiessionewZahl

licher Liegenschaften.

Reinertrag des Ackers.

Katastrab

Thaler-Ertrag

Grundsteuerertrag sämmt-

Wheilungsrnaßstad

S Acker- und Viehnutzungs-

77

25 380

die verordneten Stolgebiihren. «

die Gräserei auf dem Kirchhofe,
aber nur unter der Bedingung, daß
hierbei mit der nöthigen Schonung
der Grabstellen verfahren wird.
von jeder Gemeinde erhält der
Organist ferner zu Martixii je drei
Schütten Stroh-Z
endlich steht ihm die Nutzung des
der Kirchgemeinde gehörigen Ackers
von 3,01 Hect. zu.

numerando.

Das Hoäzgwird von den Gespann
haltenden
irthen der Gemeinden
angefahren und von den Jnliegern
l
gehackt.
N. N., den
ten

187

Der Königliche Landrath. _

«

·

Vorstehende Nachweisung und Vertheilung der Einkünfte des evangelischen Lehrers und Organisten wird von uns hier-

mit anerkannt.

·
N. N, den

Die begiragspfligtigen Dåminien

Nr. 154,

ten

187
Die begragspfliitåtigen Geomeinden

Oels, den 1. Mai 1878.

Betrifft die Ausmusterung der zum einjährig-frei-

willigen Dienst berechtigten Militärpflichtigen.
Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorsteher

Der Schulvorstand.

Der Kirchenvorstand.

zustellen nnd zu diesem Behufe sich bei dem Civils
vorsitzenden der Ersatz-Commission ihres Aufenthaltsortes anzumelden.
Ich fordere daher die betreffenden Militärpflichgen hierdurch auf, diese Meldung in meinem Bureau

des Kreises veranlasse ich hiermit, nachstehende Ver- s unter Verlegung des mit den bezüglichen Abweisungss

fügung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen:
svermerken versehenen Berechtigungsscheines baldigft
Nach § 94 Nr. 6 und 7 der Ersatzordnung vom t zu veranlassen.

28.September 1875 haben sich diejenigen zum einjährig-

freiwilligen Dienst berechtigten Militärpflichtigen, welche

von den Truppentheilen als untauglich abgewiesen
worden sind, der Ober-Ersatz-—Commission beim Aushebungsgeschäft zur definitiven Ausmusterung vor-

Nr. 155,

Oels, den 13. Mai 1878.

Die Ausbildung von Krankenpflegerinnen betreffend.
Nachdem die im Kreiskrankenhause zu Oels ausgebildete Wittwe Johanna Strauß auf Grund

Nebst ereilagetn

