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Namslau, den 7. Februar t876.
Den Magisträten, Guts- und Gemeinde-Vorständen
des Kreises bringe ich nachstehend
eine von·
der K«o·niglichen
Regierung mir übersandteGebrauchs-Anweisung
zum Formular für Klassensteuer-3u-und
Abgangslisienzur Kenntniß und genauenBeachtungbei künftiger Aufstellung der Klassensteuer·3u-und
Abgangsli;."(en,
indem ichbezngnehmend
auf die tin Stück 3 desdiesjährigenKreisblattes)unterm is. v. M.
publicirte Tabelle, nach welcherpro t876 die Klassenstener
zu erhebenist, zur leichterenErmittelung der
Klassensteuer-Zuund -Abgiingeund Ausfälle pro t876 noch eine besondere
Berechnungstabelie
nachstehend
miuheile.

I.

llbebrauci)e-Jlnweisung
zum,kornntlarfür die »du-und J-lbgungsliI1en.
In die Z1lgnngsllsle
kommt,werdetderVeranlagung
vergessen
oderirrthümlichfür klassen-

steuerfreigehalten ist, z. B. wegen voransgesetzter,
aber nicht erfolgter Heranziehungzur ilassificirtenEinkommensteuer;ferner wer erst nachder Veranlagung klassensteuerpflicl)tig
wird, also wer ans einer Haushaltung tritt (eine Stelle übernimmt, in Dienst tritt u. s. w.), Soldat zu sein aufhört oder als Ofsizier
nicht mehr mobil ist; endlichwer aus einemanderenOrte zuzieht.

Es ist aberzu unterscheiden,
ob Jemandaus einemanderen
pkeltßlfchett
Orte zuziehtund·also
daselbstschonzur F"llassen-oder Einkommensteuer
herangezogen
ist

ein solchermuß dieselbeSteuer von

der letztenZahlungan früherenWohnorteweiterzahlen
-, oderob er aus einemmitteiltdelltfcheUSttiutc
oder aus dem Auslande kommt.

Alle vorhin Erwähnten (Vergessenen,
für einkotnmensteuerzahlend
Gehaltenenoder ans irgendeinem
Grunde erst klassensteuerpflichtig
Gewordenen,überhaupt nicht schonin Preußen Veranlagten) schätztder
Vorsteher nach ihrem möglichstgenau zu ermittelndenEinkommensogleichselbstein, ohne Zuziehungder
Einsch(itznngs-Com1nission.
Sind sie nicht znfriedengestellt,
so könnensie binnen zwei Monaten nachder

vom Vorstehererhaltenen
Be-nachrichtigung
beimKöniglichen
LandratheeineReklamationssehrift
eingehen.
Aber zahlen müssensie einstweilen.

Jst es etwazweifelhaft,ob ein Zugezogener
schonin Preußenveranlagtwar, bleibtz. B. die
als Ab·gangsbelag
an den Vorsteherdes früheren WohnortesgesandteAnfrage ohne Antwort, ist etwa der
Zugezogeneein fortwährend reisenderHandwerker,dessenVeranlagungzu ermitteln schwerist, so wird er
vorläufig miteingeschätzt.
Alle aber trägt der Vorsteher nach derjenigenReihe, in welchersie als Vergessene
entdecktoder

als steuerpslichtig
Gewordene
oderZngezogene
bekanntgeworden
sind,in einNotizb1lch
ein, und zwarnicht
blos die Namen, sondernauch,was über das Einkommenermittelt ist, auch den Tag der Benachrichtigung
der Neueingeschätzten weil von diesemTage die Reklamationsfristbeginnt. Auchbemerkter die Nummer,

welche
diejenigeHanshaltung,
aus der der Austritt stattgefunden,
in derRolle oderZugangsliste
hat; das
Datum der Geburtderjenigen,
nichtzu einerHaushaltunggehörigen
Kinder,welchebei 420 bis 660 M.
Einkommen
steuerfrei
waren,nun aber 16 Jahre alt geworden
undalsonichtmehrsteuerfrei
sind,und auch
deren Nummer in der Rolle; bei vom Militair Zurückkehrenden
den Tag des Ausfcheidensoder der beendetenMobilmachung;bei allenZugezogenen
denTag ihrer Ankunft. Schreibtdas Notizbuchder Schreiber,

so muß der Vorstehermit eigenerUnterfchriftbeglanbigen.Jm Uebrigenist das Notizbuch
geheim. Es
kanndasselbe
nur derKönigliche
Landrathund derVertreterder Königlichen
Regierungzur Einsichtfordern.
Die hall1jiihrlichan den.iiönigliclienLandratheinznreichende
Zngangsliste
wird aus demNotizbucheherausgeschrieben.
Sie erhält zweiAbtheiltltlgen.Jn die erstekommen
alle Neueingeschätzten
ohne

weitereUnterabthetlungen.
Bei jedemEinzelnen
wird die Ursache
desZuganges
genauangegeben.
ZU
dieserersten
Abtheilung
ist eineEinkonnnensnachtveisung
zu liefern,wiesiezu denStenerrollen
gehört.

Jn die zweiteAbthell1ittgkommenalle schonin Preußenfür das in Fragestehende
Rechnungsjahr
Ver-

anlagteu.Zu dieser
zweitenAbtheilungist eineEinkonnnensnachweisnug
nichterforderlich.Zu dieser
zweiten
Abtheilung
sind,und zwarin der Reihenfolge
derZugangsliste
geheftet,dieZttgt1ltgsbeläge
zu
liefern, welchedie Steuerstufe,zu welcheram früherenOrte veranlagt ist und den Monat, für welchendaselbstzuleßt die Steuer bezahltist, deutlichenthaltenmüssen.
·

II. Ja die Abguttgslistekommt, wer durchJrrthum in der Steuerrolleoderin einerder
beidenZugangsliste"n
desRechnungsjahres
mit Steuer eingetragen
ist, wer nachAnfertigungder Rolle oder

-.40:
der Zugangsliste,in welcheer mit Steuer eingetragen
ist, aufgehörthat, klassensteuerpflichtig
zu sein;
endlichwer wegenUmzugsnach einemanderenpreußischen
Orte feine Steuer»an diesemweiterzahlt.

In derAbgutigsliste
werdennichtAbtheiluiigeii
gebildet,sondern
nachderReihenfolge,
wiesie

zuerstin der Rolle, dannin der Zugangsliste
I. Halbjahrs,dannin der ;zugangsliste
II. Haibjahrsvorkommen,
auchnichtmit fortlaufenden
Nummern,sondern
untergenauer
Be-zeii1inung
derjenigen
Nummer,mit

welchersie in der Rolle oder Zugangsliste aufgeführt sind, die einzelnenNamen eingetragen. Man soll
sie nachdiesenNuinmerangaben
in der Rolle oder der bezeichneten
Zugangslistewiederfindenkönnen. Die
einzutragendeStufe der Steuer muß genau dieselbesein, welche in der Rolle oder 3ugangsliste steht.
Nichtübereinftimmung
der Stufenangabenoder etwa Aufnahmeeiner nicht in der Rolle oder einer der Zugangslistenmit SteuersiufeausgeführtenPerson würde zu sehr unangenehinerUntersuchung
führen.
Die Ursachedes Abgangs ist bei jedemAbgange zwar kurz, aber deutlichanzugeben. Es heißt

z. B. beilkkthüillllch
Vcltlllltlgtcll: Auchunter Nr. . . der Rolle, alsodoppeltbesteuert«
oder,,Am . . . ,
geboren,also . . . noch nicht l6 Jahre alt und in Stufe l steuerfrei«oder,,JnhaberdesEisernenKreuzes«
oder ,,gehört zur Haushaltung No. . . . der Rolle«.

UnterdennachAufnahme
derRolleoderZngangsliste
stetlel«fki-l
Getvol«d«kttell
siiidnichtsolche
Personenzu verstehen,
derenEinkommen
unter 420 Mk. gerathenist, weil alle Eiiikoitiinetisoeriiiiderringen
im

LaufedesStenerjiihrs,
sowohl
Ei"hiihnitgeii,
alsErniedrignngen
ohneBedeutung
siiid. Eskann
alsoauch,wer

feineStelle verlor, wohl um:Steuererlaß
bitten,aberiiicht in Abgangkommen.Es kommtaberin Abgang,wer lll eitle fktlllde-Hilllshultllllgtrat, wer als Soldat oderUnteroffizier
in den aktivenDiensteintrat, wer unter Aufgabeseinespreußischen
Wohnortsins Auslandging. Jedesmal
ist derTag, an welchem
es geschah,
möglichst
genauin der Abgangsliste
abzugeben.

Bei Verheirathung,wobei die Frau in die Haushaltungihres Mannes tritt, nicht umgekehrt,gilt
das Besondere,daß, wenn beideTheile schonKlafsenfteuerzahlten, nur die Geringstevon beidenin Abgang
kommt. Bei durch Mititaii«dienft Stenerfreien ist eigenthümlich,daß sie schon für denselbenMonat frei
werden, in welchemder Befreiungsgrundeintritt, während in allen anderenFällen der Abgang erst vom
nächstenMonate beginnt.
Ja Abgang kommtinsbesondere
jeder Besteuertemit feinemTode. Der Todestagist in der Abgangslisteanzugeben. Erbensind nicht verpflichtet,nachdemTode ihres Erblassersfällig werdendeSteuern
zu bezahlen. Witwen,

welche durch den Tod des Mannes .l;·)aushaltsvorständewerden, müssen,nach ihrem

und ihrer HaushaltsmitgliederEinkommenn"eneingeschätzt,
in Zugang kommen,selbstständig
gewordene
Kinder
kommenein jedes einzelnin die Zngangslisten.

Ct1llkllköil·öfflltllig
berechtigt
zur Jnabgangftellung
der Steuernicht.
Allgilltgsllklågc
sind nöthig für alle nacheinemanderenpreußischen
Orte Verzogenen.Es muß
daraus zu ersehensein, von wann sie daselbstdie Steuer weiterzahlen. Jst wie z. B. bei fortwährend
reisendenHandwertern, oder aus den großen Stadien der Abgangsbelagnicht zu erbringen, oder hat sich
Jemand heimlichdavon gemacht,so genügt die Versicherung
des Vorftehers unter möglichstgenauerAngabe
der Zeit des Abziiges. Der Vorsteherübe-rniniintdieseVersicherung
auf seinenDienfteid, muß also vor
ihrer Ertheilung sehr sorgfältig nachforschen.
Die Abgaiigsbel(1"ge
find mit der halbjahrlichan denKd"niglichen
Landratheinzureicheiideii
Abgangs-

liste genaunachder hie-ilitiifolgein der Alig:iiigsliste«ziisii.nitieiigel)eftet
einzutiefern.
III. Sowohl für die Zu- als für die Aogangsliste
wird, wenndie Steuerftufeuiid der An-

fangsmonat
desZu- oder-Eingange
feststeht,
derSteuer-betrag
ausderVctcchllllllgsttlllelIc
abgelefeu.
Diese
Tabelle ist für jedes Steiierjahr eine besondere. Es wird immerbis zumDezember,d. h. bis zumJahres-

schlusse
der Betrag eingetragen.Nur wennAbgänge
in FolgevonReclamationsoderRecursentfcheidungen
einzutragensind, miisseiidie dazu ertheilteii besonderen
Anweisungenbefolgt werden.

Sehr wichtigistfür dieZu- und für dieAbgangslisten
der Zeitpunktder Perfonenstandsanfnahme
zur Aufstellungder Steuerrolleund dieserAufstellungselbst Denn alle Zu- und Abgänge
im zweiten
Halbjahre, welchevor dieserPersonenftandsaufnahme
und Aufstellung der Rolle entstehen,finden in der

Rolle Beriiclsicbtigung,
alle späteren
niiissen
in derRolle unberiiclfichtigt
bleiben. AlledieselltlchAllfstelItlllg

derRolleeiitstelieiiden
ein· iiiid Aligiiiigeiiiiifsenalsoin derZu- niid in derAbgiiiigsliste
desfolgenden

ersten-Hiillijiihcsnocheiiin.alnitfgi«ttoiiiiiieii
werden. Jhre alleinigeAusnahme
in die Listendes zweiten
Halbjahrs vom laufendenJahre würde nur eine Berichtigungder Steuerrolle des laufendenJahres, nicht

auchdie ebenfallsiii)·thigeBe-richtiguug
der schonfertiggestellten
Steuerrolledes nächsten
Jahres ertvirken.
Jedochmuß bei der zweiten Aufnahme auf die Nummern der neuen,nicht der alten Rolle Bezug genommen werden.

«
Wennbei der Pi«iifnngder Listender Königliche
Landrathoder auchdie Königliche
Regierung
neueoderhüllt« Jllgåtlgeklitgelkilgcllhat, so mußder Vorsteher
diesesdendavonbetroffenen
Personen
sogleich
eröffneniiiid habest
dir-te voii dem sorgiältigzu notirendenE·röffnuiigstage
an das Recht,beim
königlichenranorathebinnen2 Monatenschriftlich
zu reklamiren.Sind vom Königlichen
Landratheoder

vonderKo-regten»-»
siegt«---nn,z
Aligäiigegestrieheii,
so könnendiese-2lvgcinge
mit besseren
Beliigenoder
vdllsit·iiidigttkiiAug nettnocheinmal in die nächste
Abgangsliste
desselben
Rechnungsjahres
aufgenoinmen
werden späterwiii-deein besonderer
Antrag bei demKönglichen
Landratheeinzureichen
fein. Es ist
aber nothwendig,sie als ,,iviederholt« zu bezeichnen.
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Iktkchnnngs-Tabelle
für Klafsenfteuer-Zn-und Abgängeund Ansfälle im Jahre 1876.
·
.

1.
Jan.

I.
I.
I.
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5 ;80

8i70

«
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10 .63
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»
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Ober-Präsidium der Provinz Schlesien.
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Breslan,

den 8. Februar 18-6.

Mehrere erledigte katholische
Pfarrstellenin der DiöceseBreslan theils landesherrlichen,
theils Privat-Patronats gelangengegenwärtigdurch direkteBerufung von Geistlichenauf Grund
des §13 desGesetzes,
betreffenddieVerwaltungerledigterkatholisch»
Bisthiimer, vom20. Mai 1874
zur Wiederbesetzung,
tvährendwegenanderervacanterStellen die Verhandlungennochschweben.
Bei dieserSachlagewird es vielleichtdazu dienen,mißverständlichen
Auffassungen
überdie
Bedeutungderartiger Berufung(-nnnd über die Stellung, welchedie berufenenGeistlichenin den
ihrer SeelsorgeanvertrautenGemeindenfür jetzt und für die Zukunft einnehmen,vorzubeugen,
tvenn hierübereinigeerläuterndeBemerkungen
zur öffentlichenKenntnißgelangen.
Zunächst glaube ich betonen zu sollen, daß es sich bei den- Erlasse derjenigen Vorschriften

des Gesetzes
vom 20. Mai 1d"74,welchefür den Fall der Erledigungdes Bischofstnhles
die direete
Besetzungvacanter geistlicherStellen durch die präsentationsberechtigten
Patrone oder, wo solche
nicht vorhanden, durch Wahl der Gemeindenstatuiren, lediglich darum handelt, dem Nothstande,

welchemdie Gemeindebei längerer Entbehrungder geistlichen
Seelsorgeverfallen würden, Abhülfe

.....42
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Breslau, den9. Februarl876.
Auf den gefälligenBerichtvom 25. v. Mts. erwidereich Ew. Hochwohlgeboren
in Ergänzung

meiner Cireular-Verfügungvom t5. Dezemberv. J.

0. P. 9630

ergebenst,daß zu den Register-

auszügen
und Befcheinigungen
überdie in der Zeit vom 1. Oktoberl874 bis alt. 1875 vorgekommenen
standesamtllchen
Arten allerdingsnochdie von den HerrenMinisterdes Jnnernund derJustizauf Grund
des preußischen
Gefetzesvom 9. März l874 festgestellten
Formulare zu verwendensind.
Dagegen bleibt es bei meiner Anordnung, daß nur die von deinBnndesrathein der zumReichs-

gesetze
vom 6. Februart875 überdie Beurlundung
des Personenstandes
unddie C«beschlteßung
erlassenen
Ausführungs-Verordnungvom 22. Juni v. J. festgestellten
Musterformularezu den Register-Auszügen
und

Bescheinigu«ngen
auf die vom l. Jr«:nl1nk
d. J. vorgekommenen
standesamtlichen
AkteAnwendung
finden.
Ew. Hochwohlgeboren
wollenhiernachdie Standesbeamten
desdortigenKreisesmit Anweisungversehen.
An den Königl. Landrath Herrn N. N. Hochwohlgeboren
zu N. N.

Abschrift hiervon theile ich den Herren Landräthenund HerrenOber-Bürgermeisternzur gefälligen
Kenntnißnahmeund Mittheilung an die Standesbeamtenergebenst
mit.
«
(gez.) Graf Arnim.
An sämmtlicheHerren Landräthe und die Herren Ober-Bürgermeisterder StadtkreiseBreslau, Liegnitz und Görlitz.
Namslau,
den 15. Februar 1876.

VorstehendeVerfügung des Herrn Ober-Präsidentenbringe ich hiermit zur Kenntniß der Herren
Stande-sbeamten.

M 451
In Reichthal hat ein toller Hund (schwarz,mittlererGröße) Menschen
undHundegebissen. SämmtlicheOrtsbehördenwerdenhiermit aufmerksam
gemacht,um, wenn es möglichist,
denselben
zu tödten, wo derselbeaber Menschen
oder Thiere gebissen
habensollte, sofort die polizeilichenAnordnungeneintretenzu lassen,dasAnlegender nicht gebissenen
nnd das Tödten der gebissenen
Hunde anzuordnen.
,

- Der s·Jönigl. Landtatb,).

.
Salt(-e Cou l· essen

Brieg, den 14. Februar t876.
Diejenigen Mannschaflender Landwehr oder Reserveevent. auch nicht dienstpflichtigegeeignete
Personen,welchegewillt sind, demLeib-Cürassier-Regiment
(Schlesisches)
No. 1 resp. dem diesseitigen
Landtvehr-Bataillon als Marketenderim Fall einesKrieges zu folgen, haben sichbis spätestens
zum 2l. d. M.
bei der Bezirks-CompagnieNamslau zu melden.
Die Ortsbehördenwerdenersucht,qu. Mannschaftenbaldigsthiervon in Kenntniß zu seyen.

Landwehr-Bezirks-Eommando.

Allgemeiner

Anzeiger.

Noth·wendrger Verkauf.

Das dem Stellenbesii3er
Heinrich Wilhelm Blumel ge-hörigeAckerstück
No. 37 zu
Windisch-Marcbwilz soll im Wege der notl)wendigen
S-ubl)astation
am U. April
I876, Vormittags:
I0 Uhr,
in unserem Gericl)tsaebäudeverkauft werden.
Dasselbe ist mit seiner Fläche von l Heetar 57 Aren 30 Quadratmetern zur Grnndsteuer

nach einem Reinertrage von l3 Mart 44 Pf. veranlagt.
Auszug aus der Steuerrolle und dem Grundbucb,etwaigeAbscl)ätzungen
und andere,das
Grundstückbetressrnde
Nachweisungen,
sowiebesondere
Kaufbediugungen
könnenin unseremBureauII.
eingesehenwerden.

Alle Diejengen, welcheEigenthumoder anderweitezur WirksamkeitgegenDritte der Eintragu»ngin das Grundbuchbediirfende,aber nicht eingetragene
Realrecl)te
geltendzu machenhaben,
werden hiermit aufgefordert,dieselben zur Vermeidung der Präelusion spätestens im
Versteigerungstermine

anzumelden.

Das UrtheilüberdieErtheilungdesZuschlages
wird am 25. April

IS Uhr ebenfallshier verkündet.

·

Namslau. den27. Januar l876.

l876 åNittags

Kd«nigl. Kreis-Gericht.

Mel·Stlbi)ul1utiotts-Uikl)lkk.

Holz-Terrain.

Donnerstag den As-. Februar, Vorm. O Uhr, sollenauf den«
neuenWiesen,ohnweit der Poln.-Marchwitzer
Grenze,Z Raumm.Eichen-Ast-,
46 Raumm.Erlen-Aslholz,
100Raumm.
E«rlen-Abraumreisig,
desgleichen
werdenim Schlageam Ju·deuwinkel
an demEllgutherFelde114
Raumm.Erlen-undKiefern-Abraumreisig
mit auf denneuenWiesenmeistbietend
verste»rgert
werden.
Namslau, den 16. Februar 1876.

Die Forsi-Commifuou.

GemäßRegierungs-Verfügung
vom I. März 1875 bringe ich hierdn»rch
zur öffentlichen

Kenntniß, daß dato der GastwirthssohnGustav Person zu Noldau Grund emgere1chten
Attestes

überbestandene
Prüfung von mir als Fleischbeschauer
für denAmtsbezirk
Walleudorf

und verpflichtetworden ist.

Wallendorf, den15. Februar1876.

Der Amtsvorsteber.

bestallt

Jsmer.

NebstBeilage.-

