
werfen, nach deren Ausfall die Ersatzbehörde dritter Instanz entscheidet ob der Berechtigungsschein zu erteilen ist
oder nicht. 6* ä e 3 *

Militarpflichtige, welche auf Grund der Bestimmung des 8322f zurückgestellt worden sind, dürfen — mit Genehmigung
der Ersatzbehorden dritter Instanz— während der Dauer der Zurückstellung (K 204b) die Berechtigung zum einjährigen
Dienst nachträglich nachsuchen. — —U— ——— —

Gesuche von Voiksschulamtskandidaten um nachträgliche Verleihung des Berechtigungsscheines, sind, falls sich
aicht die Bewerber bereits im vierten oder in einem noch späteren Militärpflichtjahre befinden, an die Prüfungs
tommission für Einjährig Freiwillige in Oppeln zu richten.
Besteht ein Bewerber die Prüfung vor der Prüfungskommission nicht, so ist eine einmalige Wiederholung zulässig

Ist auch diese erfolglos, so darf der Bewerber von der Ersatzbehörde dritter Instanz (Oberpräsidium und Generalkommando)
aur in ganz besonderen Ausnahmefällen zum dritten Male zur Ablegung der Prüfung zugelassen werden. Die Prüfung erstreckt
sich in jedem Falle auf sämtlichePrüfungsgegenstände. Voraussetzung für die wiederholte Zulassung ist,daß die Prüfung noch
vor dem 1. April des Kalenderjahres ersolgen kann, in welchem der Bewerber das 20. Lebensjahr vollendet.

Beuthen O.S., den 17. Dezember 1913.
Der Königliche Landrat

Dr. Trannenbenqq.
bestgestellt: —

 cchweineseuche bei einem Schweine des Schlafhauses 3 (Krawutschle) in Schlesiengrube und des
Haäuers Stanislaus Kupka zu Miechowitz Kronprinzenstr. 10.

 Nachweisinung
über die Festsehung des Wertes der Sachbezüge nach 8 160 der Reichsvnersicherungsordunugvom19.Juli1911

 füürdenKreis ßeuthen O.“S. Land.
1. F

 RPersonen, welche in Haushaltungen beschäftigt werdennn
für Lehrer, Erzieher, Privatsekretäre, Gesellschafterinnen, Repräsentantinnen, Hausdamen, Kinder— —
zärtnerinnen J. Klasse und andere Angestellte in gehobener Steslung für den Tag auf 4,60 Mt.
für Diener, Kutscher, Chauffeure, Kraukenpfleger und Krankenpflegerinnen, Kindergärtverinnen
II. Klasse, Kinderpflegerinnen, Kinderfränleins, Wirtschaftsfräuleins, Stützen, Wirtschafterinnen —
und ähnliche Personen für den Tag auf 130 3,

J. für alle übrigen männlichen Personen für den; Tag auf 1,20
4. für alle übrigen weiblichen Personen für den Tag auf ,00

Der Wert der freien Wohnung beträgte!/,dieser Sätze. Wird nur freier Unterhalt — ohne
Wohnung — gewährt,soistderWertder Wohnung mit A dieser SätzeinAbzugzubringen.

11.

Personen, welche in gewerblichen Betrieben beschäftigt werden
für Betriebsbeamte, Werkmeister, OberkellnerundKellnerundähnlich Angesiellte in gehohener
Stellung, für Handlungsgehilfen und Gehilfen in Apotheken für den Tag auf . 1,75 Mk.
für Handwerksgesellen und Gehilfen, Kellnerinnen, weibliche Handlungsgehilfen,fürmännliche
Handlungs- und Apothekenlehrlinge und alle sonstigen männlichen Angestellten in Gewerbe
betrieben fürden Tag auf.... .... 45
für Handwerkslehrlinge, weiblicheHandlungslehrlinge, sonstige in Gewerbebetrieben beschäftigte
weibliche Personen für den Tag auf . . ... . . . ... . ... . 4,00
 Derx, Wert der freien Wohnung beträgt 5. dieser Sätze. Wird nur freier Unterhalt — ohne
Wohnung — gewährt,so ist 2/5 dieser Sätze in Abzug zu bringe.

a.Personen,welcheinderLand und Forstwirtschaft beschäftigt werden:
—— a) bei Gewährung desfreien Unterhalis: ——

für unverheiratete Betriebbbeamte und andere unverheiratete Angestellte in gehobener Stellung
für denTag auf. .. . .. . ... . . . .1,60 Mk.

für sämtliche aufsichtsführende Personen und Facharbeiter (Schaffer, Vögte, Aufseher, Stelil.
macher, Schmiede, Wirtschafterinnen)für den Tag auf . . 1.30

Z. für männliche Gehilfen (Melker, Schweizer), Arbeiter und Dienstboten für den Tag auf . 1,00
4. für weibliche Arbeiter und Dienstboten für den Tag auf.. .. .. . 0.80
 ) bei Gewährung von Deputat

1. für Vögte, Schaffer und sonstige aufsichtsführende Personen und Facharbeiter für den Tag auf 1,00,
2. für Knechte und Lohngärtner für den Tag auf..... ... ... . . 0,80 ,

Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Sachbezüge der verheirateten Betriebsbeamten und
sonstiger Beamten (Rentmeister, Rechnungsführer usw.) ist der Wert der Sachbezüge in jedem einzelnen Falle
vom Arbeitgeber zu ermitteln. J

—— ——— — ) für diejenigen weiblichen Persoren,
welche in der Landwirtschaft des Arbeitgebers ihres Ehemannes mitarbeiten müssen (Fohngärtne-
und Knechtfrauen) für den Tag auf .. .. 0.25 Mt.

III.


