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5597. ©eine ÜJZajefiät ber Saif er unb König Baben
Slffergnäbigft geruht, bem KBnigiii$en Krei#f)^Rtu2
§errn Sr. Dtio in 'JZeurobe ben (Efiaracter ai§ aaiti=
tätSraif) ;u berieten.
Sieurobe, beit 8. Quii 1897.

fegeg über bie ©chonjeit beS SBilbeS botn 26. gebruar
1870 wirb für ben ilmfang beß fRegierunggbejirfeS
öreslau ber Schluß ber ©cbongeit
für Dtebhüfmer unb SBachteln
auf
Öen 25 %ngnß
(— @nbc biefeß Sageg —)
5755. Sie gerien für bie ÜMfsfdfuten im Sreife unb für ipafen, äluer-, öiiL- unb gafanenhemten, fotoie
kerben Bierburcb wie folgt fefigefefst:
für ¿gafelwilb
I. Sie ©ommerferien bauern bure^keg brei SßocBen
auf 3>ienffag,, öen 14. September
unb beginnen:
(— (Sube btefeS Sageg ~)
1. am *26. 3uti für bie ©dfuien §u ©cferSborf, ¡ hierbuvch feftgefegt, fo baß bie (Eröffnung ber gagb
Sürrfunjenborf, üiettrobe, ©eiferSborf, -JJZiite!.-- ¡
auf Rebhühner unb SBachretn
«Steine, -Jtieberfteine, Suntfdfenborf, 2Balb% ■
am SWnerftag, ben 26. fíngufí
SBünfcijelburg unb für bie Schule ber trüber« unb auf ¿gafen,
öirf= unb gafanenheunen fotoie
gemcinbe in JgauSborf;
für ^afeltoilb
2. am 9. ülugufi für bie ©beulen |U GarlSberg,
am SRitttöod), ben 15. September
9iaufene^) unb $affenborf;
fiattfinbet.
SreSlau, ben 8. guli 1897.
3. am 2. 21ugufi für alle übrigen Schulen.
II. Sie yerbftferien bauern burd^keg 2 SBodien unb
Ser 85estr$§--$ugfd)uf;.
beginnen für alle ©djulen am 27. September.
Sr. bon ¿gepbebranb unb ber Safa,
9łeurobe, ben 15. guli 1897.
öorfiehenbe öefanntmachung bringe ich hi^burch
jur öffentlichen Keunlniß.
5734. 9laü) einer 9Jlittl}eilung ber Kgl. @ifenba§nDteurobe, ben 13. guli 1897.
bireftion in 33reSlau kerben )ur ^Bewältigung beż öet=
fe^rä $um beginn unb ©djlufi ber ferien auf ben 1435 I. ©g wirb hiermit jur öffentlichen Kennfniß
Jgauptftreifen beS öejirfs einige Sage cor Seginn unb gebracht, baß bie Kaffenmitglieber ber Drtfchaft 3üittel=
©djtujs ber ferien $or= unb Síac^güge ;u ben fafir-- ft eine bent Kaffenbejirf beß Sr. ißaul in Sllbenborf
planmößigen gügen abgeiaffen. @8 liegt im gntereffe gugelheíít worben firtb.
ber fMfettben, namentlich bie öorjlige in ausgiebiger
Dieurobe, ben 25. guni 1897,
SBeife ;u bemtfcen, falls fíe auf SXnfc£?iu§ auf ben
UebergangSftationen unter allen Umftänben reefmen 5358. 3n einem weiten ©ebiete ber örobinj Sran*
wollen.
benburg, fowie auch in ißofett unb 2Beftpreußen ift in
9Zeurobe, ben 14. 3uli 1897.
biefem grühiaßr bag ülufireten einer gefahrbrohenben
Kirfchbaumiranfheit feftgefteHt worben. Siefelbe befällt
7>3e&titmfmac§mTg.
bornehmlich ©auerfirfchett unb macht nicht nur bie
sauf ®runb beS §§ 107 beS guftänbigfeitSgefefceS öäume ertraglog, fonbern brolft fie auch 3« jerftören.
öißher für eine mit groftwirfung im ^ufammen^
bom 1. Slnguft 1883 in öerbinbung mit § 2 beS ®e=
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¡jange fteíjenbe @rfd?eínnng gehalten, ift bte Sronffyeit
neuérbingd ben ber SDSiffenfd^aft aís rein infeftiefe,
burd) ben 5)3ilj Monilia fructigena ^eroorgerufene
fefígefteüt. €>ie giebt ftdĘ> in einem rafeen Sraun» unb
Xnxfentoerben ber Slüti)enbüíd)et unb in einem Sort»
ffreiten bed EbfterbenS aud) ber Stragjteeige ¡u er»
fennen unb bebeutet bei itjrem anftecfenben ©(jarafter
eine erufie ©efafir für ben ^eimifí^en Dbjtbau.
Sur Sefämpfung ber 5íranf|eit ift ni$t nur bad
fronte <Qot$, fotoeit möglich tjerouSjufd&neiben uno ¿u
berbrennen, fonbern ed finó and? bie Saumfronen im
$erbft nacb 2íbfaH bed SaubeS fraftlg mit Suffer»
oitriot»Äatfbrüt;e ju befforißen, meld) lentece 3Jta6nabme
im Srü%a§r barauf eor bem Deffnen ber finodpen
gti roieberftoíen bleibt, ein Serfaffreu, teethed toeber
erljeblicfye Soften, nocí) i>rafti#e ©d)toierigfeiten ber»
urfacbt.
Sollten in eingelnen Säßen 3tocifeI über bad Sor»
íjanbenfein ber Sron%it befielen, fo ift ben Setzei»
tigten aní^eim^uftellen, groben franfer Stoeige an bad
S'nftitut für $ffan¿en)%ftologie unb S flaneen fc^u# bei
ber lanbíoirt^fdjafttidjen §o<|fd)ule in Sertin (Suba»
libenfirafse 42) ein¡ufenben.
üfteurobe, ben 4. 2¡uli 1897.
5596, 9iad)betn burd^ bie SertoaltungSorbmmg für
bie ©taatdeifenbahnen bom 15. ©ejember 1894 (®e=
feh=©ammlung 1895, ©cite 11) bie Sertoaltungdbefug»
uiffe ber früheren Śifenba^n»Śetriebg»3iemter auf bie
königlichen @ifenbahn*3)ireftionen übertragen toorben
ftnb, finb bie in ber MimfieriabSefanntmachung bom
25. Mat 1892 (Amtsblatt 1892, ©eile 241/242) be»
¡eigneten Obliegenheiten unb Sefugniffe ber 5ßoli;ei»
Beworben unb SertoaltmtgSbehörben für bie unter bie
©etoerbeorbnung faffenben Setriebe ber ©taatdeifen»
Bahnbertoaltung (SBerfftätten u. f. to.) auf bit Sönigl.
©tfenbahn»Sireftionen auch infoto eit übergegangen, aid
früher bie ©ifenbahn»Setriebdämter hierfür jufifmbig
toaren.
Sieurobe, ben 8. Seit 1897.
5603 u. 5664. Unter bent ©chtoeinebeftcmbe bed
5£ifd)termeifter Suiiud ©rieger $u föaudborf unb ber
5ßfarrei in königdroalbe ift bie iKothtauffeuche au§=
gebrochen.
Stenrobe, ben 12. 2>uli 1897.
5736, Sn SRr. 20 bed biedjäl/rigen ©entmtblatteS
für bad ©eutfdje 9ieich ift bad neue ©ergeichntß ber»
jenigen im 3leicbdgeblet gelegenen ©artenbau» pp. An
lagen bercffenflicht morben, für toetd)e bie in ber ©e=
fiaration jur internationalen Dteblaudconbention er»
toät)nte 33erM)rSerleid)ternng in ©ctracfjt fommt.
Sieurobe, ben 14. 3ult 1897.
5704.
^ßeäimnimac^uttg,
ben Slnfauf bon Remonten für 1897 betreffenb.
Diegierungdbegirf ©redlau.
Sum Slnfauf bon diemonten im Silier bon brei unb

—

auSnahmSWeife bier Sauren finb im Bereiche bed
©egiernngd=©egirfS ©reSlau fur biefeS 3al)r nachfleljenbe
Märfle anberaumt worben, unb gwar : am
20. guli 8 Uhr ©roß»$Bartenberg,
21. „ 9 „ ©üßwinfet, SreiS Dels,
22. „ 9 „ @r.»3auche, kreiß ©rebni|,
23. „ 8 „ ©ernßabt,
24. „ 8 „ ©amSlau.
2Me eon ber ©emonte»AnfaufS=Sommiffion erfauften
©ferbe werben gur Steile abgenommen unb fofort gegen
Quittung baar begahlt.
©ferbe mit folchen gehlern, welche nach ben SanbeS«
gefeßett ben Sauf rücfgängig machen, finb bom ©er»
fäufer gegen ©rftattung bed fiaufpreifed unb ber Unionen
gurüdgunepmen, ebenfo Srippenfeßer unb Slophengfte,
fowie ©Mache mit ausgeprägter föengßmanier, mefjhe
fiep in ben erften gepu begiehungdweife bieruubgwan|ig
Stagen nach ©inlieferung in ben ©epoiS als foldpe
ertoeifen. ©ferbe, welche ben ©erfänfern nicht eigen»
thümlich gehören, ober burch einen nicht legitimirten
©ebottmächtigten ber Sommiffion borgefteHt werben,
finb »on Sauf auSgefchloffen.
©ie ©erläufer finb berpflicptet, jebem berfauftjen
©ferbe eine neue, fiarte rinbleberne ©renfe mit ßarfent
©ebifi unb eine neue Sopfhalfter bon Beber ober §anf
mit gWei, minbeftenS gwei Meter langen ©triefen
ohne befonbere Vergütung mifgugeben.
Um bie Slbßammung ber borgeführten ©ferbe feft»
[teilen gu fönnen, finb bie ©edfeheine refp. güöenfcheine
ntifgubringen, auch werben bie ©erläufer erfmht, bie
Schweife ber fßferbe nicht gu foupiren ober übermäßig
gu berlürgen. gerne: ift ed bringenb ermünfeht, baß
ein gu maffiger ober gu weicher guttergußanb bei ben
gum ©erlauf gu fteltenben ©entonten nicht ftattfinbet,
Weil baburch bie in ben ©emontebepotS borfommenben
Sranlpeiten fehr biel fdpwerer gu überßehett finb, als
bieS bei rationell unb nicht übermäßig gefutterten
©entonten ber gaH iß. ©ie auf ben Märften oorgu«
ftcöenben ©ementen müffen baffer in folcher ©erfaffnng
fein, baß fie burch mangelhafte Ernährung nicht gelitten
haben unb bei ber Mußerung ihrem Sitter entfprecpenb
in Snochen unb MuSfulatur andgebilbet finb.
©erlin, ben 3. Märg 1897.

Irieß^mintfierium. — Bemontirunggabtljeiliiug.
Hoffmann. — ©cholg.
©orftehenbeS bringe ich hiermit gur öffentlichen
Senntniß.
©enrobe, ben 2. guli 1897.

Me Sdutluorfiünbe fämtntlidjer öffentlichen Dolksfchuten int Ireife.
5874. Sur Ausführung bed am 1. April b. gs. in
Sraft getretenen Sehrerbefoíbung5=@efetsed bebarf ich
Shrer Unterßüfeung.
Sch bitte beSpatb — um mir bie Arbeit beS AuS»
giehens unb ^ufammenftetíens ber erforberlichen Unter»
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tagen aus ben Sitien Begro. aus ben barin befinblicfyen
@infcmmen§ = 33ergei($niffen aller Setter im Streife ju
erieidjtern — gunäc^fi bie ©dfulöorftänbe (®emeinbe=
unb ©utSborftänbe) mir mit tfjunlidjfier iBefcbleunigung
eine ebentl. unter ¿ilfeleiftung ber ¿erren Seljrer felbft
aufaufteilenbe 9tacbtoeifung aller Seifrerftelen an ben
einzelnen Bauten gutommen gu taffen, in welcher aus
ben (SinEommenSbergeicEjniffen im ©ingelnen gefonbert
bie ©elfälter in baar, SBofmung unb geuernng auf=
geführt unb bie Seiftungen ber ©emeinbe unb beS
©utSbegirES befonbcrS nad? Slbgug Der gemährten
©taatsbeiträge unb Beihilfen angegeben finb.
9teurobe, ben 15. 3uli 1897.
5717. ©emäijlt unb beitätigt mürbe ber ©d)neiber=
meifter SBiKjeim Stube in $affenborf gum ©c^uiöor=
ftelfer für bie Eatbolifdfe 6<tuie bafelbft.
SReuiobe, ben 13. Suli 1897.
ßanbrati).
fjreilferr oon Stettenberg.
#efAmttmad;u#ßeit anderer
Bekanntmachung,.
©emäfj § 8 ber Slnorbnungen über bie 55erfaffung
unb 5£lfätigfeit beS SerggetoerbegericfftS gu SBalbenburg
in ©ctiefien bom 25. 3uli 1893 beraume idf gut 2iu§=
loofung ber SeftimmungSgemä^ am 1. September b. 3uns bem Serggeroerbegeridft auSfc^eibenben S3eifi|er
eine üffentlidje ©igung an
awf @Roniix^ Öen 19. Ö. ORtß.,
11 HG?
für bie I, Stammer B&aíbewburg, bier in meinem
Sienftgimmer Suenftrafśe 28 unb
für bie II. Stammer 9icur@be im königlichen SlmtS=
geriet! bafelbft im Sienftgimmer
be« $errn SlmtSgeridftS = States
© a b e r.
SBaibenburg, ben 13. 3uli 1897.

2>er ^orft^eitbc be§ $erggcttieriiegerid)tg.
tDtaitljiaS, königlicher Sergratlf.
3rn älufctluff an bie Sefanntmacpung bc§ §errn
Sanbratt bom 23. guni b. 3§. — Sreisblatt 9h\ 26 —
betreffenb bie USciitäge sur 8»nbtiiirthf$<tft§s
^aittntec für ba# (Statijatr 1897/98, tpeile ich —
öorauSgefegt, bap ftch feit Ablieferung ber borfädrigen
Beiträge nicht® geftnbert pat — ben DrtSbelförben beg
Streifes nachftehenb biejenigen Beträge mit, Weldfe
fpäteftenS mit ben Steuern für bas II. IBierteljatr
unter 8Infa| im Siefergettel an midf haar abguliefern
bleiben.
Die bewilligten 2% igebegebütren ftnb alfo Don
ben eigentlich aufgubringenben ©ollbeträgen tier fdfon
abgerechnet worben.

—
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33aar=
Ablieferung
3«. 1 50f.

Stäbte.
Steurobe
SSSünfdhelburg

10
10

29
77

9

38
40
13
59
39
93
52
73
58
57
10
32
10
12
72
41
59
71
84
65
46
20
81
57
54
01
40
15
88
11

©emeittben.
Albenborf
Seutengrunb
löieEjaiä
SBudjau
©rainSborf
(SberSborf
(MerSborf
galfenberg
tgauSborf
ŚonigStoatbe
Shtnjenborf
®iirr=Eungenborf
SubmigSborf
SDtbtEe
9teuborf
Sßaffenborf
Ć)ber=9tatten
9tieber=9iatten
©dfeibau
@d?legel
SeiferSbotf
Siebentuben
Dber=6teine
9)titteL= Steine
9ftieber=Steine
SEuntfdjenborf
33otperSborf
Batbig
9tottmalterSborf
SaugtaiS

—

2
5
5
11
21
1
8
12
13
9
7
1
6
3
22
18
14
20
8
1
26
22
47
27
16
11
14
1

©utsbesirle.
Aibenborf
ffleutengrunb
©artsberg
©rainSborf
©berSborf
©cEerSborf
gattenberg
§au§borf
iutigenborf
®iirr=Stungenborf
SubmigSborf
3Rölk
9tieber:%atten
Steidfenforft

10
—

9
3
5
16
2
6
3
1
2
1
16
5

80
73
40
23
10
68
14
79
44
48
54
21
54
43

— 182 —

D x t f á) a f t.
©dfarfenecE u. ©iebenSBalbife.
©c^íegel
©eifergborf
üDiítíelfteine (ti. Sutítoi^)
«
(b, 3Magni6)
üiieberfteme
Suntfdienborf (©tofdmer)
„
(©ann»í#of)
„
(9iubeí5borf)
„
(©cbeibetolnM)
©oípersborf
D5er«$Batb¡|
StotíftoalterSborf
gaug^iaté

©aar=
Sibíie fenmg
1 #
17
8
3
15
12
24
3
1
4
3
17
3
9
3

61
64
89
60
66
21
88
25
84
46
83
59
65
05

■Jleurobe, ben 8. 2¡uli 1897.
ßömgit^e ßrcig^nße.
3toierf$otogfí),
Síenímeifier,
20e&a*wím:ac§i*Mg.
Sag @rfud?en bom 10. Sluguft 1895 Betreffenb
bie Srmitíelíung beé lufentfmltśorteg bes CommíS
ígornig au§ 2Biifieísoííer$borf íft erlebígt.
Stftenjeidfen III 3. 858/95.
@ía|, ben 8. 3uli 1897.
Ser linter bem Hutfdjer 3o(iann ííraufe au§
@ro6=9JZol¡)rau, Kreis ©dfönberg am 28. Januar 1896
bieSfeitS erlaffene ©iedbrtef ift ertebigt
"I 3- 64/96.
®Ia& ben 8. 3ult 1897.

35er (Srfte ©taatsantimít.
§>í<2c&ímefí?: Erledigung.
Ser gegen ben ¿tegetfireidjer unb 33efenbinber
Earl 93ogel au§ DtBerSborf, Ereií 9Md¡iení)a$ «Seitens
ber Eimiglicfyen ©taaíSanmallfcfiaft unterm 17. guni
b. 3§. ertaffene ©tectbrief ift erlebigt.
©$toeibni|, ben 8. 3uti 1897.

»erben barf. Sie bom Sbfenber ;u entricbtenbe $oß«
an»eifungßgebür betrügt 20 Pfennig für fe 20 ÜRarL
lieber bie fonfitgen ©ebingungen ertbjeilen bie ißcfte
anftatten auf @rforbern luefuufi.
©erlin, W., ben 3. guli 1897.
@toaißf(crctair bcß Diridi&^oßamtß.
g. ©.: Sütttlo.

^e&anniinacßtmg.
Sßoß%wdete im
mit Sßem.
©on fe|st ab fönnen ©ofipadete offne SBertlfangabe
big ;um ®e»icbt bon 5 kg nad; ©eru oerfanbt »erben,
gu ben ©adieten jtnb brei göl^gnbaiSerilärttngen er«
forberlidt- 3)» bom 3bfenber bornu6.mi)e3A^6bb( ®eb#r
beträgt 3 SDiar! 80 ©fennig für jebes ©adet. Sie
©eförberung nach ©eru erfolgt über Hamburg mittels
ber burd) bie ©iageílanfirafje bert'eörenben Seutfdfert
©ofibampfer. lieber bie fonfitgen ©erfenbungsbebw
gungen erteilen bie ©oftanftalten auf ©rforoern luSfunft,
©erlin, W., ben 3. guli 1897.
Der @laatßfcmtair beß 9*(i^ß=^oßmmtß.
g. ©.: aßittfo.
SeffeittliíljtT

iHjeyer.

Saß alte %eben;oüamtß:®rnnbftücf ;#
$untfcbenborf, Rreiß %eurobe, fod öffent*
ít(í) meiftbietenb tierfauft hierben.
Sag ©rnnbftücf befielt bei einer ®efammt=
flädje hon 6 ar 60 qm aité einem einftöcfigen,
maffiüen, tf¡eiímeife unterfeöerten 2öol)ngebäuber
einem §öl;ernen Söiegefdjuppen imb ¡5 ar 23 qm
2Biefen= unb (Sartenlanb unb ift in ber SJiitte
beg Sorfeg an ber Sljauffee fJteurobe — Srau=
nau gelegen.
35er SSerfteigerunggtermin findet
Söioiitag, ben 2. &uąnfk b. 3d.,
Vormittag# 11 tt$)r

im neuen 9ieben;oöamtggebäube ;u $nnts
fc^enberf ftatt.
Sie öorfjerige SÖefidjtigung beß ®runb=
S)er UntctfuĄunggriĄtct.
ftücfg lamt naĄ 2Mbung bei bem ®afitoirt|
Marx in ^imtfcbenborf erfolgen.
fpe&attttímacfjtmg.
fönnen bie 93erfauf§bebingungen, bie SBertí¡=
fßoftanmeijimgett im SBeríeíjr mit fßeru.
©on jefet ab fönnen bei ben Sentfcbeu ^ofianfialtert abfd)ä|ung unb bie Slbfcljrifi beg (9ruubbuc|=
Ißoftantoeif ungen nach fern bis ;um ©etrage bon Blattes bafelbft eingefeffen merben.
195 ©cl be pata (runb 400 ÜDiarl) eingeliefert »erben.
SBreglau, ben 26. guni 1897.

3u ben ißofiantoeifungen ift bas für ben internationalen
©erlebt borgef^riebene formular ju oertoenben, toobei
ber ábf^nitt &u fc^riftlic^en SUlitt^eilungen benufct

$er frobiRphStcuersDireftor.

Sm Stuftrage: ge;. Steile.
fieq* tine aseilofle-

0(Hagc $u %r. 29 b(6 ,9łeuroDrr ÄrdöblaHeß/
Soharfeneok,

Gasthof „%nm schwarzen Bär".
gu bcm auf
meinem ©arten fiattfinbenbsn

h*t* 18. k

|
in

Äirf^ettfefte j

äonigii^cß ^miggcnĄt.

tobe ich alle ßirfchenfteunbe unb ©önner freunblichft ein. |

guted
fomic gute« Kaffee
«ft be#en@ gefotgt.

Sei ungünftiger SBittemng finbet ba§ gefi im i|
©aale bei ÜDÍufílunter^aítung ftatt.

Anfang 3 U&? %a^míttagé.

gOr gute Sebiemmg trägt Sorge

¡
j|
!;
|

fe# 3eb#tef

an bie Aktionäre berth eilt werben.
Die p. t. Afiionäre werben unter «£>intoeifung auf
§ 23 beS Statuts erfudbt, biefe Dibibenbe beim $emnS=
Stoffen s Direttor $errn Buchhänbler O Hitschfeld
' $u SZeuroke gegen Ablieferung ber betreffenben Di=
bibenbenfebeme ;u erbeben.
©leichzeiüg finb bie Aftieti jur Beifügung ber
neuen Dibibenbenfcheine öorjulegen.
Sieurobe, ben 12. guli 1897.

Źireftorium.
D i (% e.

Befmmtmädjmigi
Saut Befchlufj ber @enerat=$erf ammlung bom
7. April b. 3s., ift nufere ©euoffenfdfaft in ßiquibation
getreten.
©läubiger wollen fidf bei ben Unterzeichneten
melben.
ßubtoigSborf, ben 9. guli 1897.

6j)ar= unb ¿arleíjnSfaffe,
eingetragene ©enoffenfdfaft mit unbef^ränfter Haftpflicht
in ßiquibation.
Scholz.
Dinier.

Geraer Tinten
empfiehlt

#, litoide, Xeurakc,

$auerbranD=Äad)diifen.
$urcß meine gefepcf) gef$ü£ten
[ungen,

@illfä|e

ijl e8 ge-

SM]eiöfen ola ^Dauerbrenner

F. Gottschlich,
Oaßwirth.
Saut Sefcbtuö ber ©enera! = ißerfammlung beS
9kwrobe=SBi:mmaiier @%uuffee=%Uie#«%ei:em0
bom 24. 3mń cc. foli aus ben Ueberfcbüffen be§
gabreS 1896 eine 5Dioibenbe non

Wannfimdłuiig.

3» Sachen ber @par= unb DarlehnSfaffe, einge*trögen« ©enoffenfchafi mit unbefdfränfter Haftpflicht in
IRenborf RreiS 9Íeurobe mürbe ber SteÜeubefihcr
Anguil Oebaner zu %euborf als Borftanbömltglteb neu
gewählt.
iiieurobe, ben 9. ¡yuli 1897.

;!
n |j§
:
¡

in fo uorjüglicfeer Bauart [lerjufteDen, bap baburcf) bie
Soncuttenj irgenb eines auberen ©tjftemS, gleichviel ob in
Äadef.- ober ffiifenauSfüßnmg, entgiitig gefcißagen iß.
Ser Datm'Branb-Äacfetlofen giebt ßetS eine gteidjmfl|ige. angenehme unb gefuuBe Äadjeiroärme ob unb iß I
bieferßaib für äBoßnräume oder 3lrt, .Sranfenßäufer ec. |
unitberttoffen
Sie 3lu8nüßung bei SBärme gefdjießt im Ofen feibß,
nidft eiroa erß burd) baS ülbjugStoßt unb anbere ©fenißeiie, als bie jut SRoßaniage benötigten, fmb nid)t vorßanben.
Sie Ofenßiße iß bis auf baS genauere ju tegulirett
unb farm aud) auf eine gan; geringe ^ei^wirfung eitigeßedt
«erben, sSjtte bas geuer auŚjutofi^en ; ber ©rab ber ffiinßellung iß non einer ©fala a&julefen.
Sa8 Sinßeijen beS Ofens gefchießt nur einmal bei
Beginn ber ^eijperiobe, atSbann brennt bet Ofen ununter,
brochen Sag unb dtacht. Sine weitere Bebienung atS ber
grüß unb EbenbS ju erfoigenben güdung unb ber Qifdeentfernung ßnbet nicßt ßatt.
Ser Ofen braucht als Brennmaterial bas benfBat
ffienigfte (für 15 ^3f. ©aäcoafs in 24 ßünbiger Brennjeit).
Eoßtßeiie, wenn nad) tanger 3eit nerbrannt, ßnb burd
3ebermann [eicht asSroedifetbar, unb bei mir für ein ©eringeS erijältlicfc. 3m fiebrigen iß bie Benußbarfeit be6
Ofens »Bne Eeparaturen eine faß unBegrenjte ades feßt
im ©egentßeil ju anbeten, befonberS ju eifernen Oefen.
Ser Ofen bunßet nid)t, er ßaubt nicht wäßrenb ber
güdung unb S8rnnbfd)äbeil irgenb metcßer 3trt formen
burd benfetben nicht vorfommen.
Surd) bie gef. gefd- dtoßanlage wirb eine faß boH=
fomntetie EaudjÖCtjeBtUlig ßerbeigefüßrt, unb bei adgcmeiner
©nfiißrung biefer Oefen würbe ber Btaudplage aid einem
Der größten Uebelftänbe großer Stabte, Bidenaniagen unb
Babeorten abgeßoifen fein. Sieferßalb iß aud eine Eciltigung ber Oefen unb ein Beßren ber betreffenben Sdorn(deine ültcrflüffig ; eS feßt ftd fcintrlei Euß an.
Sie Oefen fönnen auf baS eleganteße auSgeßattet
werben, unb ßnb bann mit bem ßetS ficßtbaren geuer eine
Sterbe ¡eben Salons. BotßartbeneS Äadetmateriai fann
benußt werben.
Sntereffenten ßnb ßierburd gebeten, einen in Betrieb [
beßnblicßen beendigen Ofen bei
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öffentlich meiftbieteub gegen Saaqabtung.
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jmeigen in'« Slugs faßt, fo fällt e« auf, bap einer bet notí)roenbig|Íen
unb verbeffcrimgöbebürftigften ©egenßänbe jiemlicf) fcbiecbt rorggefommen iß — nämlich bet Äacheiofen, weicher immer nod) in
althergebrachter, unprattifdier ÜBeife, faß nur noch in Seutfdßanb
gebaut wirb. Um hierin ©anbei ju fchaffen, h«t bis auf bem
(gebiete her peijtechnif mohlbefannte girma OSfor §art«mnn-SreS[OU
einen gefeßiid) gefehlten 9t e g u 1 i r e i n f a ß o f en in ben ¿anbet
gebradit, vermöge beffen jeher Äacheiofen ju einem Sauerbrenner
»on fo votjüglicher Slrt oerroanbeit werben farm, baß er bie Äonturren) itgenb eine« anbereu @l)ßem«, gleichviel ob in Äadjet- ober
®ifenau«fübrung entgiltig au« bem gelbe fdßägt. Sie alte umfiänbticbe Strt ber geuetanmachung, Stößeveinigung, be« OfenteEiren«,
u. f. ro„ hat ber mobernen fauberen Sebienung, ber nur einmal
bei Beginn bet ^eijpetiobe etfolgenben ¿nbranbfeßung be« Ofen«,
weichen muffen. Sa bet Ofen ein rauchtierjehrenbec iß, fo iß and)
feine ¡Reinigung be« Ofen« evfovbeviich. Sieben anberen Botlheiient
Die hier nicht alle aufgejäißt werben formen, foH nur noch betöor¡oben werben, baß bie Brennmatecialienörfparniß
Bre
gehoben
gegenüber ben
anbercn Spßemen bis ju 60 procent beträgt. Siefer gortfcbrit
auf bem (gebiete ber peijtecbnif iß mit greuben 311 begrüßen, ba
burcf) bevfeiben einem adfeitig gefühlten Bebürfniffe abgeholfen wirb.

7.80 7.30
5.30 5.20 5.00
5.50 5.30 5.C0
6.80 6.60 6.40
SSemtitmotttict): für ben amtlichen %¡)eil bet Äönjgt. Sanbrati) in Steurobe.
©turf unb 33er[gg, fowie verantwortlich füt ben gefammten übrigen $tjeii 8t- ßiotlje’S Budjbrurferei.
Qnf).: pebroig görfter vorm. 9totl)e) Sieurobe.

Sterju toöcfyetttlicfy eine Unter^altu n g 8 = 33 ei l a g e.
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