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VerzeitJhniss der Veränderungen im Personalstande der k. k. Montan-Behörden.

(j ebersetzungen.
Johann B i h e I, Architekt der Banater montanistisch-ät·arischen Eisenbahn,
zu1· k. k. Cameral-Administration in Szigeth.
Rudolph S a u er, provisorischer k. k, Kunstmeister zu IUährisch-Ostrau, zm·

k. k. Berg- und Forst-Dit·ection zu Wieliczka.

Ubald BIa s ch k a, Gruhen-Officiet• zu Visakna, nach Thorda.
Georg S c h u 11 e r, Gruben-Officiers-Substitut in Deesakna, nach Visakna.
Ludwig M er Ii t , k. k. Bergpraktikant in Pfibram , zum k. k. Ober -Verwesamte Neuberg.
Johann Eg g e r , Werks-Verwalter zu Kiefe1·, nach Jenbach.
Ausgetreten.
Ft•iedrich D a n z e r, Concipist der k. k. montanistisch-äral'ischen Eisenbahn,
zur k. k. p r iv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft.
Adolph W i e s n e r, provisorischer l\1 arkscheider-Adjunct der k. k. Berg
lnspection zu Wieliczka.
Rudolph Sa u et·, k. k. Kunstmeister, zur a. p. Kaiser Ferdinands-Nordhahn.
ln Buhestand Tersetzt.
Anton G s c h w a n d t n e r, k. k. Cassier der Salinen-Verwaltung in Ischl.
Gestorben.
Wilhelm K o p e t z k y, k. k. Markscheider in Pilsen.

XIV.
Auf das Montanwesen bezügliche Erlässe und Verordnw1gen.
Vom 1. October bis 31. December 1856.
Vet·ordnung des Finanz-Ministeriums vom 15. November 1856,
Allerhöchste Entschliessung über die künftige Erri chtung einer Berg-,
l<�orst- und Güter-Direction in der l\lm·maros kundgemacht wird.

womit die
Salinen-,

In Absicht auf die künftige Ver waltung dm· Salinen, Forste und Domänen in
der Marrnaros haben Allerhöchst Seine k. k. Ap o stolische Majestät mit Allerhöch
ster Entschliessung vom 22. October 18ä6 zu bestimmen geruht, dass statt der
bisherigen Came1·al-Adrninistration zu Sz iget h eine, dem Finanz-1\'linistel'ium un
mittelbar unterstehende Bet·g-. Salinen-, Fot·st- und Güter-Direction mit dem
Amtssitze zu Sz igetb e•·richtet werde, und ist derselben jene•· Wirkungskreis
gegeben, welcher vermöge Allerhöchstei' Entschliessung vom 6. Mai 18ä2 für die
Bet·g-, Salinen- und Forst-Dil·ection in Sieheubürgen f e stgeste llt worden ist.
Diese Allm·höchste Entschliessung wit•d mit dem Beisatze kundgemacht, dass
die Bekanntgebung des Zeitpunctes, wann diese neue Berg-, Salinen-, Forst- und
Güter-Direction in Wirksamkeit treten wird, nachträglich erfolgen wh·d.
li'reiherr "Von Bruek,

m.

p.
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