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/ ■- 5) in 3 Offizianten-Häusern, in deren kleinstem
- t i^Ua . eine Probierstube mit Zubehör und
• r Vvb
'
. einn Schreibestube
.1 befindlich ist.
Übrigens besteht die Colonie aus 10 FamiliemWohnhäusern mit Zubehör von Felde.

Ausbringen.
Um einen Überblick der Blei- , Blei- (Silber-)
Glötte- und Silber-Produktion den Lesern zu ver¬
schaffen, ist zu bemerken : dass auf diesem Werke
nach einem dreissigjährigen Durchschnitte
gegen 200,000 Centn. Kaufblei,
gegen 200,000 — Glötte und
gegen 45,000 Mark Silber
produzirt worden sind, und kommt demnach auf
ein Jahr
beiläufig 6,666 Centn. Kaufblei,
beiläufig 6,666 Centn. Glötte und
beiläufig 1,500 Mark Feinsilber.

JF asser

Zufluss.

Die Wasserversorgung ist eben so einfach, als
beinahe hinlänglich. Sie besteht in einem Teiche,
nahe vor der Iliilte . Dieser hat einen dreifachen
Wasserzulluss , als:
1) einem kleinen Bach, welcher 2 Stunden ober¬
hall) Friedrichs- Hütte in dem Dorfe Lassowitz

