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Zur gefälligen Beachtung,
Seite 18, II . Kol.: Stadtrath. II r. v. May- v. Werdt fällt aus.
„
21, II . Kol.: Steuerkommission. Präsident : Hr. Jent , Ad., Gem.-Kath (an
Stelle des Hrn. Kuert ). Mitglieder ineu) : Hr. Lutstorf , 0 ., Architekt.
(„Eine Stelle unbesetzt “ fällt weg .)
Ausschuss für die Grundsteuerschatzung. Mitgl . (neu) : Hr. Lutstorf,
0 ., Architekt.
„
22, I. Kol. : Steuerbureau. Hr . Jent ist als Mitglied zur Verstärkung
der Steuerkommission zu streichen.
Sanitätskommission. Mitglieder : Hr. Girard ist durch Hrn. Andrea?,
Ph ., Gemeinderath , zu ersetzen.
„
22, II . Kol.: Armenkommission. Mitglieder : Hr. Otz ist durch Hrn.
Kistler , H., Pfarrer , zu ersetzen.
Armenbureau. Angestellte : Hr. Deyhle gestorben.
Gas- und Wasserkommission. Mitglieder (neu) : Hr. Probst , E.,
Gemeinderath.
Beamte des städt . Gas- und Wassemverks: Aufseher : Hr. Nebel
gestorben.
„ -14, II . Kol. : Schulkommission des städtischen Gymnasiums. Mitglieder:
HH. König , Michaud, Schwarzenbach und Studer -Steinhäuslin fallen
aus und sind an deren Stelle getreten die Herren *Borel, Eng ., Stadt¬
rath ; *Dr. v. Feilenberg , Edm., Ingenieur ; Probst , Ein., Gem.-Kath;
Rothenbach , A., Gasdirektor.
„
:>5, II . Kol.: Sclmlkommission der Knaben- Sekundarschule. Präsident:
Hr. *Tieche , Ad., Gemeinderath . Mitglieder : An Stelle der HH.
Lauterburg und Tiöche treten die Stadtnithe HH. Herzog, H., und
Tanner , Aug.
„
3tl, I. Kol. : Schulkommission der Mädchen- Sekundarschule. Mitglieder:
Die 11H. Ris-Selinell und Stettier sind zu ersetzen durch die HH.
Schaffroth, J . G., Pfarrer , und Jent , Ad., Gemeinderath.
„
3 >, I. Kol : Die sechs ersten Zeilen sind um eine Kolonne vorzurücken,
im Anschluss an die Schulkommission vom „Schulkreis Obere Stadt “.
„
40, I. Kol.: SchulkommissionBreitenrain. Die Yize-Präsidentscliaft hat
Hr. Hunziker übernommen.
„
43, I. Kol. : sub Dr . von Ins lies : „Montag und Donnerstag ausge¬
nommen“. Aarbergergasse etc. fällt aus.
„ 105, II . Kol. : Frey, lies : s. auch Frei.

