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Ausschreibung.

Jn Folge Beorderung ist die SteIle eine.. Sekretärs gleichzeitig Rech"
.anngssführers der schweiz. Bundeskanzlei in Erledignng gekommen.
Schweizerbiirger , welche sich nm diese Beamtnng zn bewerben Bedenken, haben
ihre Anmeldung bis Ende diesem Monate der Bunde...kanzlei , zuhanden de... Departements des Innern, schriftlich einzngeben, und gleichzeitig ihre Studien- und
Leumundzeugnisse beizulegen.
......er Ehrliche Gehalt betragt nach dem Besoldungsgeseze gegenwartig Fr.
+0^

bis Fr. 4000.

Bern. den 9. August 1872.
Die schweig. Bundeskanzlei.

Bekanntmachung.

Jn Anwendung von Art. 40 des Reglements der eldg. polytechnischen Schule
wird hlemlt bekannt gemacht, das der schweizerische Schulrath, auf den motivirten
Antrag der SpeziaIkonserenzen der Bau- und Fachlehrerabtheilung , für Lösung der
im August 1870 ausgeschriebenen Preisaufgaben

a) der Bankschule
Ausarbeitung eines Projektes für ein Jagdschloß in einem Wildpark
dem Herrn Ferdinand Me ili von Zürich den .....ahepreis.. bestehend in der siIber...
nen MedaiIle, nebst einer Geldzusage von Fr. .0,

l., der Fachlehrer-Abtheilung. .
,,Die verschiedenen Arten der geradlinigen flächen vierten Grades, welche
-.veder Regel- noch Cylinderflächen sind, vollständig zu untersuchen nnd die wesen-llchsten .Eigenschaften derselben zn entwikeln"
dem Herrn Adolf W e i l e r .von Winterthur den Nahepreis bestehend in der stlb...rnen Medaille und einer Feldzulage von Fr. 50
zuerkannt hat.

Zürich, den 8. August 1872.
Der Präsident des schweig SchnIrathes .
E. Kappeler

51
Bekanntmachung.
Jn Anwendung von Art. 8 des .^egula..ivs für die Diplomprüfungen d.^

eidg. pvlhtechnischen Schule wird hiemit bekannt gemach.^ daß in Würdigung d-r

bei den ^epetitorien und Übungsarbeiten an den Tag gelegten Leistungen, sowie^
der Ergebnisse der bestandenen Prüfungen, der schweizerische Schulrath, auf An..
trag der betreffenden Lehrerkonferenzen, nachfolgenden Schülern des Polytechnikum^
Diplome ertheilt hat.

1. ^i^.n siir den ^ernf eine^ Architekten.
1) .^errn .^üchslin, Adolf, von Brngg.
..^
,, .^vrats, .^vgar, von ^arape.,n (Bukowina).
3)
., ....ronauer. Friedrich, von Winterthur..
4) ,, Str.^enski, Louis, von P Iainpalais (..^enf).

^

.^. ...^l.^n sur den Berns eine^ .^aschine.nn^enienr^.
5) ^errn Achard, Eduard, von ^enf.
.^)
^ Bo..k, Alois, von Schonberg ^Mähren).
7)
,, ^uechini, Amilearo, von Udine Italien).
8) ,, Diethelm, ^arl, von .^rlen (Thurgau).
9)
., .^orster, Ferdinand, vvn Pesth.
.Io)
^ .^app, ^ilbertl, von priest.
11)
., ^ronauer, ..^ans, von Winterthur.
12) ., Ott, ^arl, von ^ürlch.
1.^)
.^ ^vgg^ Giuseppe, von Genua.
1.^
.. .^ampel^ ^osef, von ^esth.
1^
,, Genfer, .^akob, von ..Weißlingen (^ürlch,..
1....^
^.
Seitz, ..^uliu.^, von Berne^ (St. Gallen).
1^
,, Tost, ^raneo, von Mailand.

3. .^..........m sur den Berns eine.^ technischen ^hentiker^.

18) ..^errn Appenzeller, .^einrich, von St. Gallen.

1.))
20)
21)
^2)

23)
24)

,,
..
..,
^

Demel, Wladimir, von ^ul.tenberg .^Bohme^).
Geilinger, ....arl, von ........interthur.
Gnehm, Robert, von Stein a.^h.
..^nggenberg, .^^rl, v-^ .Winterthur.

.. Streifs, ^. ^akob, von Glarus.
,, Suida, Wilhelm, von Sophienth.... ^Bohmen).

4. ...^...m al..^ Fachlehrer in natn^iisens.1.astlicher ^ichtnn^.
2^) ..^errn ^rankhauser, Johannes, von Trub ^Bern).
.-^.^ .... ^ .. .^ O t tv . ^o^ .^ur.^ch (Aargan).
27) ,, Groß, ^mil, vvn B.^ttmingen .^Solothurn).
28) ,, Müller, .^ermann, von Tagerweilen ^Tl,urgau).

Zürich, den 8. August 1872.
Der ^sident des sch.-e^. Schutra^e- .
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^2
Ausschreibung von erledigten Stellen.
^ie Bewerber müssen ihren Anmeldungen, welche schriftlich und porto.
frei zu geschehen haben, gute Leumundszeugnisse beizulegen im .^alle sein^ ferner
^ird ^on ihnen gefordert, daß sie ihren ^ a m e n , und außerdem ^ohnorte
auch den H e i m a t o r t deutlich angeben.)
.^o der Betrag der Besoldung nicht angegeben ist, wird derselbe bei der ..^
Nennung sestgesezt. ..^ahere Auskunft ertheitt die für dl.. .^mpsangnahme der An.
Meldungen bezeichnete AmtssteIIe.

1,. Brieskastenleerer in Basel. Anmeldung bis zum 2.^.. August 1872
bei der .^reispostdirektion in Basel.
2) Postkommis in Wintert hur. Anmeldung bis znm 2.^. August 187...
bei der .^reispostdirektion in Zürich.
..) .^agenwascher in BaseI. Anmeldung bis zum ^. August 1872 bei
der ^reispostdirektion in Basel.

.4) .l.ost.^erwalter in .^reibnrg. Anmeldung bis zum 2..... August 1872
bei der .^reispostdirektion in Lausanne.
5) .^eIegraphist in U n t e r s t r a ß

^Zürich).
^) TeIegraphist in O b e r s t r a ß
(Zürich).

^7) .^eIegraphist in Brunnen

Jahresbesoldung ^r. 120, nebst Depe..
schenpro^ision. Anmeldung bis zum
2.^. ^August 1872 bei der Telegraphen^
Inspektion in Zürich.

(Schw..^.

.8) T e I e g r a p h i s t in ^ n g e t b u r g ^St. Gallen^. ^ahresbesoIdung .^r. 120,

nebst Depeschenproviston. Anmeldung bis zum 2.^. August 1872 ^ei der
Tel.egraphen^nspektion in St. Gallen.

1) Einnehmer der eidgenossischen ..^auptzoIlstäue im großherzogIich^badischen
Bahnhose in .^ r zin gen. ^ahresbesoIdung bis aus .^r. 2000. Anmeldung

bis zum 1.^. August 1872 bei der ZolIdirektion in^Schaffhansen.

2) ^ondukreur de.^ ^ostkreises Lausanne. Anmeldung bis zum 1^ Angnst
187... bei der ^reispostdirektion Lausanne.

...) ..^ostkommis in Lausanne. Anmeldung bis znm 1... August 1872 bei
der .^reispostdirektion Lausanne.

^) Z w e i P o s t k o m m i s ln Basel. Anmeldung bis zum 1^. August 1872
bei der ^reispostdirektion Basel. .
...) Briestrager in ..^ütslingen ^Zürich). Anmeldung bis zum 1^ Angnst
1872 bei der .^reispost^irektion Zürich.

.).^te. dieser ^nm.ner sind die Signaturen 54 nnd ^5 d^ .^. Band^
.^er ^id.^. ^elezsat..tntnng t^ei^el^t.
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