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Publikation,
betretend den Floßverkehr aus dem Rhein bei Basel.

Jn Folge der Hindernisse, die dem Anlanden der Flöße an dem bisherigeu Landungsplaze zwischen B a h r e k und der R h e i u b r ü f e durch die
Rhetnauat-Baute in Klein-Basel auf längere Zeit entgegenstehen werden,
hat das Handelt und Zolldepartement folgende Anordnung für den Floß.
verkehr bei Basel getrogen..
Flöße, welche oberhalb K a i s e r a u g s t ihre Zollabfertigung erhalten
haben, und die bisher bloß zur Abgabe der bezüglichen Freipässe in Basel
anlegten, um sofort ihren Lauf fortzusezen, sind bis aus w.eitere Verfügung
gehalten, ihre Freipässe, anstatt in Basel, bei der Nebenzollstätte Kaiser.
angst abzugeben, wo sie kontrolirt und nach Richtigbesinden die entspre.
chenden Freipaßlöfchuugen, für jeden einzelnen Floß ausgestellt, erhalten
werden. Oberhalb der Rheinbrüke zu Basel wird den Flößen ein amtlich
dazu bestellter Schisser entgegen fahren, welchem die Floßfül.rer die in Kaiseraugst erhaltene Fretpaßlöschung zubanden der Rheinzollstätte in Basel
abzugeben haben. Flöße, die mit solchen Freipaßlöschuugen nicht versehen
sind, müssen in Basel anhalten und am Landunasplaze unterhalb der
Rheinbrüke anlegen.
Vorstehende Anordnung, die mit dem 25. dies in Vollzug tritt, wird
hiemit den betretenden Floßsühreru aus dem Rhein zu ihrem Verhalten
zur Kenntnis gebracht, mit dem Beifügen, daß die Mißachtung derselben
geahndet werden müßte.
Bern, den 9. April 1858.
Das eida. Handels- nnd Zolldepartement.

Ansschreibnng.
Der schweiz. Bundesrath hat beschlossen, der Bundesversammlung den
Bau einer neuen Kaserne in Thuu iu der Nähe der Allmend vorzusehlagen,
und hat zu dem Ende das Militärdevartement beauftragt, sachbezügliche
Plane und Kostenberechnungen beförderlich ausarbeiten zu lassen.
Es wird demnach die Anfertigung von Planen und Devisen sur den
fraglichen Bau zur .freien Konkurrenz ausgeschrieben, und für die drei
besten der eingehenden Plane mit Devis, welche dann Eigenthum des Bun....es bleiben, werden Preise von 1500, 1000 und 500 Franken ausgesezt.
Der Bau soll umfassen:
1) die eigentliche Kaserne, eingerichtet für 800 bis 1.000 Mann, nebst
den erforderlichen Administrationszimmern, Wacht. und Gefangenschastslokalien, Theoriesäleu u. .,

^14
^) das Oekonomie^ebäude wit Kantinen, Küchen, Holzhaus ^.e...
3) Stallungen für eirea 400 Pferde, nebst Aufbewahrungsloka.ien s..^
Heu und Hasex..
.4) zwei gedekte Reitbahnen.
Bereits vorhandene Plane und Programme können aus der Kanzlei
des Departements eingesehen, so wie abfällige weitere Auskunst d..seibst
eingeholt werden.
Für die Eingabe der Plane, welche in üblicher Form dem eidg. Mili^.
tärdepartement einzureichen sind, wird ein Termin bis zum 30. April d.J.
^st^sezt.
Bern, den 1. Februar 1858.

Das cidg. ..^ititärdep^rt....^^.

Ansschreihnng von erledigten Stellen.
(Die Bewerber müssen ihren Anmeldungen, welche schriftlich und p o r t o f r e i
zu geschehen haben, gute Lenmnndszeugniffe beizulegen im Falle fein.. ferner wird
von ihnen gefordert, daß sie ihren Taufnamen, und außer dem Wohnorte auch den
^ e i m a t h s o r t deutlich angeben.)

.I) R e v i s o r bei der Zolldirektion in Lugano. Jahresbesoldung Fr. 1900.
Anmeldung bis zum 1. Mai 1858 bei der Zol.ldirektion in Lugano.
. I ^ B o t e von . ^ a r o u g e nach B e ^ x i e r , T r o i n e x und Sierne.
Jahresbefoldung Fr. 660. Anmeldung bis zum 28. April 1858 bei
der Kreispostdixeftion Gens.
^) T e l e g r a p h i s t und Post^ehilse in . ^ v e r d o n , Kts. Waadt. Jahresbesoldung Fr. 900, uebst Antheil an der Deveschenprovision. An^
meldung bis zum 25. April d. J. bei der Telegrapheninspektion in
.Lausanne.
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