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D o n n e r f t a g , den 24. März 1853.
[i]
..Bekanntmachung.
Jn Folge des unterm 15. dieses Monats stattgehabte»
Unschlusses dex sxanzöftschen au die saxdimschen Linien zwischen
©renoble und Ghcimbert), können von nun au von allen bis
je§t sut den internationalen Verkehr eröffneten ...Büreau-f tele*
graphische Korrespondenzen aus dex Schweiz über Basel ua<|
fcen sardiuischeu Staaten abgesendet werden.
Die bis zur Stunde dem Verkehr eröffneten saxdiuische»
Stationen find:
Sharnberty,
Saint-Jean de Maurieuue,
2aus-le-bourg,
©usaf
Turin,

Asti,

Alessaudria,
Gasale,

.Verteilt,

Ncvara,
Novi,
Genua.
Die Depeschen (die in fran.jofischer Sprache abgefaßt fei«
.mfiffen) Tonnen iu den Hauptstatioueu von Morgens 8 W«
flbends 9 Uhr und in deu Zwifchenftatiouen Vormittags vo«
8—12 und Nachmittags von 1—7 Uhr aufgegeben werden-,
Sämmtliche bis jezt für den intexnationaleu Verkehr er«
öffnete« Bureau}, find augewiesen, den Aufgebern oou Depe«
fchen auf Verlaugen die für die sardinifche Korrespondenz fejl*
gefezten Tarife vorzuzeigen.
Sein, den 22. März 1853..
Sfir das schweig. Post- und •.Bau.ee'partements
Je ...öinnjingec.

Ùf}&
Q&<£

[-Î
..Befatf.rtiffl'achßK.'j.
Des fchweiz. Miiitätdepartemejit hat dem Wunsche der
fîilitar..)ehort>e einer der Kavaßene stellenden Stände Rech"
numj tragend, bezüglich des Zeitpunkts des Beginns der bief.»
jährig..« ÄavaHer.eschulen, folg.-r.de Veränderunge« eintreten
lassen:
1) D« Kavalleriewiederholungskurs von Li.z«n, inclusive
der ..Hemontefurs, hat, fiatt am 30. Juni, am 26. Mai
zu ...eg.mtcn, und geht, fkit am 16. Juli, am 11.

Juni zu Sude ;

2) dagegen beginnt d« KavftKetiewtebei'hol.uttgsfurs vou
Winterthuj., inclufive der ..Remotttefuxs, statt am 26»
Mai, am 30. Juni, und geht, flatt am li. Juni, am
16. Juli nachstfünftig zu Snb...
-.Be-tt, fc« 21, Wärz 1853.
Für bau schmeiz. Militärdepartement
achsenbein.

[-]
I«i3f,'|...el..'u.is eine« f oj-tj-ten«.
3u s-fSiEif SewerSKitg wird hiermit .tusgeschrie..!..» s
Die Stelle eines Kommi.3 auf de» Hsuptpostbüreau Lausanne, mit einem Jahïesgehaït von Ft. 900.
Bewerk... habe« ihre Wnineftungen frflsilt'o 6ie zum 10,
-Iprii 1853 d« Kwispcflbi-eütion Laufsnne dnjum'chen.
33eïu, den 2i. März 1853.
©le s4ivei-.e....s<.he -.Bundeskauzlei,
[*]
A u s f c h t c e i b M n g e i n e r f ostfielle.
3u fxeiex Bewertung wixd liermit ajjsgefchïtei&en :
Die SteKe einee SJofltemmiiS auf dem Kreigpost..iuïeoiî
©t. Galle«, mit einem Jahssögel-aß »e« §r. 1200,
Bewerber haben ihre Anmeldungen frani3» Uä j«m 10.
April 1853 der .Sretó-pofldireÌtion St. ©allen einzuKichen.
-..Se..n, «m 22. «Käxa 1853.
Die s c h w e l z e - i f c h e Bandîlïanaliîl-,
Bundesblatt 38SÏA.V. ».L
45

326
[5]
Aus(d..ïdl,B»g e i n e t ^ojljlelte.
3« f«i« -.Bewegung wnft îicttnit ûttâçjêfchxieben ;
Die ©telle eines SUgiftoato....? des eibg. Pojl« und IBa«*
de-païteWênts, mit einem Ja^re.Jge'i.jaU von §ï. 2800«.
-Bewert« hakn i$u 'Inmel'Dunge« fsanlo Bis-, zum 3O»
April 1853 km eidg. Peft« und Sauds,-3a.:tfment in Bex»
einzureichen.
S.;sw, «n 24. März 1853.
..Die f •.§ te « i § e ici ;-•...) e .ÎBtt»-)«êÎ8n|ïêi
[fi]
I t t é f ^ ì e i f e u s - g einer f é fiedle.
3« freie« -.Bewertttwg, s-ród ..jieïmit auâgefchtie(.,Ê.ts
Die SteHê eitles f ofi\)dtet0 in S.)««, mit einem SsItê-S*
geaalt von Fx. 2000.
Bewerber haBe« ilxeAnmdbwttgen »«..mio Bis jum 31. d. SOI«
feer Kteispolibweltiost Seïn ein.}ttrtift«n.
Sevn, de« 17. fià'ïz 1853.
.Sie f c h w e i g e ï i f f y % .•.Sttndeéïattjïêi...
p]
Ittäfch...eiöuKg ...tun: aotlfielìe.
Die Stelle eines Einnehmers a« feex Nebenzoïïjîatte Hern»
rnisljofen, Kantons Schaffhaufen, mit etuev~Jahresbefoldung
»on Fr. 720, wird hiermit zu freier Bewerbung ausgefchrie%m, ..Bewexöe.: um dtefelSe haben ihre Anmeldungen Bis
und mit dem 2. Aspri! .Sei tei DiïÈÏtio-., dsê ïï. fchweiz.
Zotlgf'bictes iu Schaffhcmfcn êiBzuge'i),.».
«Bern, den 18. 3JlSïî 1853.
Sie fè^»«h«teif4è -Bi«a.34..i.,;an|ï.ii,,
p]
Slttof(^reiO.,»a eineï $sp;{leïîe.
Z« freleï -.Bewex&ung wiïd hietmit ausgefchrieBens
Die ©telle eines KDatmis auf dem Pof..Mxea« Sa •S^attj.;.-'
beofonds, mit einem Jahreggehaït von Fr. i'200.
...Seweiß« ^aben ihre Stntttridungen franïo î»is zum 10, Atpriï
1853 der Exeispopdireìtion Neuenburg einzureichen»
..Bern, den 21. März Î853.
Die $<§®tlitttffyt 8.-t«l)esì««z.ìei..

Druck wtö (-xpedltion d« ©tämitfUf .-jen Bu^bruckmi iu Btca.
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