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Mittwoch, den 14. März 1849.

Amtliche Anzeigen.
Stellenausschreibung.
['] Jn Vollziehgung der daherigen Schlußnahme derBundes-*
Versammlung soll f ü r d e n Nationalrath sowohl a l s für
gabe hätte, den wesentlichen Jnhalt einer Rede aus einer der
beiden Hauptsprachen (der deutschen und französischen) in die
andere zu übertragen.
Nach Beschluß des h. Bundesrathes vorn heutigen Tage
soll dießfalls freie Bewerbung eröffnet werden und es haben
hierauf Reflektirende ihre .Anmeldungen sammt dem Zeugnisse
über ihre Befähigung binnen vier Wochen, d. h. bis zum
23. März nächsten, der unterzeichneten Kanjlei einzugeben.
Bern, den 23. Februar 1849.
Für die schweizerische Bundeskanzlei:

Schieß.

Privatanzeigen.
Pensionat für Kantonsschuler und Studie;
rende in Zurich.
['] Auf nächste Ostern können in dasselbe wieder einige
neue Pensionare aufgenommen werden.
3. SB üb, Erzieher.
Bundesblatt II.
. &

8
V e r k a u f e i n e r -Apotheke."
[2] Die einzige Olpotheke in einer Gemeinde von beinahe
4000 -Sinwohnern, in der französischen Schweiz, wegen Abreise
des (Sigenthumers. Für nähere ..Hnskunft sich an Herrn ..Ilsred
Müller, Stud. Med., Aarbergergasfe Nr. 68 f r a n k o zuwenden.

Wissenschaftliche Erziehungsanstalt
im Schloß zu P a y e r n e (Peterlingen).

[3] Der Unterzeichnete benachrichtigt hiermit die ®ltern,
die ihre Sofjne in einer Anstalt unterzubringen wünschen, daß
er auf Ostern, durch den Austritt einiger S-'Slitig«» im Sfalle
ist, einige andere aufnehmen zu Kinnen. Die Unterrichtszweige
find: die englische, franzosffche, deutsche und italienifche Sprache,
Mathematik und Naturwissenfchaften, so wie die alten Sprachen,
griechisch, lateinisch und hebräisch. Die Söglinge werden für
Kunst, Gewerbe und die Handlung, fo wie für die Universität
vorbereitet. Der Pensionspreis beträgt jährlich 25 Loiiisd'or.
Die 3-h- i>e- 3ßgti"ge seit mehrern Jahren ist 30 bis 40.
Die Umgegend der Stadt Payerne ist äußerst angenehm und
das Klima gesund, so daß manche schwache 3ögli«ge i" ber
Anstalt erstarkt fînd. Qluch hat das Schloß, mit einem Garten und Baunigarten, eine sehr gesunde und sonnige Lage.
Entwickelung der Seele durch planmäßige Studien, des
Geistes und Herzens durch Gottes -.IBürt, und des Körpers
durch Gymnastik, Spaziergänge und militärisches (gxercitium
ist die Ausgabe der ..fnstalt. Nähere Auskunft gibt
der Direftcr der Qlnstalt:
6hr. Mol)rlen.

Hausverkauf.
[*] Unter annehmlichen Bedingungen, ein in der Stadt
Bern, an einer der Hauptgassen gelegenes, woblunterhaltenes,
auf das Vortl}eilt)afteste eingerichtetes, ganz sicher 5 Prozent
abtragendes D o p p e l h a u s , enthaltend: set)r große Raumlichfeiten zu Betreibung verschiedener Gewerbe, iifcerdieß noch steten
größere und kleinere Logemente (wovon vier zu fünf 6is sechs
3immern), nebst allen erforderlichen Dependenzen ; helle Treppen, dreifachen (Sin- und Qliisgai.g, ein Belvedere mit schöner
5lusstcht aus dem Dache u. f. w.
Nähere ..(uskunst ertheilt das Bureau in Rr. 113 a an
der J«>engasse.

, [5] "Sin Familienvater, im Sekretariats -, Rechnungs*
und Buchsuhrungsfache erfahren und beider Sprachen mächtig,
bewirbt stch um eine Anstellung in einer der Kanzleien der
Bundeebehörden.
[6] 3n der Stärnpflifchen V e r l a g s h a n d l u n g in
Bern und 6ei F r i e d r i c h Schuftljeß in 3ör-ch 'st f- «fan
erfchienen :
(.Beschichte der Eidgenossenschaft
während der fogenannten Restaurationsepoche; vom Anfange
des Jahres 1814 bis zur Auflösung der Tagfatzung

von 1830.
-Uus den Urquellen dargestellt

von
A n t o n v o n Tillier.
Zweiter Band.
Groß S. Broschirt; Preis: gr. 4.
(Sbendaselbst ist noch vorrätbig :
Anton v o n Tilller, Gefchichte der (gidgenossenfchaft

während der Restaurationsepoche. I. Bd. Preis : Fr. 4.
G e n e r a l Du f o u r , Allgemeiner Bericht über die Bewaff«
nung und den Feldzug von 1847. Mit 6 Plänen.
Preis: Fr. 2 Btz. 4.
R l l l i c t - d e C o n s t a u t , Fribourg et Valais et la première
Division. Prix: 18 balz.
J. P. R o m a n a . , Der neueste Pantheismus oder die jung»
hegelsche 333eltanschauung , nach ihren theoretischen
Grundlagen und praftischen (Sonfequenjen.
Preis :
Fr. 2.
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