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Ausschreibunge.
.lAnn.eldnngen ohne gute Leumundszeugnisse kennen
nicht bexüksichtigt wexden.)
Vakante Stelle.
1) Zwei Postkom-

m i s aus dem

Ja^res^alt.

Fr. 900,

Bei der Kreispost-

für jeden.

direction in

Fr. 1408.

Bei der Kreispo^
direktion i.1 B a s e ^ ,
bis zum ..). Jänner

Hauptpostbüreau in
Neuenbuxg.
2) P o s t k o m m i s aus
dem Postbüreau
Solothurn.

^....^dn^.

N eu e u-

burg, bis zum 15.
Jänner nächstkünftig.

nächfikriuftig.

[1]
Bekanntmachung.
Die Dauer der von dem eidg. Post- und Baudepartement
für das Jahr 1854 bewilligten Postkonzeffionen ist mit Ende
dieses Monats abgelaufen.
^
Die Jnhabex solcher Konzessionen , welche dereu Erneuerung
wünschen, werden daher eingeladen, sich zu diesem Behufe bei
der betreffenden Kreispostdixektiou bis zum 29. diefes Monats
schriftlich anzumelden.

Bern, den 18. Dezember 1854.
Für das s c h w e i z . P o s t - und B a u d e p a r t e.nent..
J. Munzinger.
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[-]
Bekanntmachung.
Zufolge Bundesxathsbeschlusses kanu mit dem J^hr 185.^
die eidg. Gesezsammlung nunmehr unabhängig vomBun^
d e s b l a t t e durch die xesp. Postämter bezogen wexdeu.
Der Preis eines jeden Bandes der genannten Gesezsamm^
lung ist auf drei Fxanken herabgesezt, und das Bundesblatt, dem immer noch die neu exscheinenden G e s e z e
uud Verordnungen ^e. beigegeben wexdeu, kostet mit Anfaug des künftigen Jahres bloß vier Franken, und zwa^
p o r t o f r e i in der ganzen Schweiz.
Bestellungen sowol auf Bände dex Gefezfammlung al.^
des Bundesblattes können das g a n z e Jahr hindurch ge^
macht werden, und zwar für das Bundesblatt bei a^.len Post^mtexu, für die vier vollständig erschienenen Bände Geseze
sammlung aber bei dex Expedition des Bundesblattes.
Bern, den 1. Dezember 1854.

Die schweizerisch.. Bundeskanzler

..l^rnck und Expedition derStämpflischeI.I Buchd^uckerei ^.^ünerw.^e^
in Ber.....
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