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Vorrätig auf der Staatskanzlei des Kantons Bern
zum Preise von Fr. 4.50
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On peut se procurer cet annuaire, au prix de 4.50 fr.,
äla Chancellerie d'Etat du canton de Berne
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Bernischer

Staats-Kalender
Annuaire officiel
du Canton de Berne
Juli-Juillet
1946

Vorrätig auf der Staatskanzlei des Kantons Bern
zum Preise von Fr. 4.50
On peut se procurer cet annuaire, au prix de 4.50
ä la Chancellerie d'Etat du canton de Berne

fr.,

Der Staats-Kalender
ist zusammengestellt:
durch die Staatskanzlei, soweit sich die Eintragun¬
gen auf Beschlüsse des Grossen Rates oder des
Regierungsrates beziehen;
2. nach den Mitteilungen der Direktionen des Re¬
gierungsrates und der Regierungsstatthalter,
soweit Beschlüsse der Direktionen oder anderer
Behörden den Eintragungen zugrunde liegen;
3. nach den Mitteilungen der Direktionen und des
Obergerichtes für die patentierten Berufsarten.
1.

L'ANNUAIRE OFFICIEL
est

etabli:

par la Chancellerie d'Etat, pour ce qui se rapporte
aux decisions du Grand Conseil ou du Conseilexecutif;
2. d'apres les communications des Directions du Conseil-executif et des prefets, pour ce qui se rapporte
aux decisions de ces Directions ou d'autres au1.

torites;
3.

d'apres les communications des Directions et de
la Cour supreme, pour ce qui se rapporte aux
professions patentees.

