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Vorwort.

Wir legen hier

dem Publikum den zweiten

Jahrgang

des Adreßkalenders vor.

In demselben sind nicht nur alle Verbesserungen
, Zu¬
sätze und Aenderungen eingeschaltet
, welche in dem reich¬
haltigen Nachtrag
, der im Lause des letzten August erschien,
enthalten sind, sondern der Herausgeber war bemüht
, auch
alle seitherigen Veränderungen sowohl in den Behörden,
Anstalten und Vereinen, als auch rücksichtlich der Personen
und des Wohnungswechsels möglichst genau aufzunehmen.
Eine nur oberflächliche Vergleichung mit dem Jahr¬
gang 1860 weist nach, daß diese Verbesserungen und Ver¬
vollständigungen sehr bedeutend sind, ja wir können ver¬
sichern
, daß sie die Zahl von 2000 übersteigen.
Und dennoch wird noch Vieles mangelhaft und gar
Manches zu tadeln sein. Ohne Mithülfe des Publikums
kann ein solches Unternehmen nur mühsam sich Bahn bre¬
chen
. Um so erfreulicher ist es denn auch, zu bemerken,
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