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vi . Redaktionen öffentlicher Blatter.
Bundcsblatt
. Redaktion: Bundeskanzlei.
Amtsblatt
des Kantons. Verwalter : Herr Lüthi,
Stempelverwaltcr.
-G
r o ß r a t b s v cr b a n d l u n g e n , deutsche: Herr
Fr . Faßbind.
—französische
: Hr. D . Düperrüt.
Bund. Redaktoren des politischen Tbcils : HH. Dr. A. Roth
und K. Tscharner.
Redaktor des Feuilletons: Hr. F . Gengel.
Herausgeber: Hr. L. Jent . "
I n te l l i g c n ; b l a tt . Herausgeber: Hr. Dr. B . F. Haller.
Redaktor des politischen Theils : Hr. Stadlin.
B e r n cr - Z c i t u n g. Herausgeber: Hr. Karl Gutknecht.
Bcrner - Bote. Herausgeber : Hr. Dr. B . F. Haller.
E i d g en ö s s i sck
, c Zeitung. Redaktor: Lr. A. v. Tadel.
Drucker: Hr. K. I . Wich.
Dorfzeitung.
Herausgeber : Hr. R. Jenni.
Bcrnischc Blätter
für L a n d w i rth s cha ft. Organ
(
der ökonomischen Gesellschaft
.) Redaktor: Hr.' N.
d. Fellenbcrg- Zicgler.
Der ber nischc Patriot.
Herausgeber und Redaktor:
Hr. Wcingart.
Hirtenstimin
en . Herausgeber: Hr. K. I . Wyß.
Redaktor: Hr. Lic. Ed. Güder.
Zeitschrift
für vaterländisches
Recht. Redak¬
tor : Hr. Fürsprecher Alb. Kurz.
Schweizerische
Handwerker
- u. Gcwerbe - Zeitung. Redaktor : Hr. Alex. Pulver. Verleger:
Hr. B . F. Haller.
SchwcizerischeMvnatschrift
für praktische Medizin.
Redaktor und Verleger: Hr. Dr. Ad. Vogt.
Mitth eilung en d er n a tu rfo rsck. G esc l lsch oft in Bern.
Redaktor: der jeweilige Sekretär.
Archiv der berniscken gemeinnützigen Gesellschaft.
Redaktor: der jeweilige Sekretär.
Der C h r i st. — Redaktor: Hr. v. Redt.
Helvetische Typographie,. Redaktor
—
: Hr. Fr. Kuzli.

