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Vorwort
Von unserer Verlagsanstalt ist bereits im Jahre 1931 erstmals ein
Adressbuch von Thun und Umgebung herausgegeben worden , das all¬
gemeinen Anklang gefunden hat . Es war jedoch nicht möglich , wie
anfangs vorgesehen , das Adressbuch alle 2—3 Jahre in einer neuen Auf¬
lage herauszugeben , da die grossen Schwierigkeiten der Beschaffung
des Adressenmaterials und die Kosten der Drucklegung in keinem Ver¬
hältnis zur Absatzmöglichkeit standen.
In den letzten Monaten hat nun das Annoncenbureau W . Nöthiger,
Bern , auf Grund der Angaben der Schriftenkontrollen der verschiedenen
Gemeinden ein neues , zuverlässiges Adressbuch zusammengestellt , das
wir hiermit in den Verkauf geben . Das Buch enthält die Adressen sämt¬
licher erwachsenen , selbständigen Personen der Gemeinden Thun , Steffis¬
burg , Hilterfingen und Oberhofen mit Ausnahme des dem raschen Wechsel
unterworfenen Dienstpersonals , ferner ein Verzeichnis der Behörden,
Kommissionen und Amtsstellen , der eidgenössischen Bureaux des Waffen¬
platzes Thun , alle mit ihren Telephonnummern.
Für die Richtigkeit der Adressangaben kann selbstverständlich nur
eine Garantie übernommen werden , insofern sämtliche Angaben den
zuständigen Schriftenkontrollen gemeldet worden sind . Die neuesten
Nachträge des Telephonabonnentenverzeichnisses sind in der vorliegenden
Ausgabe berücksichtigt worden und die Adressen sind auch den Post¬
ämtern zur Ueberprüfung unterbreitet worden.
Der Verkaufspreis des Buches ist mit Fr. 6.— sehr niedrig gehalten,
um allen Kreisen die Anschaffung zu ermöglichen . Wir hoffen, dass das
für den Geschäftsmann und den Privaten gleich unentbehrliche Nach¬
schlagewerk eine günstige Aufnahme findet und laden die Bevölkerung
von Thun und Umgebung höflich ein, das neue Adressbuch recht zahl¬
reich zu erwerben.
Thun,

im März 1939.
Buchdruckerei Geschäftsblatt A.-G. Thun.
Verlag W. Nöthiger. Bern.

