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Vorwort.
Die Herausgabe dieses Jahrganges
konnte ver¬
schiedener Umstände halber nicht zn der Zeit
erfol¬
gen, die wir als die zweckmäßigste
bezeichnet hatten,
nämlich zn Anfang Sommers . — Die
Gesammterneuerung des Großen Rathes ließ
voraussehen,
daß bedeutende Aenderungen im
Personal eintreten
würden ; wir wollten daher diesen Zeitpunkt
abwar¬
ten . Mittlerweile nahte der Jakobstag
, der , wie
bekannt , zahlreiche Wohnungsänderungen
nach sich
zieht. Es konnte daher der Druck des
Kalenders
erst mit Anfang August beginnen.
Auch dießmal bringt derselbe wesentliche
Ver¬
besserungen , Einschaltungen und eine große
Zahl
neuer Namen , so daß das Werklein um
24 Seiten
vergrößert werden mußte.
Nicht nur mehr Vollständigkeit ist
angestrebt
und erzielt worden , sondern auch
größere Uebersichtlichkeit, wobei wir namentlich auf das
Verzeichniß

IV

der Künstler , Handels - nnd Gewerbsleute hinweisen,
das in seiner jetzigen Umgestaltung gewiß jedem
billigen Wunsche entspricht.
Die neuesten Tarife für den Droschkendienst,
die Versendung von Briefen und Valoren und beim
Gebrauch der Telegraphen sind berücksichtigt worden,
und neben der jüngsten Postordnung für die Stadt
Bern sind die Ablagen der Landboten so vollstän¬
dig als wir sie erhalten konnten beigefügt.
Wir hoffen , daß dem Publikum , das dem Unter¬
nehmen immer mehr Aufmerksamkeit und Theilnahme
schenkt, auch dieser Jahrgang , trotz des noch Mangel¬
haften , dennoch willkommen sein werde.
Bern,

im

August 1862.
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