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§ern, 1871.
Haller

' sche Buchdruckerei.

Vorwort

Eine neue , wesentlich verbesserte und mit nützlichen Zusätzen
liegt hier vor.
vermehrte Ausgabe des Adrcßkalenders
Wir danken vor Allem aus den Behörden , Gesellschaften
und Privaten , die uns in der schwierigen Arbeit so freundlich
entgegengekommen ; müssen aber immer wieder aufmerksam
machen , wie nothwendig es ist , um ein möglichst vollständiges
und genaues Adreßbuch zu erstellen , daß auch weitere Kreise
des Publikums , besonders des gewerbtreibenden , sich für dieses
unentbehrliche Unternehmen interesflren , indem die betreffenden
( Neuaufnahmen , Ausstreichungen , Aenderungen,
Mittheilungen
rc .) direkt der Redaktion des Adrcßkalenders
Berichtigungen
(Haller ' sche Buchdruckerei ) verlangt werden . Es ist unmöglich,
alle die Details , wie sie vom Adreßkalender gemacht werden , aus
den uns zu Gebote stehenden offiziellen Registern zu erfahren.
Wenn wir unserseits versichern dürfen , kein uns zugäng¬
liches Mittel unbenutzt zu lassen und keine Mühe zu scheuen,
näher
dem Ziele der Vollkommenheit
um den Adreßkalender
zu bringen , hoffen wir auch auf die fernere freundliche Mit¬
wirkung

aller Interessenten.

Haller' sche Suchörirckerei.

