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Zur Notiz für das Adressbuch.
Jedermann, der allfällige Unrichtigkeiten zu berichtigen oder
sonst Reklamationen anzubriugen hat, ist freundlich gebeten, das
hier folgende Formular auszufiillen und dasselbe an die Buch¬
handlung Nydegger & Baumgart, Nägeligasse Nr. 1 (vis-ä-vis
der Lerberschule), zurückzusenden.
Der Unterzeichnete bringt für die nächste Ausgabe des
Adressbuches

für Stadt

und Stadtbezirk

Bern folgende Berich¬

tigungen zur Kenntniss der Verleger:

Bern , den
Unterschrift:

