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Zur Notiz für das Adressbuch
Die ständige Redaktion des Adressbuch ist bestrebt , mit
Hülfe aller ihr zur Verfügung stehenden Quellen , etwas mög¬
lichst Vollkommenes zu schaffen . Leider wird sie von vielen
Interessenten , trotz mehrfacher Aufforderung , gar nicht oder
nur mangelhaft unterstützt . In solchen Fällen übernehmen
Verlag und Redaktion keine Verantwortung.

Jedermann, der auf allfällige Unrichtigkeiten stösst, oder
sonst Reklamationen anzubringen hat, ist freundlich gebeten,
dieses Formular auszufüllen und dasselbe an die Verleger
Haller <& Nydegger, Mavktgasse 44 (Bureau des „Intelligenz¬
blatt“), zu senden.
Der Unterzeichnete bringt für die nächste Ausgabe des
„Adressbuch für Stadt und Stadtbezirk Bern “ folgendes zur
Kenntnis:
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Unterschrift:

Inserate

und Reklamen für das Adressbuch

und Stadtbezirk
Haller
genommen.

Bern

«fe Jfydegger,

für

Stadt

werden ausschliesslich
von
Marktgasse 44 , Bern , entgegen¬

le
Telephon

Telephon

Erlaube mir , Ihnen bei Bedarf die Benutzung
meiner

Pferde
bestens zu empfehlen.
Empfehle speciell meine flott bespannten Wagen
beliebiger Fa<jon zn Einzelfahrten oder bei festlichen
Anlässen. Erteile gründlichen Beit- und Fahrunter¬
richt für Herren und Damen . Uebernahme von
Kostpferden bei guter Besorgung ; nehme ferner
Pferde in Dressur und Korrektur.
Das schöne Etablissement der neuen Beitschule,
praktisch eingerichtet , bietet jeden möglichen Komfort
und Bequemlichkeit . — Massige Preise bei zuverlässiger
Bedienung.
Es empfiehlt sich bestens

F . Ahlvers

, Stallmeister.

