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Zur Notiz für das Adressbuch.
Jedermann , der auf allfällige Unrichtigkeiten stösst , oder
sonst Reklamationen anzubringen hat , ist freundlich gebeten,
dieses Formular auszufüllen und dasselbe an die Buchhandlung
Nydegger & Baumgart , Zeughausgasse 28, zu senden.

Der Unterzeichnete bringt für die nächste Ausgabe des
Adressbuches für Stadt und Stadtbezirk Bern ^Folgendes zur
Kenntnis:

Bern, den

189.
Unterschrift:

Telephon 54

Telephon 54

Erlaube mir, Ihnen bei Bedarf die Benutzung
meiner

Reit
bestens zu empfehlen.
Empfehle ferner meine flott bespannten Equi¬
pagen beliebiger Fagon zu Einzelfahrten oder bei
festlichen Anlässen. Erteile gründlichen Reit - und
Fahrunterricht für Herren und Damen. Uebernahme von Kostpferden bei guter Besorgung;
nehme ferner Pferde in Dressur und Korrektur.
Das schöne Etablissement der neuen Reit¬
schule, praktisch eingerichtet , bietet jeden mög¬
lichen Komfort und Bequemlichkeit . — Massige
Preise bei zuverlässiger Bedienung.
Es empfiehlt sich bestens

F . Ahlvers , Stallmeister.

