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Iosty'sche Bierbrauerei.
Nachdem wieder auch in neuester Zeit die Fälle öfters vorgekommen, daß die Kutscher an
derer Braueigner ein Bier in mit unserem Stempel versehenen Flaschen als unser Bier. zu 
mehreren unserer Kunden gebracht, haben wir im Interesse des Publikums unseren Kut
schen, ein Brnstschild, mit

„Kutscher von Gebrüder Zosty"
bezeichnet, gegeben, und machen hierdurch dringend aufmerksam, nur Diejenigen, welche 
dieses Schild tragen, als Lente unserer Firma zu betrachten.

Zugleich lenken wir die Aufmerksamkeit des Publikums von Neuem auf unsere schon 
früher pnblicirte untenstehende Bekanntmachung:

Nothge-rungene Erklärung!
Schon feit längerer Zeit hat man sich bemüht, das von «n6 hier feit vierunddreißig Jahren ge

braute Zosty'fche B ie r nachzuahmen. Die Versuche sind aber alle gescheitert, indem die Mittel, aus denen 
es zusammengesetzt wird, bis jetzt noch allein in unseren Händen find.

Da es unmöglich ist, alle unsere Flaschen, welche den Stempel: „Gebrüder Zosty" führen, wieder zu 
erlangen, so hat matt in dieselben ein Bier gefüllt, solches unseren Kunden überschickt und hierdurch gewisser
maßen eine Täuschung herbeigeführt.

Zm Zntercsse des geehrten Publikums machen wir darauf aufmerksam, daß das von und gebraute Zosty'fche 
B ie r in Flaschen ist, die 1) den Stempel A y s ty ,  und 2) deren Propfcn ebenfalls

G e b r ü d e r  J o s t y ,  aufgedrückt haben.
Nur in solchen mit doppeltem Stempel versehenen Flaschen kann man das wahre, von uns gebraute 

Zosty'sche B ic r finden.
KB. Zur Bequemlichkeit unserer werthen Abnehmer haben wir die Einrichtung getroffen, daß bei den Hctren 

Z. Josty & Comp., Stechbahn No. t>, bei Herrn HSHn, in der Haupt-Niederlage, Matkgrasen- 
straße No. 43., und bei Herrn Peter, Sparwaldsbrücke No. 1., die etwam'gen Bestellungen ange
nommen und von uns alsdann am folgende» Tag pünktlich ausgeführt werden.

Mkilongkn in unfrlinkirlen Priesen bitten wir an die Drancrci selbst zu adressice«.

Gebrüder JP. J flfll), Pmizlaucrstraße No. 59.

Heinrich MlmunD llngnaö,
Pr. app. Kammerjäger iit Berlin, 

Zimmer-Straße No. 21.,
empfiehlt sich einem hochgeehrten Publikum niit der Vertreibung von

Motten, Wanzen und anderem Ungeziefer. Seine Mittel sind so probat, daß er mit Bestimmtheit 
' die Befreiung von solchen lästigen Thieren versprechen kann.

Preußische Dintenfabrik, j DieLampendocht- nnö Nachtlicht-Fabrik
Kimmtr-Straßc Ao. 21. von

in  B erlin . ! H. £  Itllfllltil) iil $ClTm
Wir führen alle Fabrikate, die von Anstalten ob« Fabrik« I 's1

' ähnlicher Art bekannt gemacht weiden'dürften. I Z iM M e r - S t k a ß e  N v .  2 1 .


