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Fdkäskklllg TCs Pllbukllm
sehr oft versprochen, aber inir gewährt von denjenigen, deren unausgesetztes Bestreben es ist, den gerechten Wünschen des Publikums zu entsprechen. Bei
der Gründung dieser Gesellscliaft herrschte von Anfang an das Bestreben, eine Brauerei zu bauen, die, weiiii fertiggestellt, sich mit irgend einer Brauerei
und Flaschenbier-Etablisseiiient an dieser dciiste iiiesseii kann, und ferner inbetreff inoderiier nnd saiiitärer Einrichtiiiigeit von keiner Brauerei aiif dem
Amerikanisclieit Kontinent iibertroffeit wird.

l— lDas nach alteiii Brauch gebraute

hat seine Probe bestanden. Die Qualität wird selbst vvii deii iuiportierteii Bieren iiicht übertroffen, die sich eines Weltrnfes erfreuen. Die große lliii-
sieht, die bei der Errichtung der Brauerei ins« in die kleinsten Detaits ausgeübt wurde, die sorgfältige Ilnsiiiiilil des» Biaterials fiir Brauzitieckr. znsaninieii
iiiit geschickter Yliisiiiihiiiixi derselben, haben uns:- iii reicheiii Niasze belohnt iii Erlangung der

" Zl"tl tll llitl Plilli l l
Zwei Arten Bier von der höchsten Qualität werden von dieser Gesellsclicift geliefert: Ein helleszs Bier, gebraut ans einer Mischitiixi von anszgeiiilililteiii

iistliclieii «J.liiilz, harteiii indischen Reis:- iiiid liiiliiiiisdieii .Liiiiifeii; eiiie Wiirzbnrger Art, gebraiit von dein besten dllialz und biihiiiisclieiii nnd rati-
foriiischeiii .i;iiiiifeii.

Diese beiden Biere haben den angenehmen Nachgeschmack, welcher nur die besten Biere in wirklich abgelagerter Form charakterisieren und begehrenswert machen.

ACETUNM Old tlliisiioii Lager wird Privatpersonen iiiid Fsaiitilieii iiiir durch Hiiiidler geliefert, nnd iveiiii Sie ein wirklich gutes Vier iviiiiiiiiein
·?·- verlangen Sie ausdrücklich diese 9Jiarle.

Wenn Ihr Iländler lhnen ein substitut unterschieden will, bestehen sie darauf, dass lhnen geliefert wird,
was sie verlangen. lrn Falle Ihren Wünschen nicht entsprochen wird, rufen Sie uns per Telephon auf,
und es wird uns ein Vergnügen sein, Ihnen einen Händler zu empfehlen, der Ihre Wünsche ausfiihrh
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s . ·Ein nach altein Brauch in Sau Diego gebranies Bier

I I Iln allen Wein— und spirituosemklancllungen zu bekommen


