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Anforderungen entspreckend dauernd"

verbessert werden. Wir werde von
der Wrimdsleinlegnng von Walt,,
(SitU" ein Bild anjneimien und bof.
sen, viele tunsende Omaha Wejich
ter darauf zn finden.

Herr Scharfer war anch einer der
Förderer von Universal Eiln",
(Sal., und hat sich in der WanocU'il.
derwelt einen !Jinf als bedeutender
Geschäswniann erworben.

iili Freien vorhanden sind, wie Wäl
der, Feen, andstrcis'.en, Eisuiliahn
Linien, chiigel, ftslbritVn und Behan.
snngen,. die zur Herstellung gewiss
scr Bilder unumgänglich notwendig
sind. Ralston bietet den Scyinour
Lake, iminderliiibsche Gehölze und
Landstrafze, während die Stadt
Omaha .anderen Passenden Hinter
gründ ,in unerschöpflicher Zahl vor
zuweisen vermag.

cißi. iJtoifdidi Chicago und Sa
Francisco einen Weg und der ta
irnbijchcn Wrenje und dein Wolf von

Mexiko den anderen Weg befindet
sich keine derartige Anlage irgend,
welcher Bedeutung.

Ter grösste Teil der Wnndellnlder.
Dramen nd .Konwdien spielt sich

auf der Bühne ab: doch n,K man
stets darauf bedacht sein, daß auch

passende Gegenden für Aufnahmen

'
iSä ist ganz aichrr rage, das;

..Ninlto Eitn" für die Bekanntina.
chnna der Stadt Omaha in den Wer

einigten Staaten mehr zn tnn i,n
Stande ist, als irgend ein andere
Unternehmen. Jedcö hier hergestcll.
te Bild-- , wird die Ausschrift llade
in Omaha" tragen und überall, wo
diese Bilder gezeigt werden, wird der
.ii'cime Omaha populär werden.

Wir haben die feste Absicht, un

Wir haben mit Herrn Arthur
önglish von der 'Omalm-Lincol-

Bah Gesellschaft Abmachungen für
den Transport von tausenden von
Leuten von Omaha noch Nalston am

Mai gctrosfen, um den Teilneh.
mern an der Feier der lrnndstein
legn beste Tranoportmöglichkeit
zn bieten. Turch die Bermittlnng
des Herrn Cnglish wird anch der

traszenbahn-Berkeh- r den erhöhten

dauernd in Omaha niederzulassen
und weigern, uns auf da? enlschie.
denste,. irgend welche Aktien dieser
Wesellschait zil veränsjerii. Ter für
unö iiberslüssige- - Landkoinplex jnird
von uns an genehme Personen, ver
ändert werden. Wir verpflichten
llns, diesen Leuten den vollen Staus-prei- s

zurückzuerstatten, wenn wir
daS Smdia am 1. Januar 1917
noch nicht eröffnet 'haben.

Imin von Wandelbildrrn fcefaffcit,
sich ungefähr die Halste in

Ealifornien und Florida, die andr.
rm in New f)c:t, New Jersey und
'l'cnnfnluonien, einige auch in Ehi.
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Cs ist jtnfcr Bemühen, bessere Verkehrgelegenheit, offeni-lich- e

und städtische Verbesserungen für Ralston

Omaha zu erhalten. Besser wie sie irgend eine

Stadt in den Vereinigteji Staaten auszuweisen

' hat.

Der Grundbesitz, den wir anbieten, wird sich an Wert viel

nials verdoppeln, ehe Sie noch Ihr Heim bauen.

Wir verkaufen nicht mehr wie drei Bauplätze zu

einer Person; auch behalten wir uns das Recht vor,

alle Gebäude von unseren Sachverständigen - unter

suchen zu lassen.

Tas Geld, das Sie für Ihre Besitzscheme bezahle für

Grundeigentum nach eigener Wahl, bezahlen Sie

direkt an die State Bank of Omaha", die selbes

bis zur Fertigstellung unseres WandelbilderTwdio

in Verwahrung hält. Sollte unsere Anlage am

1. Januar 1917 noch nicht fertig gestellt sein, dann

erhallen Sie jeden von Ihnen eingezahlten Dollar
'

- 'wieder. -
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lST7 E. Sohadfer," President,

Tim BialtoCcrpaay'
652-4-5- -6 Braad 1 LldFTZ,

' "
,0 m a h. a,' S e li r i 9 1 1

(Dear Slrt- -

Bialto Coapony haaMtoil'
t7h9 Stki' LWk'vkvads'tä Its'vsVgsIto??

,Jiinlto Lity", in Nalslon-Omoha- , ist eine unumstöhliche

Tatsackze. Jnncrhqlb sechs Monaten werden nicht wo

nigcr alZ 500 Personen, möglicherweise auch 5,000

Personen mit der Herstellung von Rialto" Made

in Omaha" Wandclbildcrn beschäftigt sein. Tie

Grundsteinlegung, von der Sie wohl schon gehört

haben, wird nächsten Samstag nachmittag gefeiert.

Omaha wird dnrch die Rialto" Wandclbildcr inter

nationalen Ruf erhalten.

Rialto Mi,", gelegen in Ralston Omaha, bedeckt einen Flä

chcnraum von 1G0 Acker. Tic Herstellung von Wan

- dclbilderu wird ununterbrochen sein. Tag und Nacht,

Sommer und Winter, Ncgcn oder Sonnenschein.

Ralston.Omaha ist der idealste Platz in den Vcr

einigten Staaten für ein derartiges Unternehmen.

Rialto City" wird
'
einer' der wichtigsten Faktoren

, der WandcIbildcrJndustric der Welt werden.

Tie Pläne für die Film Pin" sind voll-ständi-
g und

Tie Herstellung von Studios, Büh

neu, Gebäuden und anderen Behilicil wird sofort m

Angriff genommen.

Keine Aktien zum Berkanf. Tos notwendige Kapital ist

bereits vorhanden. Tas Unternehmen ist in

bester Verfassung und bereit, sofort zu ar

beiten. ,

'
. . i

Tie Rialto City Company hat in Ralston.Omaha mehrere

hundert Bauplätze, die bei der Herstellung von

Wandelbildern nicht benötigt werden, da der 1(i0 1

Acker Trakt vollkommen groß gcnng ist. Diese über

flüssigen Grundstücke werden noch diese Woche zu

erstaunend billigen Preisen verkauft werden.

Cs ist der Zweck der Bckanntmacher dieses Unternehmens,

' Ralston.Omaha in den nächsten zwölf Monaten eine

bedeutend gröbere Bevölkerung zu geben. Wir ina

chcn diesen Naturgartcn Nebraska's Rialto City",

zu' einem finanziellen, künstlerischen und Wissenschaft

-
'

lichcn Erfolg. Wir werden aus RalstowOmaha eine

Modell'Siedelung machen. Wir wollen nur fort

schrittliche, fleißige Bürger, die ihren Teil leisten

wollen, um mit uns ihr Glück zu machen. ' '

duriag th$ period of tlx constmctlon es the film

plant at 21 alt 0 City.
"
Thi n dsQZc vi 11 accept PatsJ

.02 Ist, in aialtVcityü" truflt7holdiög'tushl

positf uatil a film plaat'iierÄctid'tirElaltoCity1
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and has mada and coopletad at leaat'ondspletrir
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'caid film plant to repraaeatVTaliw-.ö- f at laaat

SW.eoo.Wjwoordiäg' tthänrittan opiniöoft"" '" r-- ' otri
5leaat'two0maha"architect3i . ehöüld "aaii tlaatt

JJ,
not brconipletd and plcture' ssds on ÖTitör,

f1917". -- ; y min.. . , 4

purcnaarupoa properre-tran- af r cf;lot or loti
od'pureaaäad.

Wir kauften mehr Land, als wir absolut für unsere Zwecke

benötigten, um so die Kontrolle über alles ausschlie
'

ßende Eigentum zu üben und die zu erwartenden

Profite gleichmäßig zu verteilen. Wir wollen keine

Spekulanten an unserem Unternehmen teilnehmen

lassen. Wir wollen tüchtige, ihr Heim liebende,

fortschrittliche Bevölkerung. Pläne und Skizzen lie

gen in unserer Office zur Einsicht auf. Daselbst auch

nähere Information.

Der erste Schritt in der Bautätigkeit beginnt mit der Grund

steinlcgung nächsten Samstag nachmittag. Wir ha

ben ein Programm ausgearbeitet, das sich diesem

hervorragenden Ereignis würdig erweisen wird, wo

zu wir Sie freundlichst. einladen. Sie werden viel

Vergnügen finden. '

Alle Wege und Ucberlandstraszcn nach Nalston-Omah- a' sind

in bester Verfassung sür den Empfang von Rialto

City". Wir trafen besondere Vorkehrungen sür die

Beförderung der Unzahl zu erwartenden Gäste und

Gratulanten, die gewiß an diesem bedeutenden Er
' - eignis teilnehmen werden.
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Very traiy yours.

CSlSAy
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S. E. SCHAEFER, Präsident

Telephon Douglas 3553
tl

Omaha, Nebraska652-3-4-5- -6 Brandeis BuildingEl ri
M
II

te
II

iQasssc&Bcsn3saDnn.s&Bns3BQs&


