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(Inkorporiert in Nebra$ka)-OMA- HÄ, NEBRASKA

HP Vorgezogen in Bezug auf Bestand und Dividenden Dividenden zahlbar vierteljährlich
VORZUGS-Ai- V IlllN Januar, April, Juli und Oktober

Die AktienGrundkapital
Vorzngs-Aktte-

(Autorisiert ?500,000) (jetzt angeboten) $200,000.00

ttcluühuliche Akiicn:

(Autorisiert $300,000) (jetzt angeboten) $70,100.00

Zweck des Verkaufes
Tiefe Gesellschaft ist bereits genügend finanziert, um dein

gegenwärtigen Gescbäst gcrecln zu Iverden und das finanzielle Er
gcbnis dicies Verkaufes findet auoickließliche Vettvendung für den

Ankauf weiterer Bauplätze für FüNitationen und der Errichiung
unserer 1.000 Faß Raffinerie.

'

Es benötigt weiter keines Propheten, um die großen Vorteile

einer in Omaiia gelegene!, Raffinerie zu sehen, zur Befriedigung
des starken lokalen Bedarfs an Brennöl., Ttraßenöl. Petroleum

Produkte, sonne auch der stetig wachsenden Nachfrage nach Pctro.
lernn und Gasolin.

Tiese Gesellschaft Kai bereits ein Absahgebict sür die ganzen

Erzeugnisse gefunden, so schnell, als die Raffinerie nur errichtet wer-de- n

kann und wi- - können dem nachgebenden Bericht über die Ein
fünfte einer 1,000 Faß Raffinerie wohl nichts Weiteres hinzufügen.

Nachgebende Zahlen sind sehr konservativ gehalten und baue,

reu sich aus die gegenwärtigen Koen für Kansas Rohöl, zuztigl'.ch

der Frachtkosten, um dasselbe nach Omaha zu bringen.

Die Gesellschaft
Gegründet im August 1912. Inkorporiert int April 1913,

ficr feit dieser Zeit einen Rekord fortgesetzten und erfolgreichen

Wachswms.

Die Ausstattung besteht ans der Anlage an 23. lind Hickory

Straßen, mit einer Fassungskrast von einer Viertclnnllion Gallo-ne- n;

einer Ausstatwng zur Herstellung von Schmierfetten und

Lelen; Automobil Xvudä und Tanlwagen: drei gut gelegenen Füll,

siationen an wertvollen Strakenecken und anderen Bauplätzen, an

welchen wir später zu bauen beabsichtigen, dieselben sind gut ge.

baut und in bestem Zustand und werden stets auf höchster Wir

kungskraft gehalten. Tie verschiedene Lage des Grundeigentums

gibt den Teilhabern weitere Sicherheit,, während die steigenden

Grundeigentumswerte der Beachtung wert sind.

r
wertvolle Marken

Keine Äschuldigung liegt vor gegen unsere wertvollen und an.
erkannten Geschäftsmarken wie Alicen" und Vulcan" lSafolin.

Locomotive Auto Crt, Petrolc? Siveeping Compoundo", oder

gegen unseren gutm Willen, obwohl dies einen wertvollen Äefkand

ausmacht. ,

Das Gelgeschsft
Fit eine der sichersten, reinlichsten, legitimsten und prositreich.

stm Industrien des Zeitalters. Gewöhnlicher Zufall allein bezahlt

keine Dividenden, es ist die Geschäitskenntuis, die Kenntnis der QnU

wicklungsmcthoden. die genaue Verfolgung der Angelegenbeiten,
die sich auf das Oclgeschäft beziehen und die den Erfolg sichern.

Unser Geschäft steht unter der Leitung alter und erfahrener Ocileute

und der Erfolg feit der Geschäftöeröfmung i't ein hinreichender

Beweis für die intelligente Weise, in welcher es verwaltet wird.,

Omaha ist das zukünftige Oclzentrum: eS i't der natiirlube

westliche Punkt, in dem sich die zahllosen Lelinteresscn sanuneln

werden. Wir verweisen auf die Entwicklungen im westlichen a,

Wnoming und Colorado und vergleichen den Vorzug unsrer

Raffinerie Berechnung
Kosten des NohLlc?:

,öl G2 Gallonen)
.x Rohrleitung. Prmnie, Jrcht, usw.

Ein Faß
Berechnung s

.$2.0u
. M

$2.80

!lCler Preis von "2.00 per Feß sür Aid Continent Rohöl

der yölk'ie Pms. der früials in der Geschichte bezahlt wurde.)

Ergebnisse des fertigen Produktes:

F. 0. B.ine Gallone in Tank Ear Äustragei!.reu

Tie Vorzugsaktien bringen 7 Prozent ansammelnder, viertel

jährlicher Dividenden und hoben den Vorzug am Bestand und bei

den Dividenden. Ticselbm find nicht besteuerbar. Nennwert xt

$100.00. Tie Gesellschaft behält sich das Recht vor. irgendeinen
. Teil dieser Aktien zmn Nennwert, dreißig Tage nach schriftlicher

Bekanntgabe, zurückzuziehen.

Falls eine Unterbrechung in der Zahlung der Fntcressen auf

Vorzugsaktien für die Taucr von zwei Jahren eintreten sollte,
foll die gcsaniinte Stimmkraft auf die. Aorzngsaktien übertragen
werden, bis dieser Umstand vollständig beseitigt wmrdc.

Steuerfreiheit
Diese Aktien sind befreit von der normalen VundeS.Ein?ontmcn

steuer und von öokalbesteuerung für Besitzer in Nebraska.

Spezielle veöZnguugen
Tie Beitinunuiigen und Bedingungen über die Vorzugsaktien

bilden einen' Kontrakt zwischen der Gesellschaft und den Besitzern

von Vorzugsaktien uiid können nicht ohne bereu Zustimmung ge
ändert werden.

Die Anzahl der Vorzugsaktien kann nur mit Zustimmung von

mindestens Treiviertel der Besitzer solcher Aktien, die in einer bc

sonders einberufenen Versammlung anwesend sind, vermehrt werden.

Nachdem die Vorzugsdividcnden bezahlt sind, muß eine Summe
von 10 Prozent des übrigen Reingewinnes deponiert werden auf
Konto des (Rückzahlung) Uebcrschuß B", bis das Ueberschuß B"
ilonto die Hohe der ausstehenden Vorzugsaktien erreicht. Wie be.

reits bemerkt, können keine gewöhnlichen Dividenden aus dem

lleberschuß B" bezahlt werden.

Dieses RückzahlungsUeberschuß Konto wird für die Bcüher
der Vorzugsaktien verwaltet, die nach dem Jahre 1922 das Reckt

haben sotten, im Verhältnis zu dein vorhandenen Kapital in diesem

Fond, die Rückzahlung ihrer Anteile, der Reihe nach im Betrag
von $100 und angesammelten . Interessen zu verlangen. Aktien,
die durch dieses Konto eingelöst wurden, können von der Gesell
schüft wieder verkauft werden, wobei der Verkauisprei-- diesem Foitd

hinzuzufügen ist.

Versicherung
Lebensversicherung, $100.000, zum Betten der Gesellschaft,

wird für den Präsidenten gehalten, der auch gleichzeitig aktiver

Geschaftslciter ist.

Feuer, Tornado Versicherung wird gehalten zum vollen
Schutz des Eigentums.

Einnahme-Berich- t
Nicholas Cd Aktien waren stets gute Tividendenzahler. die

Verdienste der legten Jahre betrugen bis zu $2 Uebcrschuß. woraus
die $7 Zin'en bezahlt wurden, wodurch ein Reingewinn erwuchs,
der als Dividende fii? gcwöhiüiche Aktien zur Verteilung gelangte.

Auf Verlangen find wir gerne bereit, voraussichtlichen Käufern
einen iu Einzelheiten gehenden Bericht zu übersenden.

Zufriedenstellende Einkünfte auf die gegenwärtige Ausgabe
jiaö mehr wie garantiert durch die Verdienste der neuen Raffinerie,
wie obenerwähnter Bericht über die Raffinerie beweist, nicht zu vcr

gesicn. daß dieses Unternehmen bereits Absatzquellen für die Erzeug
uisse dieser Raffinerie an Haud hat, fo schnell als dieselbe in Betrieb
gesetzt werden kann.

Eefetzmässigkeit
Die Vorarbeiten für die Ausgabe dieser Aktien wurden von

I. A. C. Kennedy, von der Firma Mahoney & Kennedy. Rechts

anmalte, geleitet und wir sind gerne bereit, Ihnen die Meinung
derselben wissen zu lassen.

preis Ablieferung
$100 per Anteilschein, Dividenden werden vom Tage der Zah.

liing berechnet und sind vierteljährlich zahlbar, Januar, April,
Oktober.

Raffinerie:
Lage mit KanZas Citn, in Bezug auf .Vlansaö, Lklahoina und ,2

2t) Prozent Gafelüi. lc $:'-

10 Prozent Napl'tha, l.!c l.?0
25 Prozent Pctrolcui, O'c 1 ,2

l:i Pmzent Brennöl, 5c

2 Prozent Vertu 't

$8.7
.$8.87
. 3.72

100 Gallonen bringen
1 Faß (42 Gallonen) bringt

Produktionskosten per Monat:

(Basiert auf Verarbeitung von 30,000 Fässer per Monat)

THE L. V. NICH0LAS 0IL COMPANY
12. Januar IC I n

Cco. H. Lnnch, Fiscal Agent,
3.30 Omaha National Bank Bldg.,

Ölnaha, Nebraska.

Werter Herr:
Es ist nur ganz wenig, was ich weiter sagen kann über Tatsachen,

die Sie bereits kennen.
Tiefe Gesellschaft, wie ich bereits bemerkte, ist binreickcnd ?man.

ycrt, um ihr gegenwärtiges Geschäft zu handhaben und wir babcn es

fBeziell den Bewohnern Omaha's bewiesen, daß wir wohl falng nnd,
allen Anforderungen zu genügen und unsere Produkte erfolgreich

'
Es ist eine bekannte Tatsache, daß der erfolgreiche Verkauf nickt

allein von der zufriedcnstclleirden Vorkehrung für den Verkauf an

Gebrauche? und Kunden abhängig ist, sondern auch von der Fähigkeit,
diese Produkte in zufriedenstellender Qualität und in genügenden

Mengen gerade an km Platz abzuliefern, an dem es der Kunde

wünscht, in der Forin und zur Zeit, wie er fie bedarf.

?o WrtAfiww! nack Petroleum in seinen verschiedenen Formen

..$ 810.00
. 200.00

1,200.00
'.' 750.00
. . 250.00
. . 750.00
.. 1,200.00
. . 000.00
.. 1,500.00

..$0,000.00
.21

Arbeit, 8 Männer, $3.50 per Tag
Superintendent
Feuermlg. 1c per Faß
Reparaturen und 'iUnuigung

Versicherung
CHicc und Verkaiiicunkonon
I'nterrsien an Kapitaksanlage. $200.000
Chemikalien
Tank (5nro

ühiab.'n per Monat

Aubgaben im Verhältnis reduziert, per Faßerhöht. sich so rasch, daß das Hmiptlunocrnts in ocr Vememgung oer
nne hrficmb. TleZ t allen Benutzern oerartigcr Minen 10lai

Kurze Wiederholung:
Kosten des Rohotcs per Faß
Kosten der Verarbeitung per Faß

$2.86
21

$3.10
.$3.72
. 3.10

Einkünfte per Faß.
Kosten

.$ .62Reingewin per Faß ,

Juli und

Kola Oll CompAN?

Bei Verarbeitung von 30,000 Faß per Monoat, n:it nur 50

Cents Profit berechnet, um konservativ zu fein, ergibt dies einen

monatlichen Neingewiim von $15,000.00.
' Sie werden auch beachten, das; die Preise für daö fertige Pro.

bukt bedeutend aeringer find, als der gegenwärtige Tank Waggon
Markt. In anderen Worten, diese Preise find absolut nur die

Profite, die uns aus der Ranmerie des Produktes erwachsen, aus.
schließlich des Reingewinnes, der uns als Händler und Verkäufer
desZelbcZt erwächst.

tffiux
Pre"ld?nt

wobt bekannt, dah es beinahe unnötig iit, dieses zu crwayncn.
'

Lnmha ist der logische Platz für eine Raffinerie.
Wir haben innerhalb unserer Ttadtgrcnzm mehr wie genügend

Nachfrage für die Nebenprodukte einer solchen, wie Brennöl, Gasöl,
Petrsleuni Destilate, Hose, usw., so daß der profitriche Verlauf der.

selben mit einem Minimum von Extraausgaben garantiert ist.

Irgendjemand. der mit den Kosten dieser verschiedenen Produkte
bekannt ist. kann sich in der Möszigkcit dieser Preise in unserem Raf.
finerie-Veric- überzeugen.

Tie Kosten des Brennmaterials, berechnet mit 4c per Faß für
die Naifinierung ist tatsächlich unter den gegenwärtigen Ko'ten, wenn

wir unsere Kohlen zum gegenwärtigen Marktpreis kaufen müßten,

dcr selbst wenn wir die doppelte Summe dafür berechnen würden,
i't ein solcher Zuschlag noch immer reichlich vorgesehen in unserer 50

Cents Prositberechnung, da sich dieselbe laut Bericht auf 62c netto

per Faß belauft.
Unser gegenwärtiges, wohliundierteS Geschäft ist mehr wie

die ganzen Interessen der $200,000 Aktienausgabe zu garan

tien und für die Produkte der Raffinerie haben wir bereits

AbZakguellen für jede Gallone der fertigen Produkte von der

Seit an, wo dieselbe in Betrieb gesetzt werden kann.
Es gibt zahllose Sparmöglichkeitcn, die sowohl in unferan gegen,

wütigen Geschäftsbetrieb, als auch in der Raffinerie zur Anwendung
iommn können, was bei einer kleinen Kapitalisierung unmöglich
wäre. Während wir versprechen, den Bau der Raffinerie in Angriff
zu nehmen, gleichgi'tig wieviele Aktien verkailft werden, so wäre es

3i doch a'igenebm, genügend Kapital zu erlangen, wodurch es uns
,. "t w, rde, de Preisschwankungen des Marktes auszumcken und

i 'u z i allen Je-tV- genügend Lagerräume zu haben, um den Ankorde.

ur leres groien und stets wachsenden Geschäftes 'zu genügen.
L n r '" Ce' !d wird gegenwärtig im nordwestlichen Kansas,

r l Vt'.vrr fa und Wnoming aufgedeckt und es i't unier Zweck
'v d . . ' t, ii d : Lage zu sein, die sich bietenden Vorteile wahr.

'j l , fiCt.'C bereit, rast bnen oder irgend einer anderen

, ixi ia dieser Angelegenheit in alle Linzelbeiten zu

. ' - r i irische ich hnen allen Erfolg in der Welt zum
" i r .' i.

Sockachkiingsvbll,

L. V. Nicholas Oil Cmnpany
vr :rf,r.:5 L. B. ichola?, Prösident.

Obige Aktien werden zum Nennwert zum Verkauf angeboten,
nicht weniger als zvei Anteilscheine für jeden Ankauf
mit ten ersten $,"0,000 Vorzugsaktien, öie verkauft werden, bieten wir eine Prämie vsn

einem Anteilschein bet Nandelsaktien, voll bezahlt und nicht versteuerbar mit je zwei gekauften
Vorzugsaktien. Für weitere AusKünste spreche man vor, telephoniere oöer schreibe an

GEORGE H. LYNCH, Fiskal-Age- nt

5.1!, (ymaha National UanK Ultg.. iiiaha, Uebrazka Telephon Douglas 18b?


