
Celte avMflllfle Cmnn'a Tridilno-Tonnci- aq. ten Hl. Januar 1018.
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Kiinf ausgesprochene und separat gelegene (NebTandlager, öle
!n d!cscm r.'::ttde:.o!!cn e!de vcrskcdc::ttlch veix l t."0 th
.IttWuij ties sind.

Wir find zu l.0,000 ?lflicn, 5?1.0() por tlfiic Nennwert,
unter deu (eseyeu CHtihonnvS kapitaZisieri.

Wir Iiabeu eine deareuUe Lluzalzl dieser VI f i icit zu ofse
riereil für 5M.' per''.1tlie. Krater wird der Preis erhöht
werden.

ZvaNS cie jerjt Aktieu kaufen wollen, so lauge der Preis
noch niedrig ist. dann niüssen Eie sich schnell entschlieszen.

Volle Jnforinationen iverdeu Ihnen auf Wlinsch per Post
zugestellt worden. Schreiben Sie uns sofort.
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v e t r 1 e l
Touren ist jcyt Im (e onf iVm cfit;liun 1, COO

rsnj; fiiMid) mit 200 ns; ofüiäi l'on cht lunMrcjiliiijon iMc
unjcro VlniuVo.

Bald gibt es DZvldettde,,
Tie K'st'Ilschaft nmh Wch dav durch bcn Verfalls

von Cd gewonnen wub, in den Tividenden Zond tun. Tie
oliiniliciicu und der Betrieb wird durch ti Geld neiVrfr,

das onni) hcn Verkauf vou 2'cf nrilölcn ersannt wird.
St'tr foliicit finitestatS bti jir.a 1. Sirnl auf 1 eine rodukroide CiuHr Kn-nt- ,

NallS diese Ciifllc nur 100 int ,!acz In i den (Kaeiiunntitic CcU'i liefen, d,ij:ii irer
den wir in der Lage sein, nieniepienS 0 Prozei't Tividenden nick t iiv.icr wie am I. :,i
ouezuzahlen. Bis I. 2'ien sollten wir l'io. - kennet iwl-eii- ; n't d,;s der dann nnr.
den die landenden D Prozent oder ineht betragen.

N
II
H
N
yu
H
i!
11

11
n
m
M
u
U

m
ii
ftJ

u

'"f "A .. .
,'- --

?';,. .
'
'-

-'
. !

Hl'-f- t

& "

j - t v r4V.i : ,
4 ttm - LJ v
1 M! lA "
tv;-- r " p.f

z O"- -.

Hrlf.f' (. f
rt-w- -

!.-- l'-

jIiT M " '

J

WH! T F PANTHER OIL COMPANY 405-4- 06 HERSKOWITZ BUILDING
OKLAHOMA CITY :: OKLAHOMAlin
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ti. Ocl-Aktic- il iils
Brief rorlegen. Nchilüiabvell,
Overbolser, Bi'irgerineiiler."

(Anz.)

Kapitlllsllillslgc

ten kauften, Aktien, deren Wert mit
der Entwicklung des EigcntumZ im
Werte stiegen.

Gegenwärtig produziert Oklaho
ma nnr einen Teil des nationalen
Oelreicktums. Die Oelproduktion der
alten Staaten läßt aber allmählich
nach, jedoch wird der Ausfall durch
die Heranziehung neuer Oelfelder in

sind, waren in der Oelb'ranche ver

jiert, sondern einfach unterneh.
mungklustige Menschen, welche, als
die Gelegenheit an ihre Tür pochie,
die Tür öffneten. Viele haben in
diesem neuen Eldorado Vermögen
gewonnen, indem sie Boden pachte,
ten und ihn ausbeuteten. Aber noch
weit größer ist die Zahl derjenigen,
ivelche zu Vermögen kamen, indem
sie Aktien von legitimen Gcsellschaf.

Tie Oklaüomg'California Cd b'a.
Wir möchten unsere geschrien Le.

ser auf die Anzeige der Oklahoma
California Oil Company aufinerk
am machen, deren Anzeiae an an

derer Stelle dieses L'laiieS erscheint.
Tiefes ttnterncbinen besass sich, wie
bereits der Name andeutet, mit der

Grabung von Oelbnmnen. Wie ja
allgemein bekannt, hat die Oelindu
nrie in den fetten Jahren einen
bedeutenden Aufschwung genommen
und bat sich miMri'l Proiitreich er
miesen. Personen, die sich in einer
derartigen UaPitalLanIage interessic
ren, sollten daher nicht versäumen,
an die obengenannte Gesellschaft für
nähere Einzelheiten zu schreiben.
Man erwähne dabei diese Zeitung.
Tie Hauptofkiee der Oklahomn(5ali
fornia Oil (5o. befindet sich im

teil sein, wenn Tie sich schriftlich an
die All American Oil & Gaö Ca.,
Oklahoma City, Okla.. wenden und
deren neuesten Oelprospeklc und
Landkarten über Oelgebiete verlan.
gen würden. Dieselben werden auf
Wunsch portofrei per Post zugesandt.
Dieses Unternehmen bat gegenwnr.
tig 8 produzierende Brunnen, gräbt
außerdem 2 andere und hat im
ganzen 2$ zum Graben geeignete
Pläye. Man beachte die betreffende
Anzeige an anderer Stelle dieses
Blattes und erwähne bei Beantwor-
tung derselben diese Zeitung.

(Anz,)

Weber Aiiribnncr des Krieges, mich

pl öülichk.r Friede sollten Oel
werte nngiinnig beein

flussen. (Fortsetzung auf Seite L.)

c rel.Pachlgklönbe Bonds --4 Aktien Okl.Produkttone.

). C. Weber Sc Co. öffentliche Gel-Bör- se

917 Walnnt Straße, Kansas City, Missouri.
Ecbreibt uns bezüglich beständiger Oel'Abgaben, Oil Eiate Vetroleum, Hake

Petroleum, Okmulgee und irgendeiner anderen Eorle von OeiAl!,en.

?earritt BIdg.. Kansas City, Mo

5iapitalsanlagc in OelNaffinericn.
So sehr der Mann, der sein Geld

in Lel?lkticn anlegt, sich einem gc Man schreibe direN an obige tildresfe und erwähne diese Leitung.

indnsirie zu beschreiben, ist unmög.
lich, da zu viele Einzelheiten, wie
die Produktion, Beförderung, Ras
fincric etc. in Betracht kommen. Die
Phase aber, welche das allgemeine
Publikum gegenwärtig am meisten
interessieren dürfte, ist die Prodiik
tionsphase.

Von diesem Standpunkt waren die

Anfänge der Oelindustrie auf die
Staaten Pennsylvania, Ohio und

!cst Virginia beschränkt. Später
wurde in Jndiana und Illinois
Oel entdeckt und schließlich auch in
kansas, Calisornia und Teras.
Lonisiana trat auch bald in den Vor
dergrund, in Oklahoma wurden über
Nacht Vermögen gemacht- - Dieses
Feld hat bereits viele Leute zu
Millionären gemacht, noch mehr Leu
tc zu Bcinahe-äi!illianären- und
es steht zu erwarten, daß die nach,
siett Jahre eine noch große Anzahl
von Leuten zu reichen Männern ma
chen werden. Man darf mit Fug und
Recht behaupten, daß es im Staate
Oklahoma fünfzig Leute gibt, die
ans kleinen Ansangen Vermögen
von $100,000 bis zu 500,000 ge-

macht haben, weil sie in die Oelin
dnslrie Vertrauen und das Glück hat.
ten, sich an Unternehmungen zu be

teiligen, die . eben, Boden pachteten
nild ein kleines Kapital brauchten,
um Oel zu produzieren.

Die Geschichte der Oelindustrie in
Oklahoma ist ebenso romantisch wie
die der Oelindustrie in Pennsylva.
nia und Wyoming, aber noch in
teressanter. Nur die wenigsten Leute,
welche in Oklahoma reich geworden

wissen Risiko aussetzt, das freilich

perpetual Usyalty
)neome Company

Tie Mim mit fcen reickII
ften Brottlen, emlchlieblich Bargeld ud
UNienLidideiioen.

TW 1918 PraN! Werden rni mehr wie
100 Prozent bercchnkl.

9iaü) den Vrinzivien diese Unterneb
mnis werden Iwb klien drch!chiü!Iiich c

01c Baliieid erliulten mit 8000 Aktien wer
den ol kkkiedsdwiikne in 1I8, 1019
und K)20 jiit 3'erteilinifl gelnnaen,

TSglich oni ffiattl bn llania Cittj
Börse.

Wir sind der NnNcht, dak ,! eine
Pre,öerbohnq bon bo 6)3 100 Pro,et
iider den gegenirurtigen B!,irkl,rkiS einlre
len wird.

Wir kermuien. dak die nächste Tididende
inebr aii oinell so fircfj, wie die Ja
nuar N,r!eil!tt,g sein, wird, kierlangt die
Teilbaber'Arie Si. 1 und 5;o. 2.

u. ZN. Sansorö & Co.
Aktien und Wertpapierk. .

Mitglied der gansaS Kilt, Haiideleiiörse.

615 Republik Bnilding
' Kanfas City, Mo.

in dielen fällen durch riesige Pro
fite ausgewogen wird, so gering sind wir haben Produktion

Von all den gtinktigen Gelegenheiten, die die Oelindustrie von heitte dielet.
h.rtlen wir das Aiigcvvl ser

die Verlusnnöglichkeiten jener Per
son, die ihre .Capitalien in Aktien
von Oel.Naffinericn anlegt und
gleichzeitig doch grosze Dividenden

Von H. L. Mandeville, New ?)ork

Bezüglich der Sicherheit legiti-iue- r

OebAktien gibt es beute keinen
Zweifel. Tainit meine ich den An
lauf von Aktien solcher Gesellschaft
ten, welche tatsächlich produzieren
und intelligent und konservativ gc
leitet werden. '

Die Auslösung der Standard Oil
Company im Jahre 1911 hat die

Oel.Jndüsirie den Investoren zu
gänglich gemacht. Nachdem die
Standard Oil Company im erwähn
ten Jahre in 3 t einzelne Gesellschaf,
ten zerfallen war, .wurde der Hnn
del mit diesen Werten inauguriert,
und der phänomenale Rekord dieser

Papiere hat das Publikum veran
laßt, in Oelwerten Kapital anzule
gen. Das Publikum entdeckte der
schieden?, konservativ geleitete Ge

sellschaftm, die gut produzierten und
ansehnliche Dividenden bezahlten.
Heute läßt es sich nicht mehr beftrei
ten, daß diese Industrie aus einer
gesunden Gnmdlage steht und einer
wunderbaren Zukunft entgegensieht.

Die verschiedenen Phasen der Oel.

Oklahoma City Gil Crchange
bringen. Sollten sich unsere Leser

Ths whito Panther
Gil Company

Eines der besten geschäftlichen Un.
ternehmen bildet, wie aus der be
treffenden Anzeige ersichtlich, die
White Panther Lil Company, deren
Hauptquartier sich in den Räumlich,
kciten 405 406 Herökowitz HJiiil-din-

Oklahoma City, Okahoma, be
findet. Die Oelsand Lager sind viel-

versprechend und die Arbeiten an der
Quelle TiO- - 1 find bereits so weit
gediehen, daß bis zum 1. April Ne
sultate erzielt werden können. Eine
Dividende von L, Prozent wird bei
den jetzigen Oelpreisen bis zum 1.

uli erzielt werden können, und ist
No. 2 erst einmal in Tätigkeit, was
am 1. Mai der Fall fein dürste, so

wird eine Dividende von 9 Prozent
und

'

mehr erklärt werden können.
Die Gesellschaft ist niit 250,000
Aktien miter den Gesetzen Oklaho

für eine derartige Geldanlage in

ltir das belte von allen. Nahe unseres Pcktgeländes befinden sich verschiedene
Oelruuuiic, Wir seibit besitzen eine vroduktive Oetauelle und 80 Acker dandeS,
aus ds wir '.'iMiilung leisteten: weitere A0 Acker Pachlgelärwe tu erprobten
Lcl und GaSjelbcitt.

Wir laden Sie ein, n,!seren Vorschlag einer genauen Nntcriiichnng zu unter
werfen und Geld bei uns alizIege!i, wo Jtmcn große Prolitnioglichleiten ge.
doien werden.

Nach dem 16. ffcbruar werden unsere Griwden dn sechs Anteilscheine im
Preise steigen. Beniiht dalier jetzt die Gelegeicheit und schreibt, der sprecht dr
in unserer Ossi und erwerbt iobiele Alltengruppen, als Sie zu lauien wunicken,
jitr 30 per Gruppe. $5 Anneahtung und $5 per Monat siir jede dnketvk.
j Prozent Dikvnto flir Bar;at,Im,g.

eudct Wechsel, Chect oder Geldanweisung direkt an

Gklaboma City Gil Exchange
401 Culbertson Bldg., Oklahoma City, Okla.

I. 6. Goggertl,, Geschästsleiicr.

teresiieren, dann würden wir ihnen
raten, sich schriftlich, unter Crwäh'
ung dieser Zeitung, an Herrn R.

, D. Stone, 401 2 3 Terminal

, Mg.. Oklahoma City. Okla., um
. nähere Auskünfte zn wenden. Gleich- -

zeitig verweisen wir auch ans eine

diesbezügliche Anzeige an anderer
Stelle dieses Blattes. Ang.)

R, M. Scinkurl, &
61. Rkpudlic S?lt(i.,

Dania Unn, Diiifoutl.
C6ne trgPiiMi'flctift VerpsNchiunnen

metiinsellt rsucke ich m die guten
stiing der Te!!iMrÄrte!e Dia, 1 und
1m. 2,

Nm
Adreüe

71 aal

Man schreibe direkt an obige Adresse und erwähne diese Zeitung.Wichtig für Knpitalisten.
Falls Sie sich für die Entwicklung

und Kapitalisierung von Oel und
ttwS.Ländereien interessieren, dann
dürfte es zweifellos zu Ihrem Vor h Sammies II Covsvatton Aöiisn

WWMMkHM, öie allebefteii Gffevten in öen Ver. Staaten

mas kapitalmert. Aktien werden gc.
genwärtig mit $1.25 das Stück ver-

kauft. Der Preis derselben wird je
doch steigen, deshalb ist es ange
bracht, daß Jeder, der sich an dem
Unternehmen beteiligen will, dieses
sofort tut, da die Aktien selbstver.
ständlich in die Höhe gehen werden.
Mein setze sich deshalb sofort mit der
genannten Gesellschaft in Verbin.
dung, von dem Grundsätze aus.
gehend, frische Fische, gute Fische."

(Anz.)

i'eine nene Korporation, Ivcnkger als 90 Tage alt mit Produktion. Nnfcrc vier Onellen brachten am 24. Nobembcr 210 Faß. Wir

haben sieben weitere, mit deren Bohrarbeiten sofort begonnen werden wird.

Unser Geschäft ist das sicherste öer Welt
Wir betreiben kein wildes Geschäft, auch haben wir keine fragwürdigen Pachtverträge. Oel nnd Geld, Geld nnd Oel bilden nfere

einzigen Guthaben.

Unsere Beamten sind alle aktive Direktoren
Sie erhalten unsere Aktien jetzt für zehn Cents per Aktie zum Nennwert.

Die vorsichtige u. verständi-

ge Anlage ihrer Ersparnisse
ist eine CnnraüereigenMmIichkeii der Deutschen. Such den Wiliennkinfte in, de
nierkeosweiten Äcuerimiicn deS Iinii,Ien l'fuciiä wird den Perionen de,!scher isli)'

fiammung regeS Jntereite ntgkgen gebracht.

S rolirde un zur Shr gereicken, ?ie mit eine Kavitalsanlnne bekannt t

knacken, d,e Ohren Änsorderuiinrn Wctilige leistet, eine kochstwichtige Erlindung,
wet,e untere MeleZlIchaH ?ur Sliidrung bringt und sichere Tividenden erzieten
wird. Lie erhallen ubeinnchcnde und wertvolle iiuskünNe durch ein Ansrage an

WILLIAM F. SCHOENHOVEN
403 Grai Exchange Bnilding, Oklahoma ssich, Okla..

Eine erfolgreiche Oel'Gesellschaft.
Unter den verschiedenen UnterneH-munge-

die in letzter Zeit zur Aus.
beuwng der Erdölschätze ins Leben
gerufen wurden, verdient die Big
Western Oil & Gas Company, die
verschiedene große Felder in Okla
homa und Uansas hält, besonders
erwähnt zu werden. Diese Gesell,
schast hat bereits ihre erste Dividende
ausbezahlt und sich dadurch zn einer
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EaBawiaawwa!Man schreib direkt an obige dresse und erwähn diese Zeitung,
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Wir haben Produktion '

Oklahoma gf Oklahoma
Prf. P
y iv,'; -

Vr- - ' Jt. ' jLAM.mjtGUkiaiA,itom'.mLM tÜWtm.'m. .3
JOÜJ W. CliOATJ;; Pr H. B. HOUGHTON,N. M. VAUO HAN,

Ist of HL Ixoia, Mo.
PAVlt M. VOPE, EoCy aod Coan-Ml-

and JueUng Ust,
AI O. PATTBR3ON,

Trüurr.Iiui vlc.-rriid-

).

emporgeiaiwungen, aus oeren lerne
D ren geschäftlichen Erfolg mit Si.
!I cherheit zu rechnen ist. Als Beweis
A des Vertrauens, welches die Fiskal,

i, Agenten dieses Unternehmens in
D dasselbe setzen, mng die Garantie
'angesehen werden, ?iach welcher sich

s, dieselben verpflichten, den Aktien
ß Besitzern auf Wunsch ihre Anteil

scheine nach dem 1. Mai 1918 zum
doppelten Einkaufspreis abzulösen

I,vder für sie zu verkaufen. Dies ist

'wahrhaftig ein ungewöhnlich übe

Orales Angebot, das besondere Be

Pachtung verdient. Sollten sich welche
$ unserer Leser in dieser Art von Ka.

Empfehlungen:
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America,, Rational Bank, Oklahoma (5itn, Guaranty Bank, Oklahoma
City, oder irgend ein gerecht denkender Geschäftsmann oder Leute des

gcbil"'n Standes in Oklahoma City.

Ein Wink für den Klugen genügt" schneidet daher den

Koupon aus und schickt ihn an nachstehende Adresse für nähere
Aubkunft. Keine Verpflichtungen Ihrerseits: Korrespondenz wird
vertraulich gehalten. Unser Buch wird Ihnen alles erzählen Wer
wir sind nnd was wir haben und warum Sie und Ihre Freunde
Teilhaber in unserer Gesellschaft werden sollten. Dieses Unterneh
inen hat ein nur kleines Aktienkapital keine Beamtengehälter
gute neue Produktion und wir wünschen nur eine kleine Summe
(Geldes zum Bohren neuer Brunnen. Die Beamten sind prominen
te. erfahrene und erfolgreiche beschäftigte Geschäftsleute, die h

beinahe im jeden Staat der Union bekannt sind. Bank,
empsehlungen aus Verlangen geliefert. Nennwert der Aktien ist

$1.00 per Anteilschein.

Old Dominion Oil Co.
kesin . . Vrölidk,.

Schneiden Sie dieses aus, unterschreit
ben Sie es und senden Sie es heute ein!

Eammie? Cil Korporati,
112 Cokorti ldg.

Cnofjorn ich, CNa.

Were Zerren Wir ae'älll ?,hr Nniernedmen, ?a Ich Ireiß, dvk
hre cletüchalt keine wilden Web I tut. OeIT,int,en,kN kauit

anorlaunt j,chere Eigentum bearktite! produzierendes k,get,n
kautl und aus dennetben bohrt, Ratiinerien baut und in Tätigkeit hätt

ud das, die Veu,ten nur clm ront der ktien erhalten, sie alle
aber ibre ganze und Er'atirimg obne ltnlge hergeben, leine Tivi
denden boanipruchrn. bis die m,?wtVnri Aktien au! einer iBa'i

Urken. baH sie 20 Prozent Tidtdende da Ie,t,r abwerten, mache ich
hiermit tttpplikalion sur ktien, wie uiiten angegeben:

Unter Motto: Wir haben das Hasardspiel ans dem Ocl entfernt:
passen Sie auf, wenn die Sammics mit einem Dollar per Aktie verkauft
werden"? wir glauben, das; dieses in zwölf Monaten der Fall fein wird.pitnlöanlage interessieren, dannU

möchten wir ihnen anraten, sich

.al volle lkezadBeilitgerid finden .

Steine Subskription unter $25 mlgenommen.
Liberty Bonds zu Pari akzeptiert.

'
$25.00 kaufen 250 Aktien '

5100.00 kaufen 1000 Aktien

I
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:4

n
ii
r)

p,! schriftlich, unter Erwähnung dieses

Blattes, mit den FiskobAgenten der

iBig Weflern Oil & Gas Co., der
f; (rmvire Brokerage Co., 108 nördl.

Robinson Straße. Oklahvma City,
ö Okla., in Verbindung zu setzen.

'
lAnzI

Auch die Lüge hat ihre Leib
wache: die Unwissenheit! tlnd das ist

jtine Truppe, der es an Rekruten

;,rif" fehlt,
k Die Ä'enschen von beute klaaen un

lung sllr gkkrjnlte, dollcmsbegahNe mid nicht

b'ltouerbare Lktien im Nennwert dnn lt)c per klktie. Tat derechtiqt
mich ah einem ollen proinla l!inerce zu eine, und ollem Dfl,.g,
der seyt oder trüb?c geeignet wurde und zu allen Prositen, die aus

gend einer tbuelle bezogen werden.

Schneidet diesen ffonpon an? nnd schickt ihn per Post!

f JornlnW Cil ,,
Tk5ttmknt fi", 300 M 9ZS rt 9nbat ?itti,,

C notiern (ttiti, Cfl.
a'lit mit dvlle einjfloeifnt be,Ng!!ch Jbrer Sfhe und Cünfcnctcn zu (ndeti.

Ran.
flavt. Sarnrnies 0i! Corporation

412 Colcord Building Oklahoma City, Okla. drefle..dreM.

ffi

viel, daß die Rosen Dornen haben:
sie sollten sich freuen, drift der
TornfZtmich Resen trägt, Rosen son

der Zahl.
rf
UZ Kifi;,iiiaiÖ!äÖiäoibtÄa&k jii (tfit aitefl an et: d?e UNS lbNk i ,,king. lU.an ichre,l ueft , Ldresl und wiijn d,es Leiwg.SZ.m jaj.tisc batli a.1 i'.y tu;!( uiio tusali& b.t'.t euuno.


