
Celte flIMje Cmstlirt triHlne-rcUo- a. den 29. !tin VMS,

EEEananBasnsEsaaaEEiinaMEBnBHEEEnsn "f!" y ?pf ipt w Pf G

UuiMUMirilaiuUlMUbla(aWwiiJIM
nn
ti
M
M Millionen von Dollars in Dividenden wurden an Personen ausbezahlt, die

Eigentümer von Aktien von Gross-Schlächterei- en sind
UVun Sie sich schnell (Mschlktjctt, dann dielet sich IlMtt hier eine Gclescttlekt zum Ankauf
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Gmnha, lt. S. 5l.
?nm gegenwärtigen Verkanf5prei5 von 5UM per Nnteilschcln. Diese Mtien nehmen voll
ständig am Profit der GeseNschast teil und werden vorgezogen im vezug auf die ersten .

420.000 DIESEM AKTIEN WURDEN VON KONSERVATIVEN IN-

VESTOREN INNERHALB EINER WOCHE GEZEICHNET
$
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sollte sein fictt'nibr 5lind srl,cn.
S'.. B. Porter, der im (!d,nndson

Hospital an der Luiigenentziindung
srtir krank darnieder lag. borte, diift
sein kleines Rind zu Hanle an n

kZrznklieit im Sterben lag:
rr wollte dasselbe roch einmal sehen,
doch erhielt rr keine Bewilligung
daz'.i. 1fr sprang au? den, Btt und
da er seine 5! leider uiibt fand, ent
sef er dem Hospital in seinen Ncht.
kleidern und eilte in seine Zoh.
nung. die nur einen Bleck von.
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Hospital entfernt ist. r sand da ! 13
jüngste Liind am Sterben und zwar
an derselben Krankheit, an der rr
selber litt. C; sind noch fünf au. Cjj
dere Kinder in der namilie, Porter
ist ein ?lngestellter der Union Pa
rific Bahn. 3 ; r-;-- j , : v " - ,t JrZ'

' ' HENSCfüCN 6 Mlmx
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,:y aiotecis, cjucaocuj..
Oauha's Daylight' SnowWhite
Indepen dent Packlmg Company
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Wird an deren 33 Acker Trakt, gerade südwestlich der gegcnwarZeichnung der Arcliitekten von OmahaS taglichtcr, schnecweisicr, nuablinngiger ttrosischlüchtrrci der Ckinnrr Pncking Company.
tigen Swift Anlage in Liidmaha richtet werden.

JPasjnrnnlirr rrluifrfit.
Eine Bande unn W) Spitzbuben

fuhren in zrei Cadillac Cars nach
dein sogenannten Cut Off der Union
Pacific Bahn cnisterlialb dem Weich,
bild der Ctadt Omaha, hielten die

Bemannung eines ZiilicS der Union
Pacific Bahn nnttls Revolver auf.
entnahmen einem (Güterwagen eine
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jetziger Wert von $1000, wären dieselben in irgend
einer der folgenden Gesellschaften investiert wurden:

große Oiianlite Waaren und belu.
den ihr Auto damit und verschwan. jnfirt zurück in (ftif I'nifinn Bn S ä,((Mi.i

3nhrc zur tt tu Mcninrtn Packlnq (' 7,;KUKt
jnlirf rück in St. Ji'otlD i'nrftnn (o 7,7',.itden im Dunkel der legten nreitag
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juruif nt rmitroitq Ulirnl so 1III ?Z,,re
4 Joltre

r. nhrf jiirtKf in '.Irrnour & ( $n2,Mi.no
alirr urutf in Swifi 4- (o jci.imhi.i

3 rtahrc ruck in Morris & (n 2:t,lHDt.iKl
i Jadre ruck in (iu&ali!) & 0 2(,(Hiii.iw)

111 Hnhrt juriiif in CUtoD Toll, B 4I,imkuk
5 jnlirr jurlirf in Union nrfii (I 2I,imhi.i
2 jnörc ,,ruck In Witfoii (a
4 jolirt iiururt in üoini'ttlf P,,ig (f 1,ihki.w
7 joiir juruif in Ssjeiicrn i'nifinn & Produce (so... J7,&(Mt.(H)

nrnck in norprndknt Pxckinq o,.Nacht, Zwei der Spihbuben wurden
am Samstag Morgen in Omakia

, . j ;,I"HMHI
I ,'.t)(.OI)

. . :t,'j:.n.iio

. . 7l,."ilKI.II0

. . 1S,(HK.I)(I

l ;(itl)tf zurück I Atlnntik Pnrltit o
3 itlirf zurück in Standard Vortinn da

l,', jotirr zurück in Pakiitr Stntr cktiin l,,ark zurück in rkkti Bay Packinq i?o

Diese Gesellschaft ist auf einer hochgradigen Basis
organisiert Keine Grunderaktien

Xie 8 Pro,rni narantlrrttn, Icilttcfiiticnoen Sor,iusaftirn, fcte jrht anaeboik werden, sind nicht z den erste
Prozent TividcndkN dcrechiigt, sondern nehmen vollständig an den gesamten Prositrn der Gesellschaft teil.

cbenslkOkiidc Anlage (der erste Teil nserrz Betriebe Ist derartig enlworsen, daft die tägliche Schlachtung von 250
'Kindern, 1,5M Schwctnen und bW Schafen ermöalickt ist, ud alle Zlcbenproduktr, sowie iie sertige Handelsware geyand
hab, werden kann. Wir befassen uns dann mit der Herstellung on Schmalz, Würsten, Rauchfleisch nd tierische Viehs
vom Aosatt und ?lut, und ereiten alle Blasen und Knochen lür den Verkaus or: aukndem werden wir eine reichdal,'.
Zinswahl dn NbrungcsPr.,ialitä,rn herstellen, deren Erzeugung unter Xcilung und Bcaussichtigu, des Vereinigte eiaat
Bureau siir Tierindustrie stehen wird.

Unser Koslrnshstem und Beiriedssvesen wurde von den besten und sachverständigste Antoriiüie der Vereinigte taste
berechnet und während unsere orsngrsnilagenc Schlachtkapazitat :,?, Schweine beträgt, dabe wir bet dieser Ausstellung mit
nur täglich IM geschlachteten Schweine gerechnet. Unsere Berechnungen stiche sich glcichsalls ur auf etwa öS Brozent der
Rinder und 78 Prozent der Schweineschlachtungen und ziehe wir ur 300 Arbeitstage im Jahr i l?erckstchrigg. Wir habe
eine feststehende Abrechnung von Prozent von $2,!W)0,00), ausicrdem reichlich große Posten für AbnUt, der usstatw t
Anlage, Maschinerie, Versicherung, ,w. Jeder einzelne Posten ist konscrvaliv' berechnet und in der ostenausstelln, ei,
begriffe.

festgenommen. Tie Polizei erhielt
einen SBirn. dar die vier anderen
Näiiber nch Council Bluffs ge Znr (rgiinznng des obigen folgen l,irr etliche ausgezahlte Dividenden:
iahrm seien, wo dieselben denn auch

("h!iI)1 Packin (o 4! Prozr,
ist & tto JH Prozent

'klrmour 4 Co., IIHI.5 ratrnt
Worrt & tjo I', Profit!

Union Pnckina 7 Proirnt
Ilantic Packina k .', Prozrn,
rnt Packlnq C 45 4'rojtnl

Standard Packina ?o 10." rment

Pacilic State Packina o 3öjcnt
Grcrn Ba Packina tfo rozrnl

in einem Hctcl gefunden wurden,
in dem sie mit etlichen Tainen"
abgestiegen waren. Ter Hauptinann
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der Bande war zur Zeit jedoch noch Kir ItinntrR no ttnt Wienaf nberrt ottfiihrrn, dir fnortne Vrolitf inchrn, waren wir i der Lane, derrn ganlen ,',u rrlialirn,
Tielk al,lr,l vrikhrn !ch aI rrschirdkNk jirknlikrrndc Gcriichlr, dir uns zukamrn und sind na, nserkm ocstrn Wis'k und

loubrn richtiq.

Der Reingewinn vorn Betrieb dieser Anlage (des ersten Werkes) ist massig aus $828,000
per Jahr berechnet, oder mehr wie dreissig Prozent an unserer gesamten Kapitalisierung

nicht von der Behörde erwischt wor
den. Die Verhafteten haben ein teil,
weises Geständnis gemacht. Tie der
baftetcn Räuber waren alle gut, ge
kleidet und keiner über zwanzig
Jahre alt. Die Namen der Verhaft
tcten wurden wie solgt angegeben:
Harry Sadage, ewis Houck, G, F.
Cexton, 33. Knobb' daZ eine der
Mädchen gab ihren 9?amen als
'rances HMert an, das andere
Mädchen entkam- -
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Eine dkrgcbliche Jagd.
Ein Ticbstahl in dem Sprcchzim

nier des Dr. L. L. Posten wurde der
übt. während der Zahnarzt am ffuße
der Trepde mit einem Bekannten
surach. Der Dieb erbeutete ungefähr
$50 in (Md. Der freche Eindring-

ling ging an dem Doktor an der
Haustüre vorüber und wurde von

diesein befragt, was er wünsche.
Er suche einen jüdischen Tolmet

scher", erhielt der Doktor zur Ant
nwt. Als Lettei'er in sein Zimmer
lernt, bemerkte er. daß eine Ounnti.
!it Gold verschwunden war- - Er

siürzte aus seinem Zimmer, dem

fremden nach und erfuhr von den
in der Nähe stehenden Personm, daß
der Mann eine Strahenbahn Ear
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tiu Paul ff. erinner.
Harscher de TjrerwrenroleS d Skinner Packing Eonipanv,

k'w,e '!tIi?enl der .kinner Mnnusncluring Lotiivany, den
groljlen Händlern und Herslellern von Wacarvnl Produklen.

Oiobert Sstlmore.
Tekreiür der Ckinner Vacking Eomvank. sowie ekrettir der

Winm't ivinniisnclitrtng Compand, den gröfzlen Händlern und
Herslcllern von Mtacaroni Produkten in der Welt.

Llodd m. Ski.
?r!!sdent und Cchntzmeisier der Ckinner Vackina Comdand,

sowie VizeP7(isident und Schatzmeister der Skinner Mgnsirig
So,, den grotzlen Händlern u. Herstellern von Macaront,Produl!eu.

m
tiu Referenzen: Irgendein Geschäftsmann oder eine Bank in Omaha oder Conneil Bluffs

&&
bestiegen habe. Es wurde mit Hilfe
der Polizei Jagd auf die Car ge
macht, doch befand sich der Mann
nicht darauf. Sw n " n v n r."-''"- "im im
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Gmaha's taglichte, schneeweisse, unabhängige Gross-Schlächter- ei

inanzöepartement, Zimmer 912, First National Bank Bldg., Omaha
vetriebsoffiees, Zimmer 14tt, First National Bank Bldg., Omaha
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Skinner packing Company
Zimmer 012, First National Bank Bldg.,

Omaha, U. E. A.

Personalnotizen.
Mekka Tchesf, eine wohlbekannte

Dame von hier, erlitt bei einem
Autonnfall in Omaha derartig
schwere Verlcliungen, dafz sie in ein
c.uahz '

Hol ital gebracht werden

musste, wo es sich herausstellte, dafz

ibre Verlevung önfzerst schlimm
war. denn sie erlstt nicht ollein mch.
rere Nnochnbrüche. sondern auch

Quetschungen im csijljt und am
Sllinnbacken, dafz die Aerzte eine

schwierige Operation zu vollziehen
hatten. Es ist jedoch jetzt die Hoff,
nung vorhanden, dafz sie mit dem

eben davon kommen wird, wenn
ai'ch verkrüppelt und entstellt.

Ich habe $ zu investieren und ersuche Sie, mr

Omaha ist der zweitgrvkte Lcl'endviehmcirkt dct Welt; Fleischprodukte im Werte don Z1S2,000,Y00 wurden hier letz,
tes Jahr verarbeitet, dies stellt aber nur 00 Prozent des hier eingetroffcnen Schlachtviehs dar.

Hier bietet sich eine groszartige Gelegenheit für eine Grobschlächterei in Omaha, die richtig verwaltet und an andere
Geschäftszweige angegliedert ist. Ter Betrieb der Skinncr Packing Company, der Omaha taglichten, schneeweißen, unabhängi.
gen roszschliichterei, wird den Wicderversand von Schlachtvieh verhindern, wodurch große Ersparnisse und bessere Marktver
hältnisse für Verkäufer und Verbraucher erzielt werden.

Tie geschäftliche Leitung wird sich in den Händen eines Beamten befinden, der auf Grund seiner weitreichenden und
wertvollen Erfahrung der ganzen SchlachthauS-Jnduslri- e des LandcS bekannt ist.

Tie Ckinner Packlng Company wird ihre durch die bestehende Vcrkanfsorganisa.
tion der Skinner Manufacturing Conwany iiber daS ganze Land verkaufen lassen.

ohne irgendwelcher Verpflichtungen meinerseits nähere Anökänste über

Ihre Gcfellschaft zu geben.

Name

amorthmlra in Ii bii 14 Tantn - . i ... .. .. . .
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