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1 ' Ter amerikanischen Arbeiterschaft
' ist von berufener 0cüe wiederholt

1 daS Zugeständnis gemacht worden,
f - das? sie sich in vorbildlicher Weise

C 1 tt,i,i ; '
l;: (,,! 1 mit den durch den Krieg geschaffenen

! h Verliältnisfcn abgefunden haben. rß : Aum jene, die an den hohen ßech

V
' neu, die in der Kriegsindustrie ge

f zahlt werden, keinen Teil haben.
: l2 haben sich ohne Murren in die hohen

, Stuften der Lebenshaltung geschickt

f - I.iid siel) die Einschränkungen, die
ji.j'-i-
' ! ')

Js
der 5lrieg lhrer Lebenshaltung aus.

IV, E. Sliepard, Präsident
'

. Herr W E. Chepard, der Präsident dieser Konchanie, ist 1S09 in

McConnellsdille, O.. geboren.' Mit seinen Eltern zog er nach Mondamin,

Ja., dann nach Councik VluffZ und spater nach Omaha. ;

SO Jahre lang selbst ein Vankicr, ist Herr Shepard mit den Banken

NcbraskaS und der Nachbarstaatm wohl bekannt.' Vom einfachen Clerk.
in 1889, in der hiesigen NcbraSka National Bank, stieg er zum Kassierer

und Direktor auf. war als solcher zwölf Jahrs tätig und ging dann zu?
Omaha National Bank über. Won hier kam er im Oktober 1917 als
Präsident zu unserer Kompanie.

Cr ist stets ein tätiges Mitglied der Handelskammer gewesen und da

durch mit den Geschäftsinteressen der Stadt eng vertraut.

Seine große Redlichkeit und Ucbcscholtcnheit und seine erprobte .Ge

schäftstüchtigkeit machen ihn zum logischen Haupt dieser Kompanie.

Er hat die Erlaubnis, als Referenzen für seinen Ruf alle Banken

Omahas und deZ ganzen Staates anzugeben.

' !

'JKlt)i.erlegt hat und Tag für Tag von
neuem auferlegt, gern gefallen las,
fcn. Sie wissen, daß das zu den
eisernen Notwendigkeiten des Strie-

gel gehört. AuS dieser Erwägung
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Heraus naben un cre Aroeuer ,n
ihrer Gesamtheit bescheidene Wunsche
und berechtigte orderunaen viä

. 9
'nach dem Kriegs vertagt. AuZnah

; men bestätigen auch in diesem knalle
1 die Regel, und mit den Ausnahmen

J beschäftigt sich eine Entscheidung, die
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1 , wngst von einem Mitgueoe des

i . , höchsten Gerichtshofes des Staates
iti!.' IRen, Nork, dem Overrichter Town

I send Scudder in Brooklyn abgcge
Ms '
? ,

I ;l bcn wurde. '

z
1 Nach dieser Entscheidung müssen

Ausstände in solchen Industrien, die --
1 i

i h Kriegsaunraae für die SrnweSre,
' : gicrunz zu erledigen haben, für die

o
Cliernlcal Supplv Co.

.

I4 I Taucr des Krieges vermieden wcv r i k ,
'

? den. Durch die in Frage kommende

t iEntscheidung wird der Firma Rosen mI Wasser VrothcrS in Long Island
) $ City ein dauernder Einhaltsbefchl
- ) gegen die United STioe WorkcrS of
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. - Anicrica gewahrt. Mit der Mo

'.f j gäbe, daß den Mitgliedern dieser

i i Gewerkschaft verboten ist, während

i f der Tauer des Kncgcs an den Aus,
i i ,
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i stand zu gehen; Tiefe Entscheidung
1 wird allgemein als eine der bedeut
4 z samften Entscheidungen betrachtet.

die seit unserem Eiurritte in den

Fabrikanten, Importöre, JMiners und Exportöre
... von .

Droguen, Farbstoffe, Poltasche, Explosivstoffe, vegetäb-lische-n

Gemüsen, Oleum und schweren Chemikalien

at eine bcx modernsten chemischen AnlagLtt in den Wer. Staaten.
Gelegen im Herzen des Wholesale Distriktes von , Omaha an 13. und
Jones Straßen, in öeNähe des Versandteilds, sodaß ihr rasch wachsen
des Geschäft glatt erledigt werden kann. ' -
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iI j Krieg ergangen it, und ihrer Vedeu

l i tung wird auch - dcidurch kein W U-- i '
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' "l , brach getan, daß, feit Eintragung
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,, C 4,, r Brothers von Bundes-Grchgeschw- a

i renen wegen Mczwonmg zum inU
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j . Zweck des Betrugs des Kriegsnnni,
k steriunis öiirch Ablieferung schad,

t hafter und minderwertiger Cchuhe,

,j; Gamafchen und Fliegerrocke xn 2ln
klaaezustand versetzt worden find.

. Zu der Zeü. im September 1917,
als es in der betreffenden Fabrik zu
Schwierigkeiten kam und die Firma
sich zur Verhütimg des Ausstandcs
bereit erklärte, kürzere Ärbtsswn
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den und einen zehnprozentigen Lohn,
Zuschlag zu bewilligen, wurden in
der Anlage in Long Island Cit
Schuhe. Gamaschen und Gasmasken
für die Regierung fabriziert. Die
Produktion betrug damals sechs

tausend Paar Schuhs und fünfzehn
- mtaufend Paar Gamaschen täglich, ist

ieöoch seitdem nach - Angaben der
Firma, die etwa zweleinhalbtausend 05fenert für eine kurze Zeit ein

10 garantierten !

Arbeiter beschäftigt, auf ein Fünftel
ccc normalen Lieferungsfähigkeit

; Sott unserem' Aktienkapital sind Z50.000- - gewöhnlicher und 50,000 beborzugter Wien bereits
vor geraumer Zeit gezeichnet worden, und während wir große Dividenden zahlen, verlmgt unser sich

schnell ausdehnendes Geschäft mehr KapUal um den erhöhten Materialpreisen und Neklameunkosten

begegnen zu können; daher haben wir beschlossen, eu begrenzte Zahl unserer 10sö garantierten, be.
vorzugten Aktien unter unseren Freunden und Kunden zu $123 per Zlktie zu plazieren, um ein grö.
bereb Betriebskapital zwecks Vcschassung von Rohmaterial und Herstellung von Waren zu erlangen.

zurückgegangen. Zur Schlichtung der
Streitfrage wurde der War Labor

; Board angerufen mit dem Ergebnis,
daß die Lohnerhöhung und kür.
zere Arbeitszeit zugestanden, der 3 1 2S00

Was die führenden chemisi
Ein Vorze

tuste geschäftlichen Verbindungen und Vertreter in ftnden Landern werden uiiZ nicht nur instand
setzen, Material zu dem möglichst niedrigen Preise zu importier,, sondern uns auch besähigen, Chciuika'

lien, Färbemittel usw.. die wir fabrizieren werden, zum höchsten Preife zuveraußern.

In unserm Verkaufsräumen-werde- n wir sieben verschiedene und von einander getrennte Teparte.
mtxdS etablieren; jedes derselben sollte einen so großen Profit abwerfen, um giäe Dividenden abzuwerfen,
die auch dem vorsichtigsten . Anleger seines Kapitals ein zufriencs Lächeln abzwingen muß. Man bedenke,
waZ sieben dieser Departements auszuweisen haben werden.

, Departements und gegenwärtiger veranschlagter Verbrauch sind wie folgt:

(1) SveneUes Antu)
. ? ä. . I NeberschlSgNch vnbrsuch bon ntischtte. ,

npiIne ndustrial Uiemii
I

tun--
lepric ?epr. c W89$fflsfi0. 4' '" IJFür rsi?!iamu!v!üii.

Tiitrt$ tMf. 1
ffS tntft te'tner Ttrffori im , li!)tiM ws Jl.7 f 0 .nStvfmm mi n - O vl(.w. vU, iti Ull-Q- U UlUCII, WUS IsUll zu, i

neuen Gefellschaft zu erwarten ist. als wenn man auösind?t. was ASOr fieratsfflcEje inikglsch, 5n' I i H,t,iuia.
ftaimente. )

der Gesellschaften erzielt haben, die in gleichen Unternehmungen ti
klg waren.

Netto Ncingewinne
1916 1915 1914

General Chemical Co....Z12,286.82S $5,958,746 $ 2,857,8931

(5) 2Cpt TisürfAlUWtin Vnruch Ym ttVt, PtSß
kiigimgsmiileln, Sesinlekttonömittew l

Für echul und College-Nun- i tzddoS. -

imu )

.(4) '0tt6Utftfr2)Cpt I UebI5flsWkk krouch wn Rkwisun '

SS' Srttifat, SSs. nituifa'tl!m'Ucin m ras,!ellcB'
WSMal Hcwser, C ftc t

Fabrik jedoch der Charakter einer
offenen Werkstadt belassen wurde.
Die letztere Verfügung war es, an
der die Arbeiteruniön Anstoß nahm

s und deren Durchführung sie durch ei.
ns Streikdrohung zu begegnen suchte..

Die Entscheidung des Oberrichters
Smdden besagt, daß der Union das
gesetzmäßige Recht zustehe, Mitgue.
der für ihre Organisation zu gewin
nen und sich zur Begleichung ihrer
Forderungen an die zuständige Vun.
desbehörde - zu wenden-- Sie fügt
jedoch hinzu, daß die für Streitig.

i leiten zwischen Kapital und Arbeit
vor, dem Kriege maßgebenden
Grundsätze während der Kriegsdauer
abgeändert oder ganz beiseite ge.
stellt werden müßten. Wörtlich
beißt es in der Entscheidung r .Die
Vereinigten Staten sind Teilnehmer
an diesem Kriege, dem größten aller
Zeiten. In Erfüllung der Aufgabe,
die sie auf sich genommen, haben sie

. bullderttausende von Truppen nach
Europa geschickt, und diese müssen
gekleidet und ausgerüstet werden.
Der Präsident hat sowohl cm die
Fabrikanten wie an- - die Arbeiter
die Aufforderung gerichtet, ihr
AcußersteS zu tun, . um. unseren
Cireitkräften die notwendige Klei

tung und Ausrüstung zu liesern,
&ie Produktion der Kriegsindustrien
ist so eng und so unmittelbar mit
den tatsächlichen militärischen Ope
rationen verguickt, daß berechtigter,
weise gesagt werden kaun, sie fei

, ein Teil derselben. Kann es somit
in Anbetracht der Tatsack, daß die

Regierung Mittel zur Begleichung
von Streitigkeiten zwischen Arbeit

' gcbern und Arbeitnehmern in mt;
sercn Kriegsindusmen an die Land
gibt, möglich, sein, daß eine Arbei

tergewerkschaft erns irgend welchem

Grunde das Recht hat. - Arbeiter in
fulchen Industrien zum . Ausstand
cder zu? Arbeitsniederlcimz zu
veranlassen oder aufzureizen, und
dadurch den erfolgreichen AuZgang
der militärischen Overationen un.
feres Landes und alles. waK davon

abhängt, zu gefährden, selbst wenn
ein folches Vorgehen in Friedens,
zeitcn gefchmäßzg gewesen wäre?

raliellt Chemical o.. 9,935,000 4,859,000. 1,080,000
Ärtrrifmt fflr. & Cn . He 9 471 iläud ul. )

)

1 1 u sere Laboratorien kerben unter di.
rekter AuMt der besten und zuver.

lasfigsten Chemiker des Landes stehen.

Wr dnsende heute Waren ach dem

Norden, Osten, Süd m Weste des
Landes und tun un Verhältnis zu dem

angelegten Betriebskapital ein vunderba
rcö Geschäft. Die gegenwärtigen Miana.
re dieser Company sagen, dak daS Elück.
das einmal im Leben cm Jedermanns Türe
klopft, an die ihrige gepocht habe, als sie

.TV ttt Iftftt". 'y "V" l!"v NeKerMägli StrSrai! bra ?!,, ji
f"lrtff ,"wm und tffrr.'i-ttiev.ia'ilM- und

, . , , v" ,w,va
'Butterworth . Judson X.:r, 1. .......

. i

Corporation ...... 4,466,836 j
'Tu Pont Powder Co.. . 83,107.693 57.840.753 25,179 943

('Groß.)
ÖrailBltlt, 2,613,600.,s1"!

e'mMch c6äuh, JnMwtto,
ne I.

(6) Vkehfutter Indem wir diese Zchlen präsentieren, zeigend waS andere 5t$
kcllschasten verdient hoben, kann dis ?7nknst':s r,.:,s k mUkSersckläglichtt Verbrauch ud knkall'.

Sept. )
r.,'., I.fäntifetn j- -i

asTipj, LieS I '

)

Mit IwndsHa'k trrJn ' . . . - ' -- ' V v . VUiilUVJJG,141,m web und Aktien erstanden; denn nie zu in überzeugendster Weise beweisen, dasz die Aktionäre über ihre An.'sutter und QeUmiHc. . Ifs:: läge m vieler Gelcllschaft erfreut fein werden,

C y Ct Utfam .

vor haben, sie eine Kapitalsan
läge gemacht, mit welcher sie

mehr zufrieden gewesen sind.

'(7)' Export Sept. uszemt

Uebel-schlägliche- r Verbrauch
tUVlVVII 3 IV VIW'III m m
Uuvon beute nock I ' Jndustrial Chemical CnpvsH

i

Sie werden dasselbe sagen,
wenn Sie Ihr Eell bei unS
anlegen. Da wir jetzt unserF aus und senden l s .

c?:u' 1 Oway, NMW;57
neues.. Hnm bezogen haben. j 11 li 7IV liil UII I

- .1 ' ' Ich habe?...':e(s, lwerden wir Dinge tun, auf d

Dept. Nr. l Hofpitäler' $ 4,262,303.40
Dept. Nr. 2 Tier-Hofpitäl- er 11,34S,161.32
Dept. Nr. 3 Schulen und Colleges 2,880,234.00
Tept. Nr. 4 Fabriken, WHolefale Häuser, Lagerhäu. .

ser, Office Gebäude, usw. . . , 08,861,147.80
Tept. Nr. 5 Oeffentliche Gebäude und Institutionen 2,613,600.00
Tept. Nr. S Wholefal und Jobber, Rindvieh. '

Schafe und Schweine Tips und Heil
Mittel 72,336,111.00

H. J. Roberts I isl&. sie f"? sil'i der Mittelwesten stolz sc

wird. ,
Nttal Agent Nam '

701 South 13. Strake. i Adresse

Zusammen von 6 Departements für lokale Kundschaftet 32,,647.52 Gmaha, Aebr. 1 .'
fs

75?
Eine ander? Antwort auf diese

Frage als ein kstezonschM Nein
ist undenkbar,1, ''''jftii

-.-
-. - " ---- ---s.

j


