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$50,000,000 das Jahr geht von diesem Terri-
torium aus an östliche Mail Order Häuser
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o r biet Fahren verkauften wir unser greszes
Gerate Geschäft in Couttcil Bluffs, welches

aufzubauen uns Jahre genommen hat. und
gründeten in Omaha ein. allgemeines Mail
Order Haus. Cs erforderte triftige Grün
de, ein so gut etabliertes, profitrcichcs Geschäft
aufzugeben, um in ein neues einzutreten; und
zwar umsomehr, als die Beamten von Bradlev,

Diese Zahlen von Waierö' Manual früher Poor's.
der besten Jinanz.Alliorität im Lande zeigen das schnelle

Wachstum dieser Mail Order Häuser.

. Eine Anzahl von jüngeren und daher kleineren Häusern
haben verhltnismäßig ebenso gute Geschäft? gemacht wie Scarö.
Roebuck Lc, Co. .Unter diesen befinden sich Harris BrotherS

Compann, die Hartman Corporation und die National Zitat
t"

and Suik Contpäny.
' ' l '

,, Sie können zi, ebener Erde" hercinkomine

Die' Gelegenheit, in den oben erwähnten OZesellschafteu

Geld anzulegen, ist voriiber. aber etwas Ashnlichcs wird jetzt

von der Firma Bradley, Merriam & Smith präsentiert. Die
vollieilnebmcndcn Vorzugsaktien dieser (Gesellschaft sollten
in derselben Zeit einen sogar größeren Wert ausweisen, wenn

Sie unseren schnellen Fortschritt während der letzten vier

ahre in Betracht ziehen. Unsere Dividenden brachten jährlich
durchschnittlich 21 Prozent, seitdem wir im Geschäft sind, und K
mit der durch diese Vergroncrung möglichen Zunabme öcsiei. il

vei,er. 1den werden auch die Möglichkeiten für oie Zutuns!
und fcstM !Die Securitics Commission zu Des Moincö

veröffentlichen:, denn dicie find unsere Verkäufer ,ünd Auöstel.
lungstischc. Das Geschäft, das wir machen können, steht in
direktem Verbältnis zu der Anzahl der Kataloge, die wir in
die Hände zukünstiger Käust? legen können.

Ein anderer Grund, wanim wir ein größeres Betriebs,
kapital bedürfen, liegt darin, daß unS ein solches befähigt. Wa
rcn in größeren Quantitäten einzukaufen und einen größeren
Vorrat von vielen neuen und verschiedenen Kaufmannswarcn
an Hand zu halten, die täglich von unseren 5iundcn vei'langt
merdlii.

Um Ihnen eine Idee von der Große der Nachfrage nach
unseren Waren zu geben und wie nötig es ist, ein größeres Bc

tricbskapital zu bcsiven, weise?? wir Sie darauf hin, daß unsere
Verkäufe in der Woche, rndeiid am I I. Oktober 1,919, drei Mal
so groß warm als diejenigen in derselben Woche im Jabre
1913. Dies bedeutet eine Zunahme ron 252 Prozent.

lieber 30,000 Bar in bicheriqen Kunden

In vier Jahren haben Bradlcy. Merriam & Smith un-

gefähr 30,000 zufriedene Kunden gewonnen. Diese empfeh.
lcn uns; denn wir haben sie stets ehrlich bedient und unser

Prinzip, durch eine definitive Garantie unterstützt, war hnj
nier Zufnedenmilung garantiert oder das Geld und die

Frachtunkosten zurückbezahlt."
Ferner haben wir in diesem Geschäft den Vorteil, nicht

lange Kredit zu geben oder schwere Schuldcnverlustc zu erlei.
den. wie es bei den meisten Kansleuten der Fall iü. da unser

Geschäft strikt auf der .Bar-mi- t B'tellung Basis" geführt wird
Das allgemeine Mail Order Geschäst brschäitigt sich mit

den hauptsächlichsten Notwendigkeiten des Publikums und
schwankt nicht wie ein einseitiges Geschäft. ES gibt keine

schlechten Jahre oder langsaine Saisons", denn wir verkaufen
so viele verschiedei?e Waren, daß immer eine Nachfrage nach

vielen der ?!oiwendigkciten vorherrscht, die wir zu allen Zeiten
verkaufen. ',

Der Mail Order Einkauf scheidet die Profite des Mittel-munnc- s

aus und erspart den 5iundcn dieses jährlich Millionen
von Dollars. Neun aus zehn Farmern dieser ''Gegend sind

Mail Order Kunden.
Lassen Sie sich vseren Kataloq schicken Kansen
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dieser Sicherheit und nahm die von dieser Gesellschaft untes

Staaten. Wir geben schnelleren Dienit und promptere Sen

düngen und haben gerade die Sorte Waren, die unsere Kun-

de in dicser Gegend wünscken. Taher sind wir hier in
Omakia in einer Lage, diese Gegend besser zu versorgen, al?

irgend ein anderes Mail Order Haus.
Wir sind glücklich, eine Organisation zu haben, die voll,

kommen fühig ist. dieses enorme Geschäft., welches ji, liefern,
mrn wir sicher erwarten, zu handhaben. Die Vorsteher der

verschiedenen Departement sind erfahrene Leute, die, in, ihr.cr
besonderen Arbeit Spezialinen sind. Viele derselben, kommen
von den größten Mail Order Häusern tut Lande und besitzen

die Fähigkeit und Tüchtigkeit, ihren Teil in der Ausdehnung
der Firma Bradlen, Merriam & Smith beizutragen.

Denken Sie daran, daß diese Gesellschaft ihr Amangs-stadiu-

hintersich hat und Jets seit im Mail Order Geschäft

etabliert ist. Die letzten vier Jahre wurden benutzt, das k?e

schäft auf einer gesunden finanziellen Basis zu errichten
und den guten Willen, nicht nur der Kunden, sondern auch

' von Hunderten von Bankiers und Geschäftsleuten im ganzen
, westlichen Territorium zu erwecken. - '

Die Tatsache dieser Anlagc.Gelegenheit war nur möglich

durch den Fortschritt, den wir mochten. Die Nachfrage nach

Vergrößerung
'

macht sich überall bemerkbar lind, um nun

alle unsere Kunden., alte wie neue, zufriedenstellet zu sön-

nen, offerieren wir diesen am Profit teilnehmenden Plan in .
'

'
der Form von teilnehmenden VorzugS-Äktien- .

:

Profite, die nnstre Konkurrenten machen

Tears, Roebuck & Co. haben das größte Mail Order Haus
in der Welt aufgebaut. indem sie ihre Aktien an Kunden

und einflußreiche Leute im Zentralwcstcn verkauften und diesen

gestatteten, an den Profiten teilzunehmen. Tausend Tollars
in dieser Gesellschaft vor dreizehn Jahren angelegt haben

bnite einen Wert von $25,000, außer den Tiridenden. die ". '

jährlich bezahlt wurden. Die gegenwärtig ausbezahlten' Tivi-dend-

betragen mehr als 100 Prozent an der Original-An-läge- .

Deren Geschärt betrug in 1910 $( 1,000.000; $77,000.
000 in 1912: $00,000,000 in 1014; $137,000,000 in 1916:

nd $181,000,00 in 1918. In den ersten neun Monaten des

Jahres 1919 betrug das Netto-Geschä- ft beiliahe $200,000,000.

Montgomcry Ward ö' Co.. das zweitgrößte Mail Order

Haus, machte im Jahre 1918 ein Netto-Geschä- von $76,160,- -

84 S, nachdem $2,000,000-i- Bundcksteucrn bezahlt waren. '

' Ins Jabre 1918 verdienten sie 83.0 Prozent' an VorzugZ-Ak-tie-

Während der letzten seckZ Jabre verdiente diese Gesell-
'

schaft an den Vorzttgsaktim durchschnittlich 58.13 Prozent.

Merriam 8c müh sich stets eines guten Rufes erfreuen konn.
ten. wie er eifrigen, fortschrittlichen und erfolgreichen Ge-

schäftsleuten gebührt.
Der ersten der beiden machtvollen Gründe für unsere

radikale Entscheidung war die Tatsache, daß V!ail Order
Häuser im Osten tatsächlich imstande waren, dieselben (Geräte
direkt cm die Farmer zu ungefähr denselben Preisen zu ver
kaufen, die wir von den Händlern zu verlangen gezwungen
waren. Ties war fiir uns eine starke Konkurrenz zu bckäinv'
Jen:" Erinnern Sie sich des alten Sprichworts: Wenn Sie
öicse nicht bekämpfen können, dann schließen Sie sich ihnen
an." -

Der zweite Grund war die Entdeckung, daß zu jener
Zeit mehr als Z30,00,000,00 aus der Umgegend von Oma-ki- a

jährlich verschickt ' wurden, dieses Geld ging ün östliche
Mail Order Häuser für den Einkauf von Sachen zum Essen,

Tragen und gewöhnlichen Gebrauch. Tie Summe von $"0,.
000,000.00 war dann groß genug. Sie stieg im letzten Jahr
a $50,000,000.00 und vergrößert sich andauernd.

Das ist ein ungeheueres Geschäst. Wir versuchen, den
Löwenanieil an demselben zu erlangen.

Starke Vorteile über nsere Konkurrenten

Wir sind imstande, ebensa billig einzukaufen, wie die oh
lichen Mail Order Häuser. Ferner ist es uns auch möglich, in
unseren 5!atalogen Preise zu quoticren, die. im ganzen genom-

men, dieselben oder, sogar geringer sind als diejenigen in den

Katalogen östlicher Mail Order Häuser.
' Dazu kommt noch, daß die Bewohner dieser Gegend einen

großen Betrag cm Frachtunkosten sparen, wenn sie von uns
kaufen, da es im Mail Order Geschäft allgemeiner Gebrauch ist,
daß die Kunden die Fracht bezahlen. Letztere ist bedeutend nie'
driger von Omaha zu Ortschaften in dieser Gegend als von

Chicago oder New Fork.
Dies ist daher unsere Gelegenheit, ein jährliches voraus

sichtliches Geschäft von $50,000,000.00, mit gleichen Preisen,
gleicher Qualität und niedrigen Frachtraten als unsere Waffen,
zu gewinnen. ; ,

Um mm den Löwenanteil dieses voraussichtlichen $50,
000,000.00 Geschäftes zu erlangen, müssen wir ein bedeutend

gröfzcrcs' Betriebskapital haben. Wir müssen mehr Kataloge

breiteten Finanz-Vericht- e günstig auf. er Buchwert n
Aktien (ohne irgend einen guten Willen) war in diesem 5s
richt mit mehr als $125 per Aktie angedeutet. ( .

Die Vorzugsaktien haben das erste Anrecht an all:
Netto Vermögen und Verdiensten. Der wirkliche Vermögens ,

bestand übertrifft materiell die Ausgabe der Vorzugsakti,'
und gewährt dadurch einen großen Ucberschuß über die AJ1

läge. ff
Keine wösseriqe" oder Promotions.Aktlen- - ' j ,

Es gibt keine, ..wässerige" oder Promotionslktien. uu
wird es auch nicht geben. Auch werden Anteile nicht fortgee
bcn oder verkauft an irgend cincnBeamten. Direktor od.,?

Einzelperson zu einem niedrigerm Preise als Sie bezahlen.

Reguläre Dividenden sind am ersten Tage im Janua- -
,

April. Juli und Oktober in jedem Jihr zahlbar. Extra 1

videnden werden im Januar eines ,e, akres ausbezahi.'

s

(

Tie Bestellungen find fertig und warten u'.s in dicsy
und das 'erhöhte Kapital wird uns ntst:. .''tzen. it(Gegend

zwei oder drei Jahren das zu tun. was unter normale.- v!
bältniüen fünfzehn oder zwanzig Jahre nehmen wiird!, u

ZLenn Sie noch nicht einer unserer Kunden sind, dann
senden Sie den untenstehenden Kupon ein: . Unser großer Ka.
talog wird auch Ihnen Geld ersparen.

Tie Lage Omahas, der Pforte zum großen Westen", ist

ein wunderbarer Vorteil für ein Mail Order Geschäft in
dieser Gegend. Die Frachtraten in und außerhalb Omaha
sind niedriger als von anderen Märkten in den Vereinigten

" Wenü Sie sich in den Profiten, die wir machen, tetle',

wollen.' mit der Aussicht auf noch größere (Gewinne, o.

ndo Si?' uns beute den Kupon, den Sie in der unteres'
rechten Ecke finden werden

NDie Mail Gröer yöuser und öie Bevölkerung wurden beiderseitig begiinstigt, als die Negierung das pareel psst Gesetz passierte

,'kfcrenze : Irgend eine Bank oder !rst cK,pany in Omaha oder Connril Bluffs.
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