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Neujahrs- -

Nnterhsltung im
feier und stahlen zwei Ueberzicher.

Pasfagier Agent F. E. Ware von
der Nordwestern Bahn ließ seinen
Ucberzichi'r in seiner Car im Alan

gierhof liegen und alS er nach dem
wertvollen Kleidungsstück ging, fand
er, daß Ticbe eS fortgenommen hat
tin .

Moose feiern Neuialir.
Tie Mitglieder der hiesigen Loge

der . Moose feierten am Sonntag
Neujahr in ihrer Logenhalle. Ein
vorzügliches Programm kam zur
Durchführung. Eine Menge Brü.
der von MiswärtS hatten sich einge
funden und wurden glänzend em
Pfangen.

'
:

schlössen war, wird Herr 23. E. Lar.
cn dieseN'en wieder eröffnen und
zwar am Tonnerstag. ES wird da
mit einem längst gefühlten Vedurf.
nis abgeholfen und dürfte sich unter
der Leitung des Herrn Lacy, dem
ein guter Ruf vorausgeht, das
Grand Hotel Kafe wieder einer guten
Gundschaft erfreuen .

Musilwerekn
Vei der Neujahrs Unterhaltung

bti Omaha Mustkvcreins werden
auch auswärtige Kräfte mitwirken.

den, ober den Seinen doch ganz un
erwartet.

Herr Clother war kl Staate !!cm
flott geboren und kam in den 50er
Jahren nach Columbuö und verhei
ratete sich hier mit Frl. Mary Bur
ke.' Fünf Kinder entsprossen ihrer
Ehe. Zwei davon starben vor Iah
rcn an der Typhtherie und die Mut
ter starb vor 16 Jahren. Von den

wurde am Mittwoch bei seiner Arbeit

zwischen zwei Wagen festgehalten
und erdrückt. Er war schon tod. ehe

seine Kollegen ihn fanden. '
TcS Moineö Ja.. 20. Dez. Tie

Norhut der Delegation zur Konven

tion der Studenten, für eine
,
frei-

willige Bewegung unter den Stu
dcnten, Rekruten für die verschiede'
nen Missionen zu gewinnen, .wird
hier tagen. ES werden 600 Stu
tendcn aus allen Teilen der Welt
erwartet ,

darunter die Frl.Agnez TaSler. Bw

Stadt fuhr, hatte da Unglück, das;

seine Cae an der 23- - Strahe und

Vroadway umkippte, als er einem
andern Auto ausweichen wollte. Cr
erlitt mehrerg Schrammen im Ge-

sicht.
Ein Strabenbahnwagen rannte in

einen Famiwagen am Vroadway
und schob den Wagen mehrere 20

Fuß dem Geleise entlang, ohne Ir-

gend einen Schaden anzurichten. ,

C. I. Franklin,. ein Farmer von
Missouri Valley, wurde auf der

Douglas Brücke von einem Lastauto
angefahren, wobei die ganze Front
der Car eingedrückt wurde. Der
Lastfahrer fuhr rückwärts und gab
den Mann mit seiner demolierten
Car frei und stchr so rasch wie mög

überlebenden Kindern führt der

tha Zerbs und Helena Rebhan auS
Ncbraska City. Tiefe Damm werden
eine humoristifche Gesangsszene zur

Aufführung bringm. Vielleicht wird
auch noch Herr Hermann Puppe, der

Ei Brems getötet.
Per), Ja.. 29.. Dez. Orville

Pcllettcte. der als Bremser in Dien
sten der Milwaukee Eisenbahn stand,

Tlebe in der Kirche.
Diebe schlichen sich in die Vapti

sten Kirche während der WcihnachtS

TaS Grand Hotel Kafe.
Nachdem der Speisesaal und Kafee

im. Grand Hotel längere Zeit ge

bekannte Naturkomlker aus Neoraö
ka City mitkommen. Tie hiesigm
Sänger werden ein vielversprechend
des Gesangsprogramm geben und
unser geschätzter Violinkünstler John F SKINNERS 'S'PURE F00D PLANTSSpnnger wird sich wieder hören las, lich ans und davon, ohne sich weiter

THE SKINNRCOMPANYsen. Diese Nachricht sollte eine grosse

Anziehungskraft aus das Publikum
um fein Opfer zu kummern.

Entsprang seinem Wächter.ausüben. Die Unterhaltung mit da
rauffolgcndem Ball findet Donners Der vielgenannte Spitzbube Henry
tag abend, den 1. Januar, un Klub

Wegworth. bekannt unter dem Na
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hauS statt. TaS sollte also niemand

Sohn Frank in Platte' Center das
Clother Hotel. Ferner wohnt Frau
Fred Ritt in Council BlufD und
Ed Clother, bei welchem der Ver
storbcne wohnte und starb, ist auf
der Farm, Va Meilen nördlich von

Platte Center.
Mahlon E. Clother war im Ho

telgcschäft bis zum Tode seiner Gat-
tin und lebte seitdem bei seinem

Sohn Ed. Er wohnte nach seiner
Verheiratung mehrere Jahre hier in
Columbus und hat viele Freunde,
welche feinen Heimgang bedauern.

Um die gleiche Zeit wie Herr Clo
ther starb auf ihrer Farm in" Loup
Township Frau Elisabeth Schmid.
Frau von Jaöob Schmid. Sie wur
de im Jahre 1855 in Teutschland
geboren. Frau Schmid hinterläßt
ihren Gatten und vier LUnder, Chas.
und George auf der Farm in der
Nähe von Shelby bei dem Vater.
Frau Mike Schmid in Vrokcn Boro,
und Frau Nud. Gerber in Polk Co.
Der Begräbnisgottcsdienst findet
morgen in der Grütli Kirche statt
durch Herrn Pastor Braun und dann

men-Fr'sc- Pcte", der unter der
vergessen. Im nachfolgenden bringen Obhut des Sheriffs nach Omaha ge

bracht werden sollte, ist bei Platt.wir das vollständige Programm:
1. Glück auf l Kärntner Knap. mouth aus dem Passagierzuge cn

penmarsch .. Koschat sprungen, ohne eine Spur zu hinter, imwmtmmmmiimmmL'
Mr' : f tc&ziw ,V WtU ruCilassen. Wegworth wird an andern

Plätzen ebenfalls wegen begangener
Verbrechen gesucht. .

' Gemischter Chor mü Piano
'

7. Begleitung
2. Was die Männer von unS al

Im verlangen. . ..... .Transfcld
.. Humoristischer Vortrag: Bcr Dr. Brow versucht Selbstmord,

In emem Ansau geiingcr Irre,
machte Dr. George C Vrown. 238
Harmony Straße, einen mehrfachen
Angriff auf sein Leben. Der Mann
versuchte sich mit einem Gewehre z

erschießen und wurde von seiner Gatwird die Leiche auf dem Friedhof
in Shelby begraben, unter Leitung
von Rcv. Sarkcu.

tin, die mit ihm wegen der Waffe
kämpfte, davon abgehalten. Nach
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Herr und Frau Otmar Zock keh. barn. die den Lärm vernahinen. rie-

fen Aldcrman C. E. Tyson herbei,ren morgen nach mehrtägigem Be
such bei ihren hiesigen Verwandten
nach ihrem Heim in Rock Rapids,

Ja., zurück.

der .nach , Anwendung einer Kriegs
list das Gewehr dem übergeschnapp

tha Zerbs
Mutterseelen allein - (arran
giert von Th. Rud. Reese)..,

Bruno
Damenchor mit Sopransolo.

Solistin: Mrs. Jcken
Andante passionata. .Vicuztcmps
Solo für Violine: Herr John

Springer
Tie stille Wasserrose. . . .Fr. Abt

Männerchor a capella
Tie verratenen' Küchenfeen... .

Humoristifche Szene für drei

junge Mädchen "

Dienstmädchen: '

. Rieke, Agnes Tasler .

Guste, Helene Rebhan
Dora. Bertha Zerbs

KonzertWalzer: Mütterleins
Märchen Lehnert
Gemischter Chor mit Piano

Begleitung.

ten Arzt entwand. Tie Polizei mußte
schließlich requiriert werden, um denWalter Ncimnan kehrte heute

Mann m das St. Anthony Hospita
zu bringkii.

morgen nach Aimcs zurück, nach ei

nem Weihnachtsoesuch von einer Wo
che bei seinem Onkel, Dr. E. Nau.
man. Seine Schwester, Frau G. R.

Taylor, von Tarhio, Mo., begleitet
ihn auf feiner Heimreise bis Omaha.

Plündern Saks Grocery.
r, Einbrecher drangen in den (Svo

ceryladcn,' des Phil Saks an der
Herr Paul Jaeggl und seine Mut. 10. Straße und 5, Avenue, spreng s - tH

' : fttt 1 4 ' . '
ter, Frau A. Jaeggi, geben heilte i . . tir ff ''' W l .'JVLa ' v! JKJi- V 3f;?:T:.. a -

ten den Kassenschrank und entnahmen
demselben über $600. Dies ist das r I rMvr rM, v.? r;-- fAbend eine Familien-Rcunio- n in

ihrem Hause. Ungefähr ein Dutzend ' f7f ',' t
v e " im v

jdAiTsfT - .'"JZ --n;- - .lk r:zlujiL-4t- l

drme Mc, daß Einbrecher den La
den in diesem Jahr heimsuchten,Verwandte nehmen daran teil. .r . v'Wi - l

. .Aus Columdus, Aebr.
-- vak: k, - t2T&M m-r-r M. itti v.Trotzdem die Einbrecher den eisernen

iti!"' 'Aus Couneil Bluffs. Schrank aufsprengten, hörten, die 'l ah Am r iüym isi1- -

Nachbarn nichts von dem Getöse.
Auch daS Vorhängfchliß an der Tiir
zum Laden war auf Lhnlick)e Weise

Columbus, Nebr., 29. Dez. In
der Samstag Nacht starb in Platte
Center im Hause seines Sohnes der

langjährige Countykömmissär Mah
Ion E. Clother nach längerem Lei

Antomobilunfälle.
Frank Pennet, ein 32 Jahre alter

Farmknecht, bn in einem Auto zur gesprengt worden.
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Der Jahresgrutz:
Gesundhcit-Wohlstand-Gl- ück.
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SKI.NNER TRADE MARK
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PORKo BEEF PACKERS. PROVISIONERS

.MACARQNI PRODUCTS
WHOLESALE BAKERS
PACKERS oFpÖULTRY
, BUTTER0 EGGS
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THE SKINNER COMPANY

Die grösste unabhängige Nahrungsmittel-Fabri- k des Mittelwestens

Was verleiht Komfort und ist von größerer Hilfe im
Heim als Elektrizität?

Dies ist vielleicht eine Frage, die man sich noch nicht
vorgelegt hat, obwohl das Heim in den langen Abend-stunde- n,

mit dem milden Schein des Lichts erfüllt ist,
die Zimmer erwärmt und die Mahlzeiten durch Elektri-zitä-t

zubereitet werden.

Diese große unabhängige Gesellschaft Anbauten 'hinzu- -Produiien-Gebäud- ks

gefügt werden.gehört .über 6,000 Aktionären, unter
denen sich diele der größten Viehzüchter
des Westens befinden. Die volle Stärke

beneidenswerte Stellung l der fi
delswelt zu gesteuert haben. ',1?

,
Ausblick in die Zukuuft.

Seit dem Anfang des Geschäfts
Fabriken unter ihrer Leitung y

Erzeugnisse verdoppelt und berdren
Das Anwachsen dcS Umsatzes f)cj
kaufmännische Welt in Erstaunen m
Die Erweiterung, obgleich aggressiv
sich durch ihren konservativen Weis'! '1

Wachstum der Skinner Co. den Groß-Händle-

in ihrem gegenwärtigen 5ampf
mit den Grohschlachtern den Nüiken

gestärkt.

Die Verschmelzung geht auf das alte
Wort zurück: Einigkeit macht stark, und
macht ein festes Ganze aus bisher zer
streuten, Interessen.

Die gegenloärtigen Beamten der Ge
sellschaft.sind: R. C. Howe. Vize-Prä- si

dent. und Geschäftsführer: Llol,d N.
Skinner,. Präsident; Robert' Gilinore,

Paul Z?. Skinner. Vor
sitzender des Direktoriums: D.- - C.

Robertson. Sekretär ,ud Schatzmeister
In all' ihren "Unternehmungen hat 1ie
Skinner Co. nie einen Schritt getan,
der mehr aus Wohl der Aktionäre hin
gearbeitet

'

hätte., wie
'

diese Ver,
schmelzung. ', .

'

Politik einer konservativen

Erweiterung.

Das Nahrungsmittel-Geschä- ft verliert
sich in Kleinigkeiten. Erfolg ist von

persönlicher' Aufmerksmnkcit und Leitung
abhängig. Die Politik der Skinner Co.

wird in der Zukunft, wie sie eS in, der

Vergangenheit 'tat, konservative Crweite

rung verfolgen, und wahrend sie sich

nur vmisdehnen wird, wenn daS wach
sende Verlangen nach ihren Erzeugnissen
sie daztt nötigt, wird sie sich keine Mühe
verdrießen lassen, sich zu einem wachsen

den Faktor im NahrungSinZitclmarkt zu
machen, und so ihren Aktionären eine

Achtung der konservativen Geschäft J

The Nebraska Power
Company

"Your Electric Service Comphny"

und Bankiers dcS Landes
.

56
' '

'
Stürkne und Drangsale wechselnd

schäftslagen haben die Skinner Inte-
hnrnrn ' baoinfluttl ' ... J, :
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Wechsel 'n der Leitung oder der Es
schäftSmethode. DaS steigende Bcd.H
nis Europa'S nach Nahrungsmittelnsichere und gewinnreiche, Einnahmequelle
in Verbindung mit dem heimischen tauS dem angelegten Kapital erschließen.
sur erstklassige Nahrungsstoffe die i

!

der Ekinner-Jnteresse- n, die bisher ge

ztvungen waren, als drei getrennte Ge

sellschaften: d Skinnn Packing Co., die

ekinner Manufarturing Co. und die

Skinner Baking Co., zu arbeiten, wird

jetzt in die Skinner Co. konsolidiert.

Wenn auch bi jetzt die Beamten und

AZlionäre der verschiedenen Gesellschaften

mehr oder weniger Hand in Hand ge

arbeitet haben, weil der Verkauf ihrer
Erzeugnisse sich nicht trennen ließ, so

liegt doch ohne s?rage die völlige Ver

schmelzung sowohl im Interesse des

Publikums als auch der Aktionäre.

..Diese Verschmelzung bedeutet nur

eine Organisation um Verkauf der

Erzeugnisse der Gesellschaft.
Die laufenden Ausgaben weiden da

durch bedeutend eingeschränkt.

Alle Skinner Interessen haben bisher
die regulären Handelswege, den Gro
Handel zum Absatz 'ihrer Erzeugnisse de

nutzt, statt durch direkten Verkauf die

Großhanbler in Materialwaren zu

ruinieren zu versuchen.

Die Skinner Co. wird in der Zu

kunft wie in der Vergangenheit ihre Er
zeugnisse durch ihre Reisenden an die

Großhändler in Materialwaren abzu

fetzen versuchen. Durch diese? Zusam
menarbeuen wird die Skinner Co. den

Großhäiidlern die Waffen in die Hand!

geben, die Großschlächier rnis dem Groß
Handel mit Materialwaren herauszu
leiten, und ohn Lveifel bkt das l&mU

1919 e! gutes Geschäftsjahr. sicherung, daß die Aktionäre Skinn
5 J. . f . rrr ' . . . Ä . 1Erzeugung uud Versandt zu den

. uikdngstkn 5losten.
iiyct IN oer LUNinst gs
gere Gewinne erzielen werden alS
der Vergangenheit.Die gegenwärtige Verschmelzung der

In erster Linie ist sie der Diener des Volkes; Euer
Diener, min Diener, in der Verteilung der elektrischen
Kraft an Me sie erwärmt das Haus, beleuchtet die
Wohnungen, liefert den großen Jndustrie-Anlage-n die
nötige Triebkraft in unablässiger Tätigkeit bei Tag
und Nacht zur Beförderung der Industrie und Leiden
zu heilen. ' .

Sollte, dieser Diener' ein Fremder sein in Eurem
Geschäft oder Hause, dann öffnet die Türe und laßt
ihn eintreten. -

v

Skinner' Erzeugnisse haben die n, s.'
Güte. Die Skinner'S sind stets Fü
m den Jndustrie.Zweigen gewesen.
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denen sie interessiert waren, und ger f
ue,eu,cyaslen wie me Ihrigen toe.
von dem steigenden Wohlstand und H
steigenden Verlangen nach erslKas-'- '

,192 dersprlcht, es zu
Lbertrrffrn.

Die Skinner Co. ist finanziell sehr
stark. . Alle Zweige des Geschäfts müssen

Aufträge ablehnen, weil die Fabriken
lagen zu klein sinh. DaS ProduklionS

Department wird in der nächsten Zu
kunft in fein neues geräumiges Heim
an der 12. 'und DouglaS Straße über
siedeln, welches diesem Department eine

Vervielfältigung' feine? Geschäfts für
1020 erlaubt. Die Bäckerei und die

MakkaronisFabri! unterhandeln wegen
anderer Anlagen, durch welche ihnen die

nötige Ausdehnung ihres Betriebes ge
stattet wird. Den gegenwärtigen An

Kaea iuabta nack d Vollendung bti
,

skinner Interessen gibt der Gesellschaft
bedeutende Vorteile gegen ihre Konkur,
renten in die Hand, wodurch das Ge
fchäft noch mehr gesichert wird. Alle

Erzeugnisse der. Skinner Co. kommen

unter der national bekannten Handels,
marke .Zkiiinerö" auf den Markt. Alle

Fabriken sind modern, mit den neuesten
Maschinen ausgerüstet, mit der größten
Tüchtigkeit geleitet. Alle Anlagen haben
erfahrene Geschäftsführer, Fachmänner
in ihren Zweigen, und alle' Anlagen
unterstehen der Aufsicht des Präsidenten
und des Direktors, welche diese Gesell
fchaften ihrer jetzigen erfolgreichen uud

Waren auf viele Jahre
'
Vorteil ziel,JMIk. I I 4. . 1v- - ui uujcii wiut oie sitnn

Eo. ihre große unabhängige Troßschlä
tern ew tnen. Diese Ank, k--

unter der persönlichen Leitung von 7
ff. Howe, dem Vize.Präsidenten iiV
erstem Geschäftsführer der GefeHfih J&mmüanBS3äism&p VCSäffiSlS
stehen. 'U
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