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Lehmann s- Ltewkk, Herausgehen 

Erstens-l m- Un- zmst um«-s in Blum-I 
Holu us Ums-ums cela-im matt-ein 

Hkichemt «chi-Inltch1kd·su «’0·n»u«itk.n. 

Die Acker und thicnbau Zeitung 
von Milwaukce und die- 

»slpomfleld Germanie« 
bei Vomuobcsmhlung nur Als-U per Jahr-. 

Für Evas-eß. 
Hiermit mache ich dem Publikum bekannt, 

dass ich eus zmndidai iiir lsoptqrcih in diesen-, 
dem isten Gongrksijional Inn-m, bin, vor 

aceggeiem der Entscheidung o« demokrati- 
schen und popultflidchm Wählt-c tu der tm 

September natur-wenden Pnnmmmhlem 
J. P. Ya t ta- 

BII M. L(«tm»al), Neb. 

Iebaublnngen bei Supeevisoreurates 

is en t e r, Neb» 15. Juni litt-A 

Fortsetzung von letzter Woche. 
flkersanunlung wurde zur L rbuung get-u 

sen. AutrechnungaVericht des BUJL Saun 
vers Merk, des Disttiktgertchtes, nont l. Ja 
nnat 1907 bis l. Januar litt-H, wurde ver- 

lesen und zeigte sämmtliche Nebiihrerh ein- 

schließlich Gehalt, wie gesetzniäsiig erlaubt, 
Li729,70, gesettlrcher Gehalt OIWU Ueber- 
schusi vo118129,70, welcher au den ifouutn 
Schaunieister abgeliefert wurde, wie buer 
beigelegte Quittung Na· AW zu erseben war. 

Auf Antrag von Schwein-, nnterstiitu von 

Baker, wurde besagter Bericht angenommen, 
wie verlesen. Bericht bet- Soldaten-: unb 
Matrosen- .Hiitfg-.ftotnrrtissioti, welcher atu 

lit. Februar limit, während beten Ver-sannst- 
lung ausgesettigt und ant seid-gen Tage eur- 

getragen wurbes und für die das vergangene 
Jahr galt, wurbe verieseu. Terselbe reigte 
Totaiauggaben von f18«t,.'-», Tte non-uns- 
fion empfahl eine Steuerauftage von i von 

etuent Mill. siir das beginneude Jahr, für den 
S. A- S. kennt-. Ter Bericht nebst tsutpfeb 
sung, wurde aus Antrag von Weber, unter-« 
stiiht von t«enger, angenommen. tut-such bei 
Abt-akuten und Wertchtsbeaiuterk eingereicht 

I 

ins-i 9 Juni IMM, m welchem die Wehmu- 
ieiinclii mith, den Neiietitoioal seinigen und 

jimsiindeseii Hi leisem sowie den EIIFYMWOI »s« 

! Lieiolenm Fu belegen iiiid die Weint-e nnd nas- 

sidoliwekl aiiiiieicheii in laileu und min- 

Schieibiiiche und Pulte meiiiichaiieu, an 

Stelle der alten, iviiide verleiepe und aul An 

trag voii Weber iinietilllyl von Male-, bio 

ein« Juli Venmmnlimg iibeegelegl. 
Beschwerde des Di. Fiiiiisiisisoiis, singe 

reicht ai« 27. Mai list-, bald eiii gewisses 
Mobi. Mit-Will den blieullicheu Weg unt We 

blindes-, Hinweis und Bäume-h em bee Wiie 

isoilcheti »He-M 233 tiud Lil ists Abt-) libet die 
Hiililenbgelpetii heil-e, winde veileleii iiiid 
auf Blumen von Vom-, iniieelliim von 

Schere-kli, winkte vielelbe dee Behörde von 

Rom-wish Tom-ihm übern-idem 
Dei-J lisomiie an Steiieeloevemngen be 

righieie iiliet lolgeiide Evenmmgenx Will-etc 

Ilion, bemhlie imiee slkrvieii im 20 U nnd 
22 ist -l Wonne-won, die Steuer von lW7 am 

Ill. Mein Wiss-. Tag Fiomile empfohl, daii 
KOCH-T zueiicideiohli weide« Jst bei Sache des 
Weis-chec- voii Sam. Volksint, est-gereicht am 

Il. Mäii list-U, eciiichenv, dali leiii persön- 
liches Asiesmiem iiir 1907 aimulien weide- 
indem etam l. April levies Jahr kein per 
lönlichec Gegenlqu heule, fand das Minute, 
daii et die Zieiteilme iimetlchnehen hatte 
und empfahl, dass das Weinch meiickgewielen 
werde. 

Hotm M. unmer oerauue unter suro H 
teft am l-«t.Apttt litten an ern teil von SJU 
von JUN. i 28 Oztts b ittr 1W7«, Steuer 
OstiLtttiz Nomite ernptahl, dast OWN- zurück- 
bezahtt werde-. 

J, H. Neste-reach berahtte unter Ltkroten 
am :t. Februar Mut-t, pertönltche Steuer für 
1907 Atqu Konnte empfahl, daß stritt ru- 

rtirtberahlt werde- 
Jn der Sache, ver Frau M. Prestrcka, 

etngerercht arn tttk Aprrt Wort fand das Ko- 
mtte, daß tfotten t und 5 In Block 5, Paultta 
Add. Au Verdtgre für das Jahr 1891 einge- 
tragen tet und daß Zu der Zeit, betagtes th- 

genturn dem Zchnldtttrikt 55 gehörte« Das 
Jronrtte empfahl, daß der Courrty Clert beant- 
tragt werde, betagte Steuer ans den Büchern 
ru streichen- 

Wesnch von Johu Tonnen erngeretcht am 

20. Januar Not-, bereugte durch geichworeue 
Aussage-, dass er für das Jahr lte0t5, rnrt ver 

iönltchenr trtgentnrm bestehend aus einer 
Jiote nnd Hypothek für WA) besteuert wurde 
nnd dajr er tu der Zeit ern Bewohner von 

wuch, tu Band Eounty war. Tat Konnte 
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Eun- ,,Eal«em Trwin ANH« m unserem jener und 

dich-Human Neun-nun gesäumt dum- uujns clekmimrcs 
Wann Enstcnk mud sum du« Juischrmng »ein-m dass 
um« Anweisunan Verwirrt-Hugo Volum und atmet-r 

Wecmwnmsn qui sumvnmitnt nim. Osm« konnt den 

Mel-much du « Tun-m V« nu« Hm- grcumr Wut-tm 
Mer ntmwn Eman wi und nur meiden cum 

rauh-I isum.m«ts. 
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eiiiviaht, dasi diete Angelegenheit vom tkoiin 
tn Weis untersucht weide. Ins Antrag von 

Titeln-« ttuteiitiitit tiiin Oasen nein-den die. 
vom notnite gemachten thuntehiiingeu ginge 
heim-n und der tsouiitts Uleik sind schan- 
nietiter beauftragt, oie Unitifehlnngeu des 
ttoniites anoiusiihiem 

Beschwerde nnd Nesuch von J. Charo- 
eingetragen am I.:inni sind-, worin angege- 
ben ist« dass J, .i), Vettoniantn ssaiintn An 
umli, eint l·.!. lxtiignst lttth Wenn von einer 

Vetmstiitie und way Sees Uf- itti in Rock 
»oui«-) getioiiiiiteii liade nnd oasi er aiti l·.!. 
Februar itttis seinen Wahnsin daraus etaditete 
iind dasi et dadurch ieinen Wahnsni in Knot- 
tsoiititn veiioien iitsie nnd ditsi insoige dteset 
Wohnttngsdeettdigiing tit Knu- tiattnm pas 
Amt des tsoiiniii miniaiteo gesenlich oatant 
gemacht Iotttde und worin der bete, Mesiich 
itetlei Umwand et-hebi, gegen die Ausbund 
timg von ist-hattet aii Weit-meinen attt Conn- 
iyssttinvatn ooin kaut-it ieuiee Wohnungs- 
wechtets und ersucht wied, dast das Amt des 
isotintiianioatts ais vakant etttiiit met-de nnd- 
nictin weiter ersucht wird, dast die Behörde 
eine eingehende Untetsiichung d.r Iatsachen 
die hierin angegeben sind, vornehmen las-t- 
wtiede oeriesen. Jst. H. Eseeryiiiann wurde 
ersucht, vor der Wehötde tii erscheinen, tots- 
chea er bereitwilligst tat. tsr erklärt-, dast 
diese Iatsacheii teilweise aus Wahrheit hy- 
ruhen nnd teilweise auch nicht« tsr behaup- 
tete, dasi der mager nicht vor der Behörde 
vertreten sei iiiid benieikte, dasi der eintige 
Weg, das- etti Beamter siir gewisse Gründe 
seines Amtes eutsent werden konne, dies durch 
»c.no Ware-um« Verhandlungen vor dein 
Distrikt- oder Odergeeicht, geschehen könne, 
Ans Antrag von Weder, nntetstiint von the-- 
mont-, wurde die Angelegenheit bis zur Juli- 
Siviing übergelegt. 

Uonntvanrvalt J. V. Berrvmann unter- 
hreitete einen Bericht ilher Geschäfte, verhun- 
den mit feinem Amte vom 5. Januar llt05, 
his kamm- tvelrher zeigte, daß während der 
Zeit lettt «llriminalllllle verhandelt windet-. 
An Strafgelder wurden ists-ist« nnd an 

ltonengelder MIIJZU etnhetahlt nnd an ten 
ffonntnSchamnesner abgeliefert. Mir tttelfe 
nnd andere Atislagem rvnrde an ihn die 
Summe von IWOM bezahlt, macht alfo im 
Ganzen MEDIUM- oder ein Gelammtvrosit 
für Anor lfonntv von sAlthlz er berichtet, 
ferner, dait während der Zeit vom M. Jana-« 
ar llf02 dio H. Bannar 1905 die Stimme von 

still-sk- abgeliefert rviude nnd dafi odfae Zif- 
fern, von den Büchern des lloiiiitv Schal- 
meiflertl genommen wurden, Ferner, oait 
blos drei oder met- Mlle im Tiftriltgericht der 
Erledigung harren und itch nnr ein Orten-: 
nallall auf dem Nerichtikalender befinde, dei 
während der let-ten Sinung der fbfelchtvorenen 
nicht verhandelt wurde. Ferner ieien die 
Nefängntfzmittel ittiaiigemefien, nnd foltte 
lias Gefängniß im doppelte-iferer der JW 
igen vergrößert werden« Auf Antrag von 

Schwam- nnteiniivt von Vater, ivurde der 
Bericht deo lsonntvantvalfeo angenommen 
nnd ein Teil dieler llierhandlnngen gemacht. 
slkertagnng bis 7 ist« llhr Abends- 

Jnnt 12, 7:th) Uhr Abends. 
Behörde versammelte fich, mit sämmtli- 

chen Mitgliedern anwesend. 
zehnte-yet Beklchl llher Strafgelver. 

allefled, lollellltl und elngelanb iellens der 
Fuedenselchley wurde vom Flaum «- Its-alle 
ver-leiern Das »Komm fand, daß folgende 
Friede-törichter keine Aiieslmenls oder Kollek- 
vom-n beelchleleat W. W. lkkkqndall, Her 
riik Imp« Mike Schmidl, Hllh l5.l«. slllscheh 
Wellenl; Phys. Protop, Vehemisz J. IX 
Verwu, Soaklax W, S.»2lrnold, Dareliolu 
TM Nul« Prokla; D. P. Ballen-, Tol- 
plplnz Nels Neues-, Jl ilekiom W. W. Hall, 
Glevelaad and A. G. heilsam Sonde, 

Folgende Friede-leuchtet berlchlelea llbet 
nollelllonem welche an den Keinem-Schap- 
melilek abgeliefert wurden: that R. kam 
lon. Saum, OW; B. Ti. World-, Modena-, 
37ll.lll; S. N. Woddatd, Motlom ko; 

Hohn Elysiums-)le Revis-only id. uloch melll 
eingeleitan Ol. V. Walmvn Lille-um« Ists-. 
nicht eingeicndk Das Komm ein-leibl, den« 
lllmmlllche Verschle, mll Ausnahme dessem 
gen. voll Weil-Ismene und Malt-di neige 
nommeee mer«-eu. Ferne-, des alle umgese. 
elende-leuchtet see wusle mll Illuslmhmex 
voll S. r. Ollhllmece neu Weil-Im Wunde« 
welcher lm Janan berichten-. m« Wen w 

achten lllllnelpend msd mld ums-um« do-. d« ; 
beiden lehlgeemmlleu Bei-Gle, sml den til-l i 
flehe-idem dem lselmlyanwoll lmlellnelm ! 
wem uns Ins declilse solche Medium-In 
neue. lese e- Im engem-lieu mal-le pule 
les-mer llnlellmdlmq del Blum-le sum-ei sul seines voll Wedel« mllelmlm me me 
gel, see Mel-M see ils-une- einem-innen 

Full-hause m ellldlles Kummu 
l 

llme Hemmnis m dem Gewelde m 
lllluene Stelle Will all-l listed umle- 
Imml klulelll zu Im belmocomu 
selde llle mileeeslmdele elmlecldlkl 
nas. Indem m Ietlllllel lemeeul 
wolltens sen stellst-meet w dem Ge» 
selbe lms sen tell-. beten qelmmeml 
ebne emt mu Ile hielte-sele- lu lee- 
qese Indien« m lmltmt Oele wen 
flos. lellell teil lldem Olese elllbelwsee 
selten m me fielen melelen Kund-» 
Ile dese Oeleselldelh Alle-Oel tell sen 
Hei-enden see 

llmplee Ilele Quell 

Welch-l sen dummen-Oel endlos 
edle-« uns WIOMI kml I eellee 
Idee helle eul dem IIIle m m 
leull von Il. U IM. 

costs 

Wenn Ihr fjir den Sommer 
glitt-, prrtsmwrtr lvcich zzlousclh um«-fie- und srliiictstcs Allkusmy 

weisse keinen Röcke für Damen 
ist-nötigt, so lussrlptst Eintritt-irr um mm gut weswan Lager m dicer 
Artikel-L Auch Summe-r Minder jiir Hunde-· sind I« reichlicher Aus 
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Großes Auswahl m 

Hemden aller Falten und Qualitäten 
für Männer und Raube-in 
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Hand aulk Das Beste- waø man tu diese-r Zation GOi ,t l I- ) ) zu offcsriresn ot-rsttug. 
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Für die Reise- fiudet Ihr eine gross-« Auswahl, in Hinsicht sowohl n ü- m Grösle als ausl) im Prof-z «- 

Rcifc-1coffcrn und Reise-Taschen 
Schuhe für Hei-roth Damen und Kinder k;i?s1,«·å’.’L«-;EIZTII.:·.««’.«;?k,««’«"2"21.«:l; 

H. S. F- E. 7. Filtett 

Ein nagelneuer Vorrat von 

UlklnD-THPETED 
ist jetzt in unserer Apotheke ausgestellt 

Lin tust-einst sinc- quuso Vergnügt-it, Miste-« 

mitteilt-n zu könne-u, Fuss wu- aus«-:um«-mischt- 
Vunum m disk Aucsnkam unserer Wundmmstm 

gtsldnmrinnL Wir Find su der Luxin iu- nI n- 

Hesud Hin-III »Ent, kllcnsnsr oder Zwer Unrusisrn 

ZustcllrtL 

FHRBED 
Wir lmlsru un qusmxi qut Munnlnin 

lwk Mun- mr Ums-I : vlcs ums ,«Hums.·. 

kommst herein und brichst die 
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(’( OHN NR I)Rl IS H«l’( )lcl«J. 
Euno. Wun. Grimm-owner 


