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Mutes-teil m- Um Inm- nfllmi in Uhu-m «i Mel-I M fis-»und nimm »Hu-»r- l 

Micheli-l wocheutlkch »den Tom-Hung. 

Die stin- uuv Gartenlan- Zeitunq 
non Milnmnksse nnd bu- ! 

»Nun-flets- Grimmig-- 
b« Xkomeewhlung unt BL« Im Jahr 

Im- Eines-Instit 
Der Unterzeichnete empfiehlt sich hier- 

mit den tepuplikanifchen Wählem als 
Kundtdat für tsiounivs Anwalt, von 

Knox (5,ounw, unterworer der Pri- 
mätwabl am l. September IMM- 

W. D. F u n s, 
Bloomsielv, Nebraska. 

Iur Manch-Instit 
Der Unterzeichnete empfiehlt sich hier- 

mit den demokratischen und populifiis 
ichs-n Wohlern als Kandel-at für Coumy 
Anwalt, von Ruck Counltx untern-ot- 

feu der Primånvokhl am l. Septem- 
ber lLWIL P- H« Pein-fon, 

Wattia, Neb- 

Supersticken-Verhandlungen. 

Fortsetzung von lemet Woche. 

Te- thiy Schuhu-knien berichten-, daf- 
er tue Angelegenheit, bexlcglsch emer höheren 

Zinsraie mit den oerichiebenen Binsen des 

Wunin aufgenommen habe, wie vom zu 
vermiorenrat befohlen nnd baß sich sämtliche 
Bauten weigertem eine höhere Rate zu be- 

zahlen, inti Ausnahme einer, welche Hi Mo 
ient bezahlen würde, jedoch nur unter net 

Bedingung, baß eine größere Summe Weibes 

mit ihnen beponleri werde, wie in ber Fei- 

gongenheit. Diese Bank iei die Neigt-Toll 
National. Ferner berichtete oerieibe, daic 
keine nnbeiahlteJubgmento gegen bao Wim- 

ty leiten nnd iich Nutz-M in becn besagten 
Fond beiänden. Vor-geschlagen von Weber, 
unterstützt von Einmal-V bnii diese Stil-»ne, 
sowie förmlich-, iilr dieien zoud benisnnucn 
einianienben Gelb-c dem Meneralionb über 
spielen werde und iin vFalle, daß kleine An ! 
weiiungen an heiagien Fond denn Geniin 
Schnunteisiec inr Bezahlung eingereicht mer 

den sollten, bieie Anweisungen aus dem we 

neraliond bezahlt werden, interesse-innens 
Verlegung bto « Uhr Abends- 

M. Juli, it Uhr Abends- 
illat veiianimeite sich geinäii Vertagiiiig. 

Sättitliche Mitglieder anwesend. il as 

zinanHtomite berichtete, daß es die Bücher 
iibet webiihren der vetichiedenen Vesiiiieii 

iinteciucht habe lind lauten dieielben für vix-z 

erste halbe salzi- ivle iolgtt Goiiniy izliil 

s19-i7.70; Ooiinlypillichlm MUUJZ iioiiiis 
iyssSchaymeiiieh ausschließlich Mel-Uhren iiie 
get-seichte Rollens-ten sitt-IN Gerichts 
schreiben eiiitchtieiilich Gehalt vom isouiiiii 
iin Betrage von Wint, Die-il lit; Speiiii 
UMJW kepiitil SheeiiL Als-ü- list-nn- 

";2-upeeiiiteiideiii, sind-W iiiid hier beigeiilgi 
; befinden lich die GeichithenensAiisiagen des- 

JSthileekQ Schayiiieiiieks, iso. Richters, 
Sherific iinv Tsepiily zipeeiiis. Aiii Antmiv 
von Schivatli iiiiieiiiiivl von tismniony 

wiiede der beischl gepeiiil nnd eingenommen 

Der Pionicr Eifcuwarcnladm 
..Bargains*4 in emaillierten Warem 

fuer August 
-This Coupon is Worth 35 Cents- 

iGood for to>day only) 

Cut out and present at our store, (House- 
furnishing l)epi.) with 40c. You will 
receive a 75c, 3 quart, Enameled 

Saucepan, with .nameledcovcr,in the 

M INE JM WKA 

STRANSKY WARE 
Imported Quadruple Coated d5|\Vv 

j’j One only lo j customer. 

— Piet- ctn »Juki«-r Qui-del I-— 

m B. Fryniirc, 
Phsilk A29« Bloontjtcid, Nest 

KagelJllergirlxerungl 

Vnsthkti Eure Feldfutht in etsser zuverlässige-n tbsefellichait welche 
welche alle Verluste ehrlich nnd ohne Zuge-einig ausbezahlt Wir haben 

Vorkehrungen genossen tttit der 

FÄ øsuzl Jiw cr- JCCUWW ey«8«««we es-. 
Geichäfte zu tun. Dteie Gesellschaft W ein Methoden in Vom von über 

sc-,000,000.00. th veritchectt Ench, daß ettte Vetlnlte auf zufrieden- 
itelletthet Weise ttttsbetuhlt werden und onst die IMM- det Vetiichektttm 
ntenmlö hoher sent werden als nne tfer tut Zett on Vtstiichekttna entde- 
tablte Vetsichekttnuöqebtthr. Die Vetitchetntmsactntuk tft lebt niedrig. 

Fee-let Mketbtn nnt 

Wind- n. Tornado-Vqt«ttebcrung 
tu tritt gute-, Mund-te Viestchkkungz Metettttvitttsn w ttksn tttedttemen 
Roten- ctuvekttttttgc nnd vwnspte Attozntttttttg »u» Gemme m Mem 

Jst-m met-indem . 

Für Reiten nnd nähere Auskunft sein-i 

Wut. Bann E Co» 
f« 

« 
Land. nttv Dutttngtstttett qutnett 

Moottttteto. — « Nest-neu 

Fliegen-the n. leichte Geschirre 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Jus-grauem M »W- plmämrmiim 
AND us » JE-! Un mtt :- I spxsdf Ic» II 

Lculvl d- Justiz-. 

Tek Vorbild-malt oder Freibrief, ano- 

geslellt 1907 an lshat Leach ic» lüt das zähe 
recht, lwtichen Mal-tara nnd kltnnntng Watei 
nnd die Wiedewekpachmng an Bill-it Bevo. 
unter Titeln-n, M Ist-« Jnlt lum, welcher 
låachtkontmkt der Muthekintng der Bebt-tot- 
hant, wurde onl Antrag von Lengetp unter 

ltiwt oon Vater, gntgeheifzen 
Bericht des J. J. Vorge, zeiedenoctchtei 

von Motten Lowtcihip, wnkde angenommen 
Amtltche Wieglchott des The-C Donat-eh 

ernannt, ntn die voiont gemachte Stelle die 

Honimbleco ln Ballen Ton-away Ivntde ge 
prüft nnd Csknennnng gntgeheilteth 

ker Nonnty Werk benchtete folgende 
Wege Petitionen, nie nie Erledigung betei- 
nnd. Betltlon von Wenige Elletbrnch nnd 
Anderen, esngeketcht am ll. Tezecnbek IW7 
wte berichtet, onlangeno —tn einem »Bu»lt,» 
« Nuthen südlich von der Wort-on Mie, von 

Sek. U---Jl»»- ·5, dann notdweflltch durch du 
Anton-est Ecke der NAUH vom WILL l Set. 
U, n- Stotton 4 an Weg 270 nnd dort ans 

bound, wurde etabltekt. Schaden-rieb 
wurde von den Abs-höhern m» 855 festgelegt, 
welcher Schaden-eklat- von tshcin malt-, n- 

die Grimme von til-w veaiiipriicht nnd von 

der Naturw-Behörde ani Ili. Mem list-H aiii 

025 teitgeiebt nnd an Lkerdigre Ioiiitithip zni 
Bezahlung oder Verwertung liberivieten 
wurde-. da die Summe von beiggteni Toioii 
ihm bezahlt winde, nnirde vor-geschlagen von 

tkenger, iinteritliiit von innen-rich, daft bringt« 
Petiiioii bewilligt nnd Weg angeordnet, wit- 
oon den bett. Jitipeltoien beiichlet nnd daii 
derselbe W Miit breit fein toll, Tie tloiiiity 
llandiiielset ioiirden beaiittrugt, den Weg ab 
iiiniefien ttnd denselben l.ni ,,·lilatt«bnch ein 

iiitmgein 
Petition von Cis. H. riiil iind A» einge: 

ieicht ani lit. Jan. litt-L Untersucht nnd 
ivird iiit Bewilligung empfohlen. cklotii 
hiervon wurde gegeben, durch Lieiöiientlich 
iiiig der »Meine Einwendungen« nlaiiieL 
stliifaiigend an Süden-Ecke vom sit-it i des 

Juki M sie-U, darin nördlich, entlang 
ittoge t-iiiie, l Meile iiiehr oder weniger rni« 
streut-ing, von Weg 215 nnd dort endigend. 
tileg nnicde etadlirt. IVergeht-lagen von Len 
zier, iiriteistiiint von Weber-, daß Geliich beivil 
licht iiiid Wegangeordiieh til-gemessen nnd 
ini sllliiibiich eingetragen werde. Verteidi- 

’ioi1 iiii zart mit jens. 
slietiiion non »Tai-ob «l«liiiileiit"«-ld it. n» 

eingeteicht mit H. März limi, ninkinicht nnd 

ilinltlg berichtet, einverstanden rriit Aus 
nahine von lit. if, Von Peit, welcher stoiiii 
erhielt, Schadeneriap verlangt, ini Betrage-J 
von sitt-«- von Miit Peit. Adichtiver fuiideni 
lernen Schadetieriati. Arn itz. sinnt Mut-il wurde derieide jedoch von der Behörde ant; 
010 iestgeient und an Hlll loiviiil)ip, tur Be i 
iahliiiig oder Verwertung iibeiwieleii, iiielchei 
Juni-ne bezahlt wurde, seliii Antrag voni 

Enimoiio, niiterstlint non Schirmen, wurde» 
dle Partien beivilligt iirid ein ini Fuß drei- 
tet Weg« il Meilen lang, tii bitt Iowiiihlv 
angeordnet, wie verlangt. 

Petition von Editi. Wertmiid und A-, 
etngereicht otii l;i. April wint, ittiteiincht tttid 

giiniiig berichtet. Noiiz durch Veroiteiiillchs 
sing derselben. Keine Einwendungen Atti 
Antrag ooii Lenger, itntersllipt von sinnt-ins 
wurde Petition bewilligt nnd Weg angeord- 
ite Derselbe toll iltl Mist breit sein· Abge- nieven ittid eingetragen, olo oniangend an 

sllordosi ihre von S. z ooin SJL i 35 32 

—---7, dortii weiilich ein z Linie, 1:t0 illnihen 
inelir oder weniger-, dann entlang der Nord- 
selte der Schlucht ln tiordwesilicher Richtung 
iingesåbt lilil Mathem dann in siidivestlichei 
:llichtitng, ungefähr tu print-ein zii i Linie 
diiitn westlich on besagter Linie, iiiigetohr l 
Meile zur Südostcke des »Mle s. vorn S. 
W. s, Sel. T« nnd dort eiideiid. 

Petition von Hohn Kellog iiiid A» ein- 

gereicht am ti. April Miit-, wurde ans Antrag 
bitt iiiorgeii iibergelegt nnd Wege- nnd Brill- 
len Konnte beauttragt, dieselbe morgen Vot- 
iniitag in untersuchen. Hat-selbe qeschah 
intt Petitioii des loo. F· Ritte, etiigereichi 
siin 0 iiili litt-It 

Petittoii des Anton Boiida n. ill» ein- 

gereicht unt Juli Mis, iit welcher iiin die 

illnnitlieritng des eilten Weint-, welcher ditrch 
die S. s der S. s von st, :tl·-—ii läuft, nach- 
geinchi wnd nnd in welcher Weilchen-neuer 
behaupten. dein der Weg lein geseviiiiiiiig 
etadlierter Wes sei nnd dast derselbe dniib 
Weiden liinst iiiid intk ooii einer Person be- 

nitnt wird. »die Behörde land. dasi dei- de- 

sagxe Weg, kein geieptiiäiiig eiiidlieister Weg 
tel, iiieebiild oiit Antrag von Weder, inner- 

tlilsit iioii Mit-innen seine Mittel von det- 

Bediirde getrotieii wiirdeii« iiiii den Weit in 
itniinlieren. Veriogittig die il llbrinoigen 
Gewinner 

l7. Tini-. i) lldr Voriiintoiit 
lkiiiiie bio lii llbi Llil Miit» woioiil sich 

die Beborde wieder oeiiiiiiiiiielie Poe Wege 
iiiiis Viiiiseii Itointie detichtete iiiiii ditsi edj deii in dei lie iiiioii ooii los tiiito ii ist« 
tindeniniiiteii Wen iiiiteiiiiesi beide doii dei j 
selbe einen Hinten weg tin-den iiiiiide nnd die 
sdliditttitiiss der sitio Wisse· iidei den Wi 
tile Mini, ioelrtte ftsiitile tiirinqeldoti iii nnd 
ieviisieit weideii iiiitti. iiii noer beiden iiniide 
Deshald dies Ioniite die Bewilligung der 
Petitioii ein-todt to iiiiiiiiiite inieieiiniteii 
Weil-nett deinen ettivetitiiitdeii reinem ioiiide 

seiseidtimii oeii des-ais iniieiiiiivi wie 

Glei. du dei tseiiist deo tot-eitles einer 
Innere-. jietiiioii bei-innre ititd eite- iiei .iiiii 
been use-reiten ioeide mit-eisen- in d ii 
Urte- Iott « Ist Its itiidttl Ell Zi dirs-it 
soidliQ eint-eins dir Deliioii sent-e stieg-tue 
ist sind-in dsiiitt neidimitind iii dem ittiiti 
sen-de reitet mir-it instit int. oder ni m 

! III der Deo-bluti- oon sei N« ioo bei solle 

Kleid sites i.l tieiiii und doii atmet-its 
teiit Instit-sieh- cad dieser nmi Wes with 
I» site-i sit-ide- liiiiii ini um ckiieite so- 

iiiiqeiitdi its Inwi- eiin weiixiieit list-ti, 
Ist-in mie itteiitiiiiei itdei deii ,i-iei0· drittes 
der sitie Bitt-le its-seiest weidete esti- 

deiiiehiiiig is its-Inn leistet-its 

its-e liiciile cdiilei tm ist«-its 
seist-. iiiiio est Use-tu den lii Iw, 
is Nitsiiee stupid-ils is Use-nisten 
ietii sinnst its-seen ttei iiiitiiiinsi 
ittid Viilleit ein-eiteln 

«..Der große Verkauf» 
ist noch immer im vollen Gange im 

..(Ix3olden Kuli- ilcleiderlatden.. 

_ 

stein einziger Anzug wird dein Verkauf enthalten. 
Es ist dies ein aufrichtiger Verkauf und ein Ers- 

sparuicz fiir Euch wenn Ihr die Gelegenheit wahr- 
nehniet nnd einen Sommer-Anzug während dessel 
lieu kauft. War-et keinen Tag länger wenn Ihr 
Waren znin Stosteupreis oder»,iioci) billige-I zu er- 

halten wünscht. zwinuiet morgen nnd erhalte-i 
Euern Teil der von nnd dargeboteneu Bargaiiis. 
www, smnm Hur-Jus und BUT-In Anzüge ge 

lieu fiir PIFHM B1:5.5(), BUT-Cz sm. nnd VII-U 

Schuhe 
Wir haben unserem 

Lager die danerhaften 
SM. Walter Arbeits-- 
schnhe fiir Männer hin- 
zugefügt Wir chron- 
tieren diese Schuhe nnd 
wenn Ihr einmal ein 

Paar davon getragen, 
so werdet Ihr keine an 

der-e Sorte verlangen. 
»Zu- find stark nnd be- 

quem. Ferner haben 
wir die berühmten 
»Vertr« Welt« Schuhe Diese Schuhe tonueu 

ais Qualität und Stil nicht übertroffen werden- 
Xkommt herein und besucht uns, einerlei ob Ihr 

Manto-Ein niedriger Preis für zule. kaufen wikmcyt oder nicht. 

J. CJ Schwichtenberg, Eiaentiimcr. 

....Erhaltet Eure Hjihncr.... 
Sie sind eS wert. 

'- -s—-I 

»Zum-It dieselbe-L 

Bilsckzs Cholera Rennde 
Nara-unt Uholem Nenn und alle anderen pubneikmnidu 

tm m Inneren. Nur Inn v» Schacht-! 

·-«L Tlxr 
Dumm- Mxmmnky. 


