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Bloomfield Gersnania 
in Vomnobezahlnng nur VI .50 pri- Jahr. 

Superviform-Verhandlungen. 

Henker, Nebraska, W. April, l!)09. 
thk Nachmittags. Ins Snperoisorens 

rat versammelte sich gemäß Verlegung vom 

lu. März nnd wurde vom Vorsitzenden-, LI- 
Schwaw W Ordnung gerufen, Nimmt-» 
ltche Mitgliedes-waren anwesend, Von dem 
Werten-n des Protokolld du« Wien Sinn-m ! 

wurde Abstand genommen nnd dasselbe wur- I 

de angenommen gerade am ob es verwien 
winde. 

Miso. A. Vroofs erschien vor der Behörde 
bezüglich einer Stettertordernug der Jst-tu 
Anna then, iiberschrteben an Ästrst Nation- 
al Bank von ttiazile Mille. Vorgeschlagen 
von ihnen-nas, unterstützt von trinmons die 

felbe fiir Blit.ttlt rn bewilligen. Eine silb- 

stnnmnng tvnrde verlangt ttt welcher tim- 

ntons, Lenger, isttetvitch nnd Weber dafiir 
nnd Vater nnd Lnndgren dagegen sit-muten, 
isnndgten erklärte feine Stimme indem er zu- 
ern dte Anticht des tionntanivaiteti hören 
möchte ttttd stimmte dagegen, tvesi er glaube, 
dast getuiiit vott ihtn erhaltene Auskunft, die 

Bewilligung besagter Summe ttngeieultch 
tei. 

Connty Anwalt Peter-sen verlas eitten 
Brief von Ihm an dett General Staatsan- 
walt in welchem er um Auskunft nachfttchte. 
Ei schrieb: Knot« Connty steht nnter Tonm- 
ihiv Organifationz der Stiperoilorenrat ver- 

öffentlichte Anfragen fiir Angebote tiir die 
tsrrtchtnng neuer nnd tftevaratnr alter Brück- 

en, wie gesehlich vorgeschrieben steht und itt 
der vertagten Versammlung tnt Mart tvnrden 
Angebote etttgegettgettotntnett, geöffnet nnd E 
nnd den Kontali an Jameg ifiiddle, fiir ein - 
Jahr vergeben. Hieran berichtet er iiber 
den Stand der Fonds tttr zeit als der Kon- l 
trntt gefchlofsen wurde nnd stellt die Frage: 
»Ist ein .ttotttratt unter diesen iiterh?e«ltttissen 
Mantos-« Die Ansichten des Staatsan- « 

waltes, welche 215 Bogen tn Anspruch nah- 
men, ergaben, daß unter den znr seit herr- 
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Ich-»den 1lmitgnden,dte Vehvcde ohne ge 
fetiltche Autorität gehandelt habe, nnd dnls 
detnintolge der nontrolt ungüqu ist. Am 
Antrag von Wlervnch nntetnünt von Lnnds 
gren ronrden dte Schriften entgegengenoni 
nIen nnd dein Protokolleinverleibt. Hieran- 

Hkanie Iiir UmnttearbetthL 
: tillhkAdestds. Nach Utiannnrngetnsenn 
»Izckerjannnlnngjolgte Vertilgung lnu LI Uhr 
i morgen »Ls'ot«nnttag. 
! W. Avril,9 Uhr Vormittags- Hinunt- 

liche Mitglieder waren anwesend. Folgende 
Resolution sont-de von Snvervtjor Lungren 
,,Jndesn am W. März einen skonlrakt iiir 
den Von vonnenen nnd Tlteoaratnren von 

alten Brücken abgeschlossen wurde dessen 
Gültigkeit ient tn Frage gestellt wird, nnd 
da es längere Zeit nehmen wird bevor dte 

Frage der Geienltchten des Kann-altes ent- 

schieden werden kann, tdte tndtvlduellen Mit- 
glieder des Stipetvisorenmtes wurden gestern 
gerechtlich benachrschttgt,. daß dte Kontrolle- 
ten Im Gericht ein Wes-Ich unreinen Cin- 
haliniigobefehl gegen die Aniiiillieiiing deo 
nontraties singt-reicht habenJ io dan init 
niti Arbeiten iinter befugten ttontialt be- 

gonnen werden tonneii, nnd oiele llonnin 
seliiiiteii iich in einein jchadhaien iiiid flir der-:- 

allgeineiiie Piibliliini gefahrlichen Zustand 
befinden, niid welche Biiicken iogar neun-ir- 

gebant nnd einige diirch iieiie erlebt werden 
iiiiiiien iiin dae isonniy vor Schadenanfprii 
che zn bewahren, iino indecii die Behörde be- 

wnfrt ist dafi ein Jlotwendigteitsgefen eriitirt 
wonach fie berechtigt iiiid Arbeiten welche 
notwendig nnd unter irgendwelchen Uin 
standen anzuordnen, nnd daf; diefe Arbeiten 
von solcher Wichtigkeit find nnd nicht artige 
fchobeii werden können bis eine gerichtliche 
lkiitfcheidiing abgegeben ioerdeii limit. Soll« 
te der Kontroli fich als iiiigiiltig vor Gericht 
erweifen fo könnte tein neiier lioiitralt vor 

Ende Angrift gemacht werden, itiid die Ar- 

beiten können nicht bis in der Zeitanfgefchoi 
den weiden ohtte die Bewohner des ifoiintys 
in fortwährender Gefahr zu oerferien, defi- 
halb fei ed beschlossen, da die Arbeiten noth- 
wendig find, Nebraiich von dein Nothwendigi 
teitsgefen zn niacheii nnd die Arbeiten nnier 

Voifchrifien besagten Geiehes anrnord nen, 
daß das Briickeneoniite der Behörde vBericht 
über Arbeiten welche nnter dieiein Wien ge- 

tan werden iniifien, erstatten foll; dafz die 

Behörde den notwendigen Antrag veröffent- 
lichen nnd Lzoilehriingen fiir die in eclaffeneii 
Arbeiten treffen foll nnd die Silberoiioren 
beauftragt werden deni Briirleiicoinite sofort 
über die notwendigen Arbeiten iii ihren resp· 
Tini-isten berichten daniit dieses sofort der 

Behörde Bericht erstatten laitii. Angenom- 

*-#• FIRST ^ i 
NATIONAL BANK f 

stlusbezabltes Kapital 8 2.5 000. 00 

Survlus 2.()00.00 

Proknptc und einsichtsvolle Aus-nett- 
sumteit Ivttd»den Interessen unserer 
: : : : : Kunden zugesichert. : : : : 

Zinsen bezahlt aus Zett-Depositen, 
Form Anteil-en und Vetsicherungs 
Wechsel aus allen Teilen der Welt 
ausgestellt. 
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M. um«-»s- ws. Mir Iuiiusisusn Eure »Ist-schiffte E Levis Gase-i VOLK-Oh zu availale E W. d. Vom, Rossi-sen 
« 

Ein sicherer Platz 
für ere werthvolle Pupiere 

time «Saiew Droin Box« m unserem Wer und 

diebeossichekm weit-dive, neichnvt durch Ins-r elektrische- 
Makm Ist-May wkrd emi- dus Zusicherung geben« daß 
run- Wiyummdem Versi-.nenmgd Pola-en nnd andeu- 

Wekmvemscc gut meiden-nun inno. Im winkt den 

Gebrauch der «·I«rpoin Vu« Hut ems- qemw mew 
Mmhs « Ist-um um und mir weiden »ich 

dar-Obst Mithin-L 

Former-I ä· Wen-hont- Stute 
s OBMIP · s 

Nod-Innerst- 

Is Ost-. s-« v O sue-. « « II tut-u sissi 

iiicuant Antrag voii Luudgren nnierstiisn 
von Weber. Pause genommen für tioinite 
arbeiten. lim ll:."ni versammelte sich die 

Bebiiide wieder und vertagte bio vom Vor- 
niseuden einberufen. 

Weges nnd Brücken isoinitebeiichtI An 
Brücken weiche ioiortige iiievaruiureu beiioti 
gen. Inn Siiriervuvreu District No. ci, 
Brücken No. i, ttud 2 iti Spade Tini-» ti, i, 
u nn i·t in lseiitral Toivnshivz 2 iiud 7 in 

Harnioit Ton-rinnen »in Distritt No. It- 
No. l, nnd tin Weg l, eiiiett Teil von diesen 
Weg ivnrde in den seinii gewaschen iiitd be- 
dari es ein Brücke über deit Nitsch tun den 
Weg tabrlnir sn machen. Jit Sparta Iron. 
Nummer-un, lei, ii und li, in Wilabraru 
Ioniuship. No. txt nnd It sowie Piiing nn- 

ter der Haupt Pishelvtile Brücke in Rayuioud 
müssen sehr bald reparirt werden. Zu Tisi. 
No. si. No. 4, Wainnt Nrove Ioiviishiv. 
Jeiieisoii Toiviisbin No. li nnd lo, No. 15 
tu Wettern toivuibin Eine kleine stiriieke 
über Steele Werk itiid Brücke zu Pisbelville 
iii Wettern iotviisbtv, nnd diiip iitnp über 
den Nerdigiia beiiii i«atviou Plan Jin Tisi. 
si. Hut uhgeiiibr ist Brücken ivelcbe neue 

Verdecke beuöttgeu. Jm Ottirilt l,««i·«14riiaeu 
cinean der Linieztviicheit See. W nnd sil 
nnd euieaii Linie irdischen Jul, TM, nnd 20 
nnd in'« nnd eine au der Ziidliuie von Sec· 
Isi, alle iii Zisi .'t, Jus District No. ti. l iit 

liieveland Toivnsliim l iu Toniling Toivui 
stiiv nnd in District 7 ueiie Verdecke aus itvei 
oder drei Brücken. Alle diese Brücken solltest 
zuerst von dem Wege- nnd Brücken iioniite 
besichtigt werden uitd von diesem die iiiitigeii 
iieptirainren sestgestetle werden. Axti An« 

trag von l«euger, unterstützt von Baker wurde 
de: tsouiitebericht angenommen. 

Vorgeschiageu von i«ititdgreii, unterstiitit 
von Vater, dast der Kontrast iiir ritevaratiirs 
arbeitest nnd Wiederaitibaii von Brücken 
ivelche unter detii lsiuergeiiry Wesen gemacht 
werden, an J. P, tiitddle von Creighton ver- 

ben werde, zu Preise nicht höher ivie diejeni- 
gen angegeben in seinen Routrakt sür Briick 
enarbeiteu vom ll). März, nnd welchertkom 
trakt einer Entscheidung des Gerichteti darin 
Diese einiergenry Arbeiten sollen von ihm 
getan werden in denselben Preisen uitd unter 
denselben Bedingungen wie im beiagten 
nontrakt angegeben, die Arbeiten sollen uur 

unter Anweisung des Wege· nnd Brücken- 
lsoiniteet und des Stipervisoten des betresieu- 
den Distrilts in welchem sich die Brücken be- 
finden ausgeführt iverdeu, Ferner soll die- 

,ser Beschluß als eru Kontrast betrachtet wet- 

ideu, sobald derselbe von besagtem J. P. 
Riddle mit- seiner Michrises MM 
itiid soll sobald wie von ian angenommen 
iu straft sein. Vorschlag wurde einstimmig 
uiigettoiiuiieit. Janies P. iitiddle ivar an 

ioeiend, uitt den Wortlaut des Beschlusses 
einverstanden und unterschrieb deuselbeu. 

Hieran Vertagnugbis i UhrNachinittaga 
Fortsetzung folgt- 

Trankst-sent von flüssigem Eisen. 
Eine wichtige Neuerung wird in 

nächster Zeit im Betriebe der Jlseder 
Inhxx (.f)annover) eingeführt werden. 
Dak- Roheisen war bisher in Stücken 
oon der Jlsedcr Hütte nach dem Pei- 
ncr Waiztoerle befördert worden« 
Fortan soll das Eisen in sliissigem Zu- 
stande die sieben Kilometer lange 
Strecke transportirt trerden. Dadurch 
tritt die Seltenheit ein, daß man Erz 
mit einer Temperatur von mehr als 
1000 Grad mit einer Ueberlandbahn 
befördert. Auf diese Weise hofft man 
eine getnaltige Menge Kohlen zu spa- 
ren, da das Lssiien mit einer Tempera- 

» 

tur von 1000 Grad aus dem Peiner 
Waiztrert ankommt und sofort weiter 
verarbeitet werden kamt, ohne von 
neuem in flüssigen Zustand versetzt 
werden zu müssen ttlußerdem wird 
auf der Jlseder Hütte die überaus ge- 
fährliche nnd tlnnre Arbeit in den 
Gieszriiunien gespart. Zur Verhittnng 
von Unglüctsfällen bei dem eigenarti- 
gen Teansoort werden innerhalb der 
Stadt Weine diese Züge in Höhe des 
ersten Stoctweete itbee den unteren 
Geietsen gefiihet Die Schienen liegen 
ans einee vollständig dichten Unterlage 
Zu beiden Seiten dee Dochdadn werden 
außerdem noch hohe fette Mauern er 
richtet. 

Die »He huschsnsm 
sur-v den -trans In 
Neids-sind wurde jü H Im def« 
com-I kemssfämuistrs tu m Ums-is 
Mel vol-Wem Du dumm-i war 
sitze-is Log III-tm II Its-U Wiss 
sei-» Wim M- isode nimmt-. 
MI m M »Was him. M In sti- 
mmu. vian man sum III- durch 
Im Nimm Ums-wild Ost Ihm Moses 
Hm Muside von tnkixdmajim 
bund Miit-Wär eswisit u me. 

CAN-u Uhu-de Ist-syst 
III tm swa- du dtdstosdsddus M 
U- Gäiushm vgis-O Kuh-I MAX-Us- 
M um m ruf-tu II stu- Jssds 
mit Not-dis· u M Inm. m- 
its-umk- dismu.« In ou MO( 

YM Mc III Und Um m 
iw »aus m- IM ON 
Jsåich soc-km Galas- s u 

« IM- YM Mit-i Ums- M 

w W Wut-. aus M I II 
i» ists Its-n du«-WILL In- 

haqu sg Its-ca W Dicht-III M 
» Quem- UI ais-W M us cis-« 
Im- March 

Dic UJOIt del HÄLF- 

H/lUS-REiniGUnG 
Ist hier nnd jedes Haue-nun Mut sich 
nn Voraus-s auf du- leisndisrncmen nnd 

Vesrjmönmtusw, welche sie- imch der 

hin-ten Arbeit des .Ln1nor(sjnignsø in 

ihn-t- Wulnmg vorznnctnnrn gedenkt 
Wu- lmtnsn du« schönste-n 

Teppichc, Rugsy Portiercm Seh-Belege, 
Spitzen-Gardincn, Gardinen ,,211atra5«, 

Silkalis1e, leinenc Tisch- u. KomodensTücher 

Csc Doiliks und ,,Pillow Tops« JQ 
Form-r lpulnsn wir mu- groszes Aus 

Kleider si-» 

Herren, Damen und Kinder. 
Wir halte-I dir besten 

Schuhe 
in der Stadt. 

fl. C. F- E. P. Tiltem 

Zenolcnm! 
l- ir haben kürzlich eine-n Gefrlniftønntcil in der Zeinler 

Ttøinfcetunt Cu. non Denin Mein-, Fabrikanten 
von Zenolennh das beste Vieh »Den-Z welche-S es 

gibt. D Aeterlmnjclntlcn taufen nnd gebundenen co. 

Die Zeuolenm Garantie 
Wenn Jrlnncnnc nnlit new Int, mno nur fnk dasselbe Denn 

entrinnst-, oder two in- brnkuth nnln«1nn sollte, so erhalten Zic- 
Iln Nele Wt"1nk. Wen Woktturmer sondern VMTU 

Sprecht vor nnd erlialliet Büch- 
lein, welche nähere Auskuqu 

! erteilen 
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IT IS ECONOMY TO USE BUCKLEG0ID8. I 
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