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Die Vloomstrld Gen-main. 

Lehmann ä- Llrwek, Herausgehen 

läutert-d ut Um kais-it nsilms in Blau-« 
ist-H im secw1111clitss csmlltspx 

Wicht-un wochentltch jeden Tusnn-«1ag. 

Die Uckcri und GartcnbausZcitung 
non Mtlmnukce nnd du- 

Bloomfield Genua-tin 
m JEomusIbemhlunq Inn BlUZO un Zahl-. 

SupervisoremVekhandlungen. 

Reuter-, Nebraska, lit. April, lliUlL 

Sämmtliche Mitglieder anwesend. Ame 

liche Uliirgichatten von Iownship Beamten, 
welche ernannt wurden. itm die vataiit ge- 
wordenen Stellen sn besetien, wurden ange- 
ttvmmen. Jede derselben wurde setmiat aus- 

genommen: L. Je. Wille-in M. j. Jiigictlsani, 
tslsaeL Stiefel, Weg Autselseix :ll. V. Jtvnea, 
Townshiv lsleikxsvhn Tilonillard, lionsiablei 

stolsii Bittre reichte ein Wesnch ein, iim die 

liinnennniig als Friedens-richtet- von Verdi- 

gise Loivitship.« Bot-geschlagen von Leu-seh 
niiierstiilit von Miteivuch, dast besagte Reiten- 

nnng gemacht werde, angenommen Seine 
Eiiirgschasn welche dein Wesnch beigelegt mai-d 

ivnrde angenotiinieii. 
Las Wege- und Briickeithainite berichtete, 

datz, indem es ani lit. Marz bevoltiiiachtigt 
ivntde, den Weg, welcher in der lTetiiioti des-I 

George Viirkhart und Anderen angegeben 
war, zn beseheit und tit untersuchen. ivelche 
lseiitioii ani M. Februar Ilion eingereicht 
wurde, nnd iolgedesseti beschrieben ist : anlan- 

geiid an der Siidosteete 29 :z(t 7, dann wess- 
lich lastend an der Ser. Line l; Meile itnd 

» 

da aufhörend, etadlireiid iverdesberichteii hier-: 
mit, dasi es besagten Weg sowie die See. 
Line U Meilen westlich zur Range Linie lan- 

seud, besehen habe, iiud empfehlen, daß die 
Petitioii beivilligt nnd dass besagter Weg an- 

geordnet wird geitiäst Petitioti nnd Anticht 
dei Abschiiliistz dasi es den verlangten Scha 
den von 855 desz Weiitel Snknv als zu lsoch 
erachten nnd die Herabseunug ans Sit) beiiir 
woistet nnd dasz eine Anweisung für dieie 
Stimme an den Geiieraliond ausgestellt 

werde-. Ferner empfiehlt das lsomite, daie det 
Weg llE Tllletle au det« See-. Lute westlich vol- 

jlänuq nlcht erönnet und annetudnet wild, da 

Idte llulostm des Wmdlteuci nnd Bau non 
Brücken zu tostlnielm tm Vetlujltntel des da- I durch zn ernelendeu Tlcnueu m. Auf Antrag 
von vuudgnn unterstinn oou Vater, nnnde 

! der Bericht nebst sinmlehlungen deel nannten 

J augenonnnen, der lsottnlu Landtueiier deot 

sdet«t, die :l)u4tel)enden Mooeunneut Ecken m 

festhalten 
nnd dletellteu In das Welle lTlak 

Buch einzutragem und den Weg non-teu. 
In der Petitlon von Franc Johniou und 

: Andere fand dag lsontite, dass lleokut Inn-. 
imillens let, den ndgeschiivten Schaden von 

UlIlki un Alex-under Null zu bezahlen unter der 

! Bedingung, das; in der tsrönnnug des We- 
ges det- Supesoijmentul Ton-hin Towujhtp ! beauftrage, die Arbeiten zu vetklchten. Auf 
Antrag von Voler unlekuüksl von Lnudgceth 
svutde die Augelegeuhett bis zur nächst-n 

v 

Versammlung übel-gelegt 
Jst der Atltederetösiuung von Section Line 

ztvtichen 19 JlL sl nnd U 252 l, welche vont 

Sudeevtfoeeutat am l4. Januar les ange 
ordnet wurde, fand das Konnte, daß dek 
Schaden des Herntann Schackel nnd Chor-leg 
Jcetton abgeschästt wurde-, empfahl ones-Un 
tnite,dan812,Wsi3r dte Wette-gnug det« see-Irr 
oev Schmiel bewilltgt wes-de nnd sein unbetei- 
3c1sadettersan. Ans Antrag von sitntnonsxy 
tttttetttits·t von Anker, tvnkde E. si. nnd V. 

Ok, Wisse-n dieselbe Sinn-ne tnr du- Bette 

gnng ihm- ÄsencenWon bett. Linie erlaubt, 
nnd onst det· vettttsachte S « aden on Den-txt 
nnd Hist Totvnshtp überwiesen tust-de. Jede-o 
dieserTotvnshtvs sollten dir halbe Sitnnne 
von 812 Mahle-n. 

Jethrlicher Bertcht des N. W. ssoottes, 
Friede-törichter von Pill Totvnshtv, ;etgend, 
dass keine Htmtgeldet kolletttrt wurden, 
tout-de ans-Antrag von Les-ger, nnterstünt 
von t«nndgt·en, geprüst nnd zur Ruthe-roth- 
rnng angewtesen. 

Gesnch dersBebotde von sbtll Townshtv 
für etne Approptation von 8350 sont-be ans 
Antrag von Luntgtseth unterstützt von Baker 
chückgetvtesem ; 

Bot-geschlagen von Wut-gren, nnterstüvt 
von Unger, dass alle Kosten tn minimal- 
ttagen, welche ohne Einwtlltgung des tsons 
tquntvattes angesangen werden, in Zukunft 
wie tn der Vergangenheiz nicht vom tsonttty 
bezahlt werden- 

Pas nannte an Stetterfordernngen berich- 
tete: Gesvch von denkst C. Evang, einge- 
retchtatn I7· April, tn welchem er damns 
hinweist, vast gewisse Lotsen in der Nähe des 

Flusses in Sic. Is, Ils, 19 und Wink-It 

durch Ver-sehen tn der Anfertigung der Miste 

Wissen Sie, das-, man 

Teppichc und ,,Rugs« 
billiger in Bloomiield laufen kann als irgend wo ander·3.z Qua- 
liiiii der Waren mus; nnliirlich in Betracht gezogen werden. Wäh- 
rend der Hang-reinignnqszzeit werde Tebbiche fiir k- Gent-J per Ward 
billiger dekianfen als zuvor. Admixisier kiiiigsts Hist billiger-, 
isombinalion Malmycn ZU lscntcs billiger. lsoiion fett Miilkatzen 
EIN-» bis JJHM billiger· 

Alle Sorten Möbel werden zn mäßigen Preisen dennqu 

Kommt herein und besehet 
meine Ware-n, nnd ich werde versuchen, sie zufrieden zu slkllcn. 

phkhc x rrr, 
Leichenskstattkr und Einboliamickcr. 

Ein sicherer Psal- 
fiir ere werthvolle Papier-c 

OOOOOOOOOOOOOOO 

Eun- »E.1fem Drwsic Box« m unserem fester und 
viel-ed sicheren Wenmuuz zwian dum- unjrr eslrkmimw 
Wurm Saitens. wird euch du« zufuhr-sing geh-m daß 
cukk Veswmkmtchh Vetsphcrnnqo Votum nnd andccr 

Weinwme gut naiven-Just sind. Im konnt den 

LIMIka M- IMmäu Vot« sur »m- msnnqr Wntmns 
Wurme musqzuk nimm vor und Mk wen-un such 
darster mission-in 

Farmersi ä- ZIIerchants Stute 
s o Bank o s 

U- Ilast u m Use 

I d das-, i « k« D Ixttt I. I costs-. 

«..—..,.— ,.-.·.-.--.-. —..I -..«..... ---s.«s:k-.«— 
iiir Steuer- ·. Loreelosurew iiir 1900 voni 

iso.ititt)-Schanmeitter in feinem Bericht ans 

Uotinto Anwalt iiir Steuern iiir dao Jahr 
l(«.):t, aitirgelanen iviit«de, dafi durch diesen 
jivreeloinreo Verkan sämmtliche Lotteu von 

Steuern deireit wurden. eriiicht hiermit, dati 
die-te Steuern ttiit der Steiierliite gestrichen 
werden. Poet Kaitiite eiiiviahl, daf- diese 
Steuern von der Zietierliite gestrichen wer- 

den, da est die tllltiicht tvar, ttir Zeit des Fo 
teclosnreo und dait durch Irrtum eti versäumt 
wurde-, dein tiounttteiiiivalt hiervon itt Kennt- 
uiei zu jenen- 

ivciucli non lshrii Hausen, einaereicht ani 

it. Mier W iviid verlanat, daii Aiießnieut 
tiir litttet qui Ill. W. 250 29 I tsediniit metde, 
damit die Steuern Ists anstatt OM leln wei- 

den, da das Alsesiuient tti hoch ist iin 2 .- 

ltiiltniel desjenigen der Nachdarlatider ,- 

Dao isonttte eiiipttehlt die zutiickcveiitnig 
dieieei Weincheen 

Forderung von ts. W. Melter. Steuer des- 
taltlt unter Protest auf W I.z, N. W. 14 nnd 
S. ti. N. W. set 29 -l behauptet, dait feeiie 
Steuern NU. tu. hoch nnd wenn verglichen 
mit Steuern auf -.lt. lik. 20 22 -l. Das sto- 

tnite stand, daß Ider Affeisor nur die Hälfte 
Hdes letitgenautiten Stück Landen stirZeit ah- 
iaetchittm daft er! jetit den übrigen Teil delfel 
lbeit abgeichänt habe-, iitid daii daa Atteliuieut 

deei Herrn Metteer ietzt nicht ttt hoch ist litt 
Vergleich titit detti anberauinteit Lande« Daei 
Konnte empfiehlt, dafi die Forderung zukün- 
getvieieu werde. 

vForderung von T. V Mahle-Steuern arti 
persönlichem tisigeiituiti bezahlt unter Protest. 
tir behauptet, daß Allestiuent von 8200 mii 
sei-i isoka nie das Jahr tot-s ungeikgtich ie-,! 
indem doo tkorti ihm nicht gehörte Zur Zeit 
als das Affefinient erhoben wurde. thust-Ill- 
len. dait diese Forderung turiickgeivieiett 

’iverde. 
J. N. MrMaiiiara erklärte dem Sirt-ewi- 

ioretirai, daß ein Asseßment fiir lllw und 
1905 atii den t«otten von l bis 7 ini Z. Sauer- 
ders Additiott tu Vlooinfield erhoben werde, 
daß zur Zeit dle Gebäude der katholischen 
Gemeinde sich aiti demselben befanden, trott- 
deiti der Besitztitel noch nicht ini Namen der 
Wentetude übertragen war; day betagtes titl- 

geiitirni für die Steuern verkauft ivitrde, die- 
felbe jedoch unter den Ztaatsgeietien steuer- 
frei fei. irr fiichte uin den Wiederkan des 
Eigentums seitens des tfountys Komite 
empfahl den Wiedertanf fetten-Z des Sonn- 

tys iiud empfahl dar- für diefen Zweck eine 
Aiiiveifuug ausgestellt iverde 

Auf Antrag von Vater, uiiterftüht von 

Lundgrem wurde der Bericht des Koiiiites an 

Stenerforderungen forvie deffen Empfehlun- 
geii gittgeheifterk Das Finansstsoinite berich- 
tete über erhaltene Gebühren der verschiede- 
tien tsonuthbeamteii für das erste Vierteljahr 
»vie.t«olgt: t5o. Schattineiiier SICH-; Nichter- 
Zkztlt.7t), Gerichtsfchrelber Bil70·ltöz tioiiiity 
Slerk BllkithtL Shertti 81t1.ltt; ferner 
vitrde dte Ziininie voitsfitiltltlö gebnchc und 
ioch nicht vom tsfoiititri kollektiert. Tas tro- 

iiite empfiehlt, daß diefe Berichte angenom- 
neii nnd den Verhandlungen einverteibt 
verdeu· Anf Antrag von Litiidgreii, unter- 

tiitit von T«enger, tvnrde der Bericht des Ko 

titteg angenommen. 
Borgetchlagen voii t-iiiidgi-eii, nnterstiitit i 

toii !«eiiget«, dafi es der Sinn dieser Behörde 
ei, das Gehalt des tsoiinty Superintendeip 
en, aiiiangeiid itiit dem Anfange des iieueu 

Jahres auf 1800 per Jahr zu erhöhen, nnd 

)aft es die Absicht der Behörde ist, in der er- 

ien Versammlung des nachiien Jahres das 
ist«-halt rii besagter Hiiinine Fu erhöhen« iiiid ! 
daft ivir biete nufcre Absicht tu dieter Zeit 
liiiidgebeii. damit es vor den Ptiiiiars niid 

General LUahtertOetatiiit nnd verstanden 
tei. Hier-arti iolgtePaitte fiirltoinitearbeiten 

llni il Uhr Abends verfrntiiiette sich die Be- 

hörde nnd vertagte bis t« llhr vormittags- 
Ltviil U. U Uhr Vot«iiiittagv. Säitimts 

liche Mitgtieder waren atrivetend. Baute et- 

tltitt bis lu::iil Vot·iiiittaga. Wiederver 
taiiuntnng erfolgte iiin ltt-;t». Stiperviivr 
t«uiidgieiieit1arie, dafi von dem etttetinient 
ritt MUS altf N. E. S. W. tll ittt L« das th- 

ieiibadn Wegerecht nicht abgezogen wurde 

und daii dari rstiiesniient arit den iviittiasen 
weil von lttlu gemacht wurde. Vorgeschm- 
gen von wirewutb. iinieiniitn von t«eiiger. 
oait der isoiintn tslerk deautitagt iveide. du« 

seit Lin-unt rri berichtigen. iiideuiKlu lot 
cui-r vom usiitlkcheir Weit tibgeiaaen weide. 

.«tiigettvttttnen, 
ZEviirrschtagru wir rauben-in unterittitii 

von : insiik san die Rechnung des jun-nor 

pour Iiii s kollnio trisrnslaie der Welche 
tm tfuriutii Litpeiviiareti dervilttgt wilde 

unt-i du O«·«d-ngiiu-z« du« et eben-ank- ein« 

Linn-ein« Hm Nabtkrmrc ablteine Irr-He 

sit-« 11 sit Erttaitiitu d i Uktt Breitbach-, 
i Natura-ist« UHt 

L- 

»Juki-w 

Denn-»aus sitt-Ums 
NU« Ruf dem an du Vorm-· 
Miy- iwiomms JOHN-KATER Midian-X NO e ou 
DGM dcä Busens- seist-Liebkos- Immg- OMU In m Miit m Ren-Juwqu III Mi- 
Wikusssmkth Kannst-disk III 
m M se»thMi des dm tm 

zu samt-Mai M WORK 
was ausw- fstum Mc n Um 

Mist-im umc- m M in 
Wiss 

Das Wen seit ask-M 
Won Ums-II Jus IM- mti VII-«- Ws 

« Ums-Am sen Im Eim- »mac- 
M« kommt-h 

d 
S ic (ch«t dck ·".q ;- 

HflUS-KEiniQUnQ 
H! Inst und Irdi- .L1(11I«.-n«k«1 f ist-i sich 
km Winme ims dus X’(i-ikdcsritkmeit und 

’28’(-1«sctmnn«nnum, nie-Mii- ius nach des 

!«111i«st«.’lth(sit disc- .8J«Iu.31·.31nqixus m 

ihm- Txknhnnq Wunnchnwn gxcoesnft 
THE-r Ruhm M jclsisllstrls 

Teppichy Russ- Porticrcm Sofachlech, 
5pi1;.sn Gardin.-II, Gardinen ,,2Uatras«, 

Eilkalim, leincne Tisch n. RomodensTücher 

csc Tisiliks nnd »Mitgl» Topzp D 
List-nist- ansn wir HIW Mußt- Aus 

muhl LicllDidPrjiir 
Dei-ren, Damen und Kinder. 

Wir hat«-« diel besten 

schule 
J 

in der :tadt. 

H. G. s E. P. Tiltesn 

Zeuolcum! 
s— 

h has-en km luls um« isskjkhustt autul in du« Zehnter 

von sent-trank Zur-:- lnsus Vieh »Im-C welche-:- w 

X 1-:mu«11ct Ou. nun Inmit« ."c’1-l)., Js«nl)1itautest 

zxålm ts) Nunluunxlpulssn kamen und gelvraurhctx co. 

Dir Zenolcmn Garantie 
Vor-In gsrlutnsum «an ou: Ink, wac- Mr fttr dasselbe beau 

Hintan udrr Wus- jtis dir-Unk, unhl tun Wille-, so rklmltell Sie 
tin Weh- iuuui. ims- LkTuItiuuhIc-l, sondern Geld. 

Spkkcht nor nnd crlsalhct Büch- 
W Wklklsr nähere Auskunftx 

«· UÆPWQJW EIN M 

utrilm » s? 

^ mm i 

€»NI idlf A.tuid Hlvl dft>W IOA VlfcfilAlliAA 
ihi «Mmt Hind amu aim i«W a duut CAuin lil'dii 

IT IS ECONOMY TO USE BLACKLECOIDS. 
Il «t|| ,..#i ivtu ituihiitg i«* H*»«*lt*AW. !'»■*• III aimI IaII II »*M M 4t«f 

m * |hmuI m4ui(| (wf 
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