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A Die Vlootnfxclv Germania. 

Lletvck so Wieder-sonst Herausgehen 

litten-il At- tlus post- nllltso in Nimm- 
lleltl us See-onst tlnns mutter- 

lifttchetnt wöchentlich jeden Tonnrtttag 

Die Acker-i nnd GartettbausZeitttttg 
von Miltvankee nnd die 

Bloomsield Germania 
in Vorausbezahlnng unt- Jl .5() ver Jahr. 

Verhandlung des Supekvisorcnrates 

Wi. von lblrabotvott euchten m det« Rats 

oermnnnlmtg und vetlangte, dat- der Land 

weg,tvelchet«onllch von Reuter führt ent 

lang dem tsooleolmch offen gehalten weide- 
tfr mochte der Behörde den Vorschlag, dnjt 
er den Lauf des Baches ändern tvütde nnd 
den Weg ausfüllen bis nu- nvenen Brücke oft 
von feiner Wohnung. Alle anderen Mücken 
entlang dem vBache befinan iich jent ins 
etnem guten Zustande und die Unkosten lis- I 
laufen sich nicht über IM. Das Ast-Hi 
Ivntde auf Antrag von Wnewuch nnte »Hu 
von Lundgten angenocmnen. 

Banie wurde genommen blz unt l; "ln« 
Abends. Hieraus Vertagung bis it Uhr mu 

gen Vormittag, 
Lindele 9 Uhr Vorttttttagö. Vehotde 

versammelte sich. Alle Mitglieder wann 

onwelend. Pause wurde genomm--.t tue 12 

Uhr Mittags tüe lsomlteatbetten llm 12 

Uhr erfolgte Wiedervetlamtnlung und Vec- 

tagnng bis 1 «Uhr. 
thr. SämmtlicheMitglieder-anwesend. 

T. B. Horron uiid"1ho«o. Ston -t isiichienen 
in der Nat-oersammlnng uno «.-51ngten 
daß durch Resolution der Behörde folgende 
Sektionsinie als öffentlicher Weg gehalten 
werde: ansangend on der Nordost Ecke ootn 

Je W 1-4« vom N W h M- JU 6, oder Stution 
2, an Weg No. J20 nnd dann eine drei vier- 
tel Meile, mehr oder weniger, zur Station l 

Weg No. 521 und an oder nahe des Viertels 
Ecke endend. Beide behaupteten dosz dies 
ein guter Landweg machen würde; daß keine 
Brücken nötig seien; daß sie die einzigen 
Londeigentümer seien welch-.- durch diesen 

Weg betroffen nnd daß sie auf Irgendwelche 
Forderung fürISchaden verzichten und mi- 

der Eiössnnng einverstanden seien. Es wuc- 

de dewegen wund-lagen von Weber, unter- 

stützt von Lnudgren daß besagter Weg wie 

beschriebenetablirt nnd erdtsnet werde ais 

öffentlicher Weg. "T.-asi der tsonntq Land- 

messer beauftragt werde denselben abzuweisen 
und ini Platbuch einziitragen nnd ferner 
daß keine weitere Verhandlungen nötig seien 

seitens des County Werts, weil wie vorhin 
etwäbri die betr. Personen anwesend undl 
iiiit der Handlung einverstanden seien- 

Ein Brief voin Agenten zu Santee unter i 
Datum des 4. Oktobers worin er utn etnen 

Kostenotischlag sür Neparaturen an Genera- 
iiient Brücken über den Banle Fluß ans den 

Weg von Sairtee nach Nivdrara asisragt, » 

wurde verlesen nnd nach längerer Beratung ; 
wurde ans Antrag von Lnndgren nntersiiitzt » 

von Miiewuch besagter Brief an Wo. Bayha s 

Niobrara überwiesen mit dein Blustrage be- 

sagte Brücke in untersucht-n nnd dein Agens 
teii die gewünschte Aiistnnit in erteilen. 

Das fetnatir sioiiiiic berichteie daii die 

Bierteljahrssibrechnnngeii des tsouiity isleitg 

Schaviiieisters iinddstichters, siir das Qiiiii 
tal endeiid ani ersten Dienstag in Liiobei 

eingereicht und von ihnen untersucht iitid 

siir richtig beiniiden wurden. sie einge 

notiimenen Stiinineis iiiid wie tolgic tioiin 

iq tilei«s« 8707·it.'-; lioiiinit Zchaviiieiiici, 
DAJJU Connty Richter, Uluosi ; das inmi. 

etnossehlt bte Annahme des Gerichtet-. Auf 

Antrag oou Lenger unterflflut von Baker 

tout-de der Wut ttebetlcht angettounttett. 
Uonnth Schirmnetsler Bericht über ll0I7 

Steuern toelelte er toegen Fertzng oder Ztth 
tungszuntahtgtcu der betreffenden Personen 
wurde dotn llouttte untersucht und empfohlen 
daft det Brttcht angenommen ttttb der lIoun 

ty Clerl beauftragt dte Summe der ttulol 

leltbateu Staatefteueru an dem Staate- 
Auditor zu bemhtett tttn den gefeftltchett We- 

dtt zu erhalten. Das tsotnue brachte ferner 
eine kotttgterte »t«tffe vom lfouttttt Schatz-net- 
fler für petfönltche Steuern für die Jahre 
litt? und ltttnl ent, das Zentaur-Konnte fattb 
dtefelbe rlchtig und empfahl ielbfge tur Ans- 

uahme. Votgefchtogen von Lutsdgren unter- 

ttlth von Lenger das dle Empfehlung des 
tromtteo gutgehesßeu werbe, tvnrde ange- 

« 

uotumen. 

Dte amtliche sllllrgfebaft oou R. ts. tlool, 
welcher tum Totonfhlp lslerk von Lttteoln 

Iownfhip ernannt murbe, wurde auf Antrag 
ooit rettger nuterftllttt von Weber gutgehet: 
fteu. · 

Weg Pelittou von A. G· Stoptngsseld u, 
Andere- Veltörde fand daft dtefe Angelegen- 
heit bereue- verhandelt ttnd der Schaden ab- 

gefchüttt wurde. Wegen tm von den lara- 
torett erlaubten Summe erachtete dfe Behörd 
ez für ttoeckutafztg dte Angelegenheit efnetn 

spezielle-u tifouttte zu übergeben ttm tu der 

·s-3chflen Betfanunlung zu berichten. Auf 

-:ttrag von reuger nuterftflsst non Luttdgren 
spucde tte endgültige Verhandlung verscho- 
ben uttd Weber, Gnervtteh und Sehn-ort- 
als foetlelles lsotnfte ernannt. 

Aus Antrag von Weber unterstiivt von 

Nrrewuch, wurde Stipervssor Lundgreu be- 

volltnächtigt tnit W· H. Vuttetsield sür eine 

lletne Ecke von der S, M. 6cke von 535-29-2 

zu unterhandlen siir Verbesserung von Weg 
No· 579. ist soll jedoch den Handel nicht 
schliesten londeruin der nächsten Vernimm- 

luug Bericht erstatten. Angenommen- 
Weg Petitton von Hean Becknian u· A. 

Behörde fand dasr diese Angelegenheit ver- 

handelt nnd Schaden abgeschäyt wurde, se- 
doch wurde die Ernennung eines speziellen 
Cornitez siir zweckmäßig erachtet. Aus An- 

trag von Weber unterstützt von Emrnons 

wurde die endgültige Erledigung ausgewo- 
ben und das Viiiclenlomite ernannt um in 

der nächsten Versammlung zu berichten. 
Aus Antrag ersolgte Pause von 30 Minu- 

ten. 

Wiederoersammlung erfolgte um 3-30. 

Die Bürgschast von J. P Reddle siir ski,0»0 
zwecks Garantie der Pischeloille Brücke wurde 

untersucht und genehmigt. 
Das E-teirer-t5ottiite derichtete über For- 

derung von zred Klaus in welcher er die 

Zuriickberahlung voke’sit.2it aus 320 Acker in 

it und 15-31 st und Bitt-DE liir zuviel be- 

zahlte Steuern sür 1908 nachsucht. Tod 

tkonrite sand das der größte Teil des Herin 
Klaus geborenden Landes Verbesserungen 

habe weshalb die Zurückweilung der Forder- 
nng empfohlen wurde. Aus Antrag von 

Lengcr unterstüvt von Weber wurde die Unt- 

vsehlung gntgeheißen. 
Forderung von Lottts Bolpp. Vieuerrur 

1608 auf All-; m 33 Oric Add. Bloomsteld, 
bezohltuntcr Protest wegen Irrtum. Der 

Irrtum entstand durch Adlchätzung als ver- 

dessertes Eigentum tnit Verbesserungen und 

wurde die Zurückbezahluug von 81005 ern- 

piohlen um besagtem Irrtum zu berichtigen. 
Auf Antrag von Lengec untersiüut von Land- 

gren wurde Empfehlung gtttgehetizetr. 
Tas Konnte on Forderungen bertchtete 

folgende Rechnungen zur Verhandlung Je- 
de Rechnung wurde teparat atngenonnnen, 
erlaubt und Augslellung einer Anwenung 

angeordnet : Thos. Tone-her 800 erlaan tut- 
UT- lcnux t··-. Aar-l Ast-sti» 3608.5;«,; Heu-. 

A. ist-spukte. sitt-IM; A. lt. Murresll G (·«.. 

Sl W. A. t’. I,Ilttlt-stt)"· 82.2ls; UT U l):tvl.-t. 

FULICL Jl· Hund« Ist« Juki-It I’««l(·c·1-l« silL 

W. I.. tcusk. san-tu M. nur«-H« uns-« 
l.;:-tt«(tsk·«« ec- (’««le)". BUT-; Ilistttts:i-I«.! 

-(- .«-«t«-I,ls--m- H-« III-J nnd sltLW sur-l 

L- 

Ein sicherer Pun- 
fiir Eure werthvollenPapiere 
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Ente «Zafem Droosik Box« m unserem jener und 

Medeas-sicheren Getodltse,gefc1)th durch unser klein-sichre 

Wann Zum-m, wird euch die Minderung gebe-« dass 
eure Berstuudcm Versutsermmo Volum und andere 

Weniwawre gut aufbeme inw. Im toqu den 

Nelwmu der »Um-in Vozz« fnr enn- gsmw kam-Ruhe 

Masche erimwm Ememt vor und nur werden cum 

vornher ausklarm 

Former-i ä- Merchantgs Stute 
O O Bank s s 

ti- dul II m W- 

I. p par-. is « d O Ists-. s is I. I III-u »s« 

intmz Umunn Printink Vu» 322 ist«-l 
ststpo und sltUkpx Klums F- MUUHL Ul; 
Mkwa G- Wlnlssmutnk 21.«I0: Unwirkl- 
Fk lmnlsnnl Nimm-r (’«.. Winke-IF LIMIde 
»Han Arius-»Hm 826.60 ums sm; Willk- 
Hcslmsisrt2. Ul; Wir-. Heu-Inl. OOIIW A. 

«qu M: (’. A. Plumpen-, ils-Ach U Milmu 
is-: sm» nahm«-sah III-M ank ils-Ism. 
tin-IN FVrllesr Hrnkk 8146.ik(), Isllnwistl kuk 

QHJUOJ (’. «. Lust-sum sübe J. U. bis-II- 
(l«". M« Uhu-. Hin-wuch. s29.20 kmtl 
Alls-m Urian-il las-muss- (’»., IMME: «l’. 
l( ('«m·-s«»n. Qle l«« M. Etext-n. 82z 
ils-um« A--hw-n·lz. Ruf-; l«. Ic. lsjmmumk 
JIMJGM li. Y. Imm, ILHJOJ litnmshsslmcst«- 
l·J. (·»,, Wiss-1«·I»»n, Rufst-; ss’· «. l,v-nk«ss-, 
WILL-; R ilssmsesnsk.8« JTOIL »Hiewa km- 

37.»8; Win, Ast-incluer «- H-«1, M.7b, al- 
luwistl fuk Ists-M l«. (’. Ufhlsqsliz 85.53; 
l-’. li. l-«-«m-r, itzt-ON untl Wink-: Jst-« 
sinkt-ex »Um zsnil M mal 825.30 ums JZTUM 
mul I24,«is); ltmlusrt Wulkcsr, DER-o un tust; 
Jus-, P· lcl(l·lle«, IUMTM Hml 8964.IN uml 

i««4.95 unil ils-»Es unil MAY-.le hin-M 
(«;-m1sl«ll. 82 un tnxz J, XV. K. Olymle 
SI; l-. l-, ('«-·r«ll. U; »Hu W. I«Is(-ht«l. 
Il; VVHHUNO Yules, JZJ sinnt-r Zimm-· Is; 
H. N, Hut-minnt 32 ums 8684551 'l’. P- 

J«h«»««, sitz-: MrIL T. ('. Lohn-ein« OT: 
H. N. ists-umleer 814.25 mul 810.05: J. Is. 
»Ist-me, 84.52: W. D, Punk, N; W. H- 
l««ltt, 85: ist« D, Mit-ewile sti; R. N- 
sinmilirm Ist-M einst sit-; J. Il. Mcsttlim 
8755 ls N. Nummer 85.'-"0; U. U, lsxtyhth 
Jst-Fu .I, A« Madam-, WHAT-; ic. l’tmklin, 
34.TI5; Weh-in Keins-h JEAN J· l-, »unt-, 
Usde .i. li. Blume-»n, M; W. J. stumer 
JA: Jst-. It. Kasus-« ils-.- U. W. PMUIsz 
82107 Phllqnsnu Ulsom 82.20; Iris-ein« 
»oui«-sum 82.I0; Aug. Konstan 2.40;I 
Mist-tm sum-k, t5.5»; o. A. n. »Hu-M 
88.50; lconu lsurixlmch, sie-»mi« Bur- 
hnrilt. Las-m Hur-meinst Amt Mury Bari-, 
link-It, out-h 82.50; II. N, sum-Jser ZEIT-, 
August Kett-einig wiss-: H. p, Isaria-w, 

;82.x5; usw«- ««w»i«. sank-; neu-st- sie-»O 

cis-sc-s Is; sylwytisr Stuf-kin-, 82x Win- 
vnn Kunz-ell« slsx Jus-. b’1m-nf)c«l-4s, Ilöi 
J. K. Tom-»sich Mxx l«J, A. Mark-tu- (’0., 
Hut-t. imst» eimompkiatlun 8100; P. li. 
»so-»O Its-ist« Jst-. G. Wobei-, 810,70; 
ji«-nn- isziihwartz fu«-m l-. R. sinnen-« 
sitz Chais· Gut-ward WITH G. Ic. Luntls 
sen-n. 817 nnd M; Iw- lzakeky 810.60. 

Die Behörde fand baß sich gemäß Bericht 
bessiounty Schaemciitets IIJMJO in den 
1008 Weg-fand and MA- 10 in den Brücken- 
wnd befinden und das tei ne unbezahlten te- 

gisiririen Anweisungen gegen dieielben aus- 

stehen. Ferner dasz in dieser Versammlung 
Rechnungen ini Betrage von Bloß-Abs gegen 
den 1909 Generalsoud ousgestebt wurden- 
gegen den Wegesond Wiss-Ost, Anweisungen 

Hans-gestellt an den 1008 Fond, gegen-den 
i Brückeiisoiids, 8479102 052351 an den 
1908 nnd oer Nest »Aus-l aii den 1909 Fond 

Aus Autng von Lundgreu uiiieisiiisi von 

»Gnewuch, iviiide derCoiiniy Clerl beauftrag- 
s in seiner iähilichen Ansiqge siir Angel-me fiir 

Drucksachen auch uni Angebote sür die Vei- 
öisentlichung von gesetzlichen Belaniitinach- 
iiiigeii anzutragen. 

Aui Antrag von Lundgren iinterstiiyi von 

Weber ersolgie Vertiiguiifi bis Dienstag, den 
T. Dezember 1909, uin 1 Uhr Nachm. 
Amst: benrv Schwarv, 

AhiL V. Glock, CleiL Vorsigenden 

Die Thieruiqgen als stock-tapf. 

Professor S. Torjcinovic weist aus 
eine interessante Sitte gewisser Vas- 
sriiibeiiioliiier hin, die schon bei den? 
Sliitlieii geiibt wurde nnd bis heute-s 
in llebiing geblieben ist, iiiiiiilicli ans 
die Veriiiendiiiig von Tliiiriiiiigeii 
als siticlstiiiise Tie Speisen die in 
bereitet werden sollen. werden iiiit 
Geiviirz und Wasser in einen gut ge- 
reinigteii Hiiiiiinels oder Ziegeiiinii 
gen getliiiii, der dann iiiit eiiieinUlind 
saden geschlossen iuird Unter dieseiu 
eigciitliiiiiilicheii Geschirr iiiiid diiiiii 
das Feuer entzündet nnd so lange 
unterhalten, bis dass Essen giir ist 
Aiiv dein Magen sickert nichts durch 
nnd er iierbreiint mich nicht, sii lange 
sich ini Jiiiierii iiorls Flüssigkeit be 
findet Serben, Ellloiiteiiegriner nnd 
Male-deiner kochen iiii Felde noits 
heutzutage aus diese Weise nnd län- 
iieii ·Iiiileiit obendrein ihr fGeschirr 
noch ausesseii. 

cis cui-Inst is chernhmber. 

Ins Ionktirinbemifchen Ober-land- 
in der Röm- des Manchqu Schni- 
lenkied. find bcnn Geleiicban in ennu- 
Tiefe von 7 M.. von denen nvei als 
Mut-e Rusinllnns ruhn-rechnen find. 
Ue gut erhaltenen Reise eines Mchs 
gefunden worden Das Amt W 
In ennnn Ihm in eint-m Tom-mein 
Inn- nndekn in Echten-m ein ebener 
Besondere qui erhalte-n M un » dem 

vol-wirkt dein Obersten-h den 
Guttat-suchen den ünbcnoehen nnd 

du III-which die mim Schaum 
ce- 1nnd nun-de an das stumm- 
u ntntnncnkudnsm ndqeinsiertz 

Inin nun-In- des nmn Im Its-Im 
In Rund-endet Antlitz-subtilen su- 
fmnsinnsusn sann tun Wurm- 
UM Innh sent-um nn III-hinsank 
uns-sannst km sind ans Um Wem 
Im Tod um«-Inn hat-m 

is— An- dni Hm MW nun No 
In nnd W wins- Mssciti ones Hi ihm 

Ha 
IW Im »Man käm-wo 

U 

Saus-u sum methmdwn Aug 
aus« tm Ist-W usw«-ists DIP- 

Ussk m. wenns-Jus 

Der Winter 

L Jsö glu ". E Sack« Wi 

ist nicht mehr weit entfernt, und wenn er 

kommt, in lummt ei ichncllz macht deshalb 

EureVorlusrejtmtgeu zeitig, damit Ihr 
nicht die Gefahr aussieht, von demselben 

übereiltzn werde-i. Wir heben unseren 

großen Winken-nottut et«l)alten,’befteud ans 

Pelzrijckc, Pelzgcfiit- 
tcrtc Röcke und 

llcberzieth 

Herren, Knaben und Kindchlnziigem 
welches jemals in Bloomficld ausgestellt wurde-. 

Duck Röcke, Männer und Knaben 
chater und Röcke. 
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fl. C* & E. F* Filter* 

Tatsache ist 
daß der Corner Drng Store stets das 

Haaptgeschäft siir die besten ll a n f e k- 

ten nnd Z·iick e r iv a r e n. Wir 

wünschen unseren vielen stunden mitzu- 
teilen, daß n ir kürzlich die Allein-Akten- 
tar sir die berühmen 

Lowncii Chocoladen 
in Vlaonisield iiliernannnen haben. 
Wir liaben ancli andere Sorte-n nnd da 

iisir steto eine grosse Nachfrage silr diese 
Waren halten« in sind nnr in der Linie, 
siete frisilie Waren in liefern. 

Ein Varia- lieat selten laiiaer wie 

eine Weine in iinseieni Laden. 

Pein eine Oilaltnna aber sinnen tier- 

iiiilii ,,".I.Ii’entliulated Lin-im Trotiseii," 
aselilie iini inni nne instainii werden. 

Ulrllkkllculctr Drug Cu. 


