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Superviforen Verhandlungen 
lzortfetzungl 

6entet, Neb» 14. Juni ist«-. 

Auf Antrag von Weber, unterstützt 
von Vater, blieben die’211)fd)iixntiigeii der 

Lager Kaufmannsnmaren unvermi- 

dert. Beantragt von Limdgren, nn- 

terftiitzt von Weber-, daß alle Abschw- 
ung von Elevatoren, Bauholzlager nnd 

alle andere Abschätzungen welche nicht 
in vorgehendem erhöht oder erniedrigt 
wurden, unverändert bleiben. 

Jameg G. Krufe beklagte sich über 
die übermäßige Abschätzung von Lan- 
der in Hill Imp. und bat um eine vir- 

niedrigung der Abschiiynng sodaß die- 
se mit naheliegenden Länder gleichstiin- 
den. Beantragt von Lundgretn nn-— 

terftiitzc von (ttneivuch, daß folgende 
Verichtigung gemacht werde: fiidiveft 
Viertel von Sektion l» erniedrigt von 

8880 auf 87W, nord Hälfte des nordis- 

oft Viertels Sel. l() von 84430 auf 
8340, fiidweft Viertel von nordiveft 
Viertel und nordweft Viertel von süd- 
weft Viertel Seition 12 erniedrigt von 

8375 auf 8340, tveft Hälfte des nord- 

oft Viertels von Settion 15 erniedrigt 
von 8560 auf Sinn-, nordoft Viertel 
von Sektion 27 erniedrigt von 8700 
aufs 500, fiid Viertel des nordtvest 
Viertelg von Sektion 27 von 8470 zn 
stiW, nordoft Viertel von fiidoft Vier- 
tel nnd nordoft Viertel von fädiveft 
Viertel von Sektion 27 erniedrigt von 

8530 auf s:34(), fiid Hälfte des fiidiveft 
Viertels von Seition 23 von 8400 auf 
8250, fiid Hälfte der nord Hälfte von 

fiidweft Viertel von Seition Axt, er- 

niedrigt von 8200 auf Bist-, norvvft 
Viertel von nordtvest Viertel und nord- 

weft Viertel von nordtveft Viertel von 

Seltion 8, erniedrigt von 8440 auf 
2()0. 

Beantragt von Gnetvuch, unterstützt 
von Lunvgren, daß die toest Hälfte des 

nordtveft Viertels von Sektion 17 und 

oft Hälfte des nordost Viertel-Z von-Zet- 
tion 18-32-7 um ein Sechftel rednzirt 
werde, der Wert der Gebäude jedoch 
unverändert bleibe; angenommen. 

Beantragt von Weber, unterstützt 
von Gnetvnch, daß dei- steuerbare Wert 
der nord Hälfte von Sektion Z(t-.-2tt- 
6, Eigentum des James Collen, 8480 
reduzirt werde. 

Beantragt von Weber, unterstützt 
von Gnetvuch, daf; der fteuerbare Wert 
des nordost Viertels von Settion Jst 

30»5, Eigentum von Eeth J ones-, 
um 8300 reduzirt merde und den Wert 
der Gebäude gestrichen du sich keine 
Gebäude auf dein Lande befinden. An- 
genommen. 

Beantragt von Lundgrein untersuin 
von Vater, daf; ein Landstiick dem 
A. R. Watters gelivrend und sich in 
Seltion It—:k()-—--Tt befindend, welches 
früher Hean Sebade angenorte um 

Rle erniedrigt werde nnd auch diese 
Korrektur aus der tht Etenerliite ge- 
macht werde falls letztere Etenern noch 
nicht bezalitt find. 

Beantragt von ltinewuch unterstiitzt 

west Viertel Section k--:t()-ei, isigentum 
von Jolni Vermi, um Okle erniedrigt 
werde-. 

Beantragt von Weber, unterstützt 
von Lnndgren, dass die Abschätzung 
des Landes von Joochim Heick in Set. 
li, Hill Townshiv um stim- erniedrigt 
werde· 

Verlangen oon P. A. Tullevs das; 
die Altschätiung der West 115 Frist von 

Loten Z und TI, in tslartong Addition, 
Blooinsield, von txt-unt aus til-In er- 

niedrigt werdr, wurde an Supervisor 
Baker zur näheren Untersuchung über- 
wieseu. 

Bericht von Jolnr M. 912ischte, das; 
das Asseszinent an gewissen Länder in 
Seltion Il, Herrick Twp gestrichen 
werde weil der größte Teil der Länder 
in den Fluß gewaschen ist, wurde an 

Supervisor Metho« iivergeben mit dem 

» Austrag die Angelegenheit zu untersu- 
chen und in nächster Sitzung darüber 
zu berichten. 

vo Lnndgrem das; der Wert von süd- 

Verlangen von Var Veselt), daß das 

sAssefnnent von 160 Acker Land in «4- 
bät-R erniedrigt werde, wurde an Su- 
1 perdisor Lenger zur Untersuchnng über- 
« neben um in nächster Versammlung 
Idarüber zu berichten. 
l Berichtigung des Assesnnents solcher 
E Länder weiche für 1909 zum ersten 
xMale der Besteuerung unterthan wa- 

sren, wurde bis zur nächsten Versamm- 
lung iibergelegt. 

Vertagung bis zu einem Tage wenn 

die Staats Auggleichunggbehörde ihren 
Bericht entsendet und der (5ounty Clert 
die Mitglieder dieses Rates zur vertag- 

»teu Sitzung einberufen wird. 
s F. H Lenger, Borsisier. 
.thtest:«1,kl)il B. (51ark, iso. Merk. 
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König und ZUUWL 

Aus dekJnnend und dem Prinailebeu 
des verstorvenen Edivatd VlL 

seine erstens-tende- nnd Bronnen-innen murme- 
tbn drin stimmen Herzen vesouvew mum. 

König Einnan dessen sänsnstlielz" 
Verfahren, um 200 Jahre zurückge- 
recluwt, reindeutseheuBluöes sind. ums 

durch und durch ein EuqlisndeL mit 
den auten und den schlechten Eigen- 
schaften der Rasse. So beruhte svitk — 

Vesitbtlsest zu einem großen Tlseif 
auf sein-st- ssceignnq zum Sport it-. 
allen Formen. Es gibt leinenes 
lisches :sce1tsoissalspi("l, das er uiils 
selbst ausgeübt l)5stte; er «on aber 

? Allem den Renuspnrt nor. Riemen-I 
Lsiud slun lnsgessteeture Huldimnmeu 

dargebracht morden nlsis nu duiknzxe 
da sein ,,’1Tks1·sistskstt" dast- Terlns «- 

«(Fuson gewann und der sinnig, nur 
der Brand-, esss will, dast- ssenrvicsns 
Pferd mn Zügel die Neunme euts 
lauq zur Wange ssikusten Jeder Zean- 
sieger ist in Eis-glaub pepulär, ist, et- 

nen Sonnner lang, so etwas wie ein 
Volksheld. Wenn der Terbnsieqer 
aber gsar noels Priuz vou Wales heißt. 
so steigert sieh die Popularstiit in’«3 
Unermeszliche. 

Während seiner Studieuzeit in Or- 
.ford verbrach-te er ganze Taae auf 

der Jagd und liesz auch ivegen cinsr 
Ruder- oder Crieketpaitie seine Bü- 
cher ohne Weiteres im Stich. Ebiit r 
betrieb er nicht weniger leidenicbaf 
lich den Seaelsport Jahre lang hin- 
durch spielte er fast jeden Tag Ten- 
nis. Sein Rennstsall hatte ihm un- 

geheure Summen gekostet, zuweilen 
freilich auch sehr bedeutende ein«-Ie- 
bracht; in ein«-in der iiir ihn auf dem 
Turi aliirliichslen Jahre fast s45(),- 
000. Bevor ihn die mit dein Alter 
znuelnnende Fliirneriiille schwerfällig 
machte, imr er unermüdlich im Tan- 
zen nnd lemrzuaie den Waben 
Eilua Ech ITltsxbnhe schnallte er sich in 
früh-ritt « atnen jede:-iiial an- wenn 

sich ih: i («is.·l.«,:e:iheit da n bot Vei 
unaiinstis r Lk!..t;·rnn a die ihn ans- 
Pan-F seisxkte spielte er mit Vorliebe 

»Billard: in dies.r slnnst hat er lich 
;van einezu der beriilnntesnsn enai 

lischen Liliiler nnterrichteu lassen. 
Der Jazid nIar er anch iui Alter treu 
geblieben, der Anthniubilsport hatte 
in ilnn einen geradezu beneisterten 
Verehrer aeinnden Mit«·;r0s3er Si 
cherheit irsll er selbst ein Arno gelenkt 
dabei freilich auch nun-eilen die ar- 
selslich zsnliissiae («3 sfrlnrirxldialeit uiclst 
unerheblieh überschritten haben. J; 
ren wir niclt io wurde er einmal nn- 

geu zu schnellen kxalne nLi zu eines 
Geldstrafe verurtheilt, die er iibriqests 
bereitwilligst kahl hl.te X deniall -: l·«t 
nicht-s mehr dazu beiietr e:: ist« 
König von Enaland in allen sireiin 
der Bevölkerung pannliir in inasln -i 
als seine eiiriae persönliche V e--t’.i 
tiaung ani den verichiedxnsten Ue- 
bieten des Eidam-. 

Selbst kleine nmvirhtiae Nenn-Ein 
heiten dess— Königss- waren seinen a« 
treuen Briten irniipatliiirli, so ,nsn 

Beispiel, dasi er der lDerreinnelt Jn- 
raracs die Mode nnrschrirh Er Wr 

ess, der deu herum-neu Zehn-mer 
Voale lanurt hal. Ter drinne sah 
eine-Z Tanxsz einen iranxeijaren 
Schauspnslvr cmf der Bühne in um«-m 
Gehen-L dessen ausgezeiclwnsrz bunt 
ihm gefiel: er erkundigte fich, Hum- 

Jdaß ein kleiner Schneider-. dsffcn 
Name Boote. das Kunstwerk lustw- 
stellt hätte, nnd Ist-traute diese-n Boote 
nun mit der Verzeihung Must- Isme- 

HMII Person Poolcs ist seitdem ein 
zMimonät now-den« der sich Wu- 
JWndfchast mtk noch such rjmsrr 
Wahl aussucht und zu Un- dies meistin 
rucpvithpkn Moimrchcn und die krim- 
fMI Momenten des Owimäsld und der 
Fing-U in England und auf dem 
Kontinent sähst 

set Gelegenheit tunc-. met via-n 
König sub-untenzum-Nu oder um 
amd nur Mude Im Urstamm mit 

.Indckku zu Not-»New drm kenns- 
ssc nicht entwqu km Ni: ek- wish 

Heu Jkdssnnwn der mein-In W "-J.s 
» M und viehisnsssvlndmsJst es sus- 

jmdc CI spukte duk ;- ksxtsn n- « :- 
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Hin-f NM Pumph- m »;?«iz,;i« ius- 
Oill im· »Den WENIEDJZLU ssk x 

W If IIIUI Eli-M »Um Mk sikks « 

Ihm-M mxw dwtsjedw Ums MAY-ex 
Mtwiiktu» w Time Ide- sw- 

Beacbtiet diesen 

Raum in nächsten 

Damme-IT 
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H. c. ö- E. T. Filten. 

Sie brachte sie ilnn, sagte- der Preis 
d.«r Tasse sei eine Gninee. nippte 
dann un dem Tranke nnd fiiate niit 
lieblichem Lächeln hinzu »Mit kostet 
iie fiini Gnineen !« Der König zahlte 

»die fiini Nnineen nsalnn die dur- 
inebstene Taste aber nicht, sondern 
’iprach inn- sue; »Und nun eine reine 

Fasse liijte 
König Odium-d VII. nmr als Knabe 

nielitcs weniger ulsd leniliegieria. Eil-er 
itetis in einem iechten Jungenitreiche 
bereit, was ihm eine-I Tage-J mn 

Strande von Osbome schlecht bekam. 
Dort suchte ein Fischertiiabe von iei· 
nein Alter Muscheln und sammelte i 
sie in einein großen Stiefel. Als der 

« 

Weit-is dicii bemerkte-. hatte er nichts 
iciliaereiz zn Umn, als iich leiie an 

den Stiefel iie..s.i-;nici:liickien nnd. 
dxiien Jnstiitlt in das Waise-e zu 
ichsiittem aber ein- er sich on dein 
verdutzten Genetzt seines Atti-reite- 

f noiien bi«i-ii«iii,1e« konnte-, eilte diriet 

flirrt-ei nnd ewiiiiieeiiiitcs ilmi einen io 
listigen Ziinaii nni die Nase-. diiizi 
dsiis ieniainlie Mist in Strömen iiisii 
Seine Hoti.iekitiiiue. der ik iein Leid 
staat-in ritt-nie trocken. iiisn iei eine 

iniii verdiente Sinne zuwei! gis-noc- 
Ocll 

Mit Eisii di Numme- durfte 
fsisim iiiiwi ist-word Inii icwr 
BEIDE-Hier liicioiici die iiiigsrii mich 
Paris iutii Minci- dei iieisiiiiudciisu 
iminöiiisikii Hob-s Miiisiim km 
Ums-i w bis-i isisidku äiiisiiisn fis-idem 
Mk Wilkiiiks II mil- imki iie iisii cis-is 

dir Jme H i d e Mu- die time-i 
iii di Te Wiss iMiiisiiiii dis TM lik» 
Miit items-Hi iis wi n iiii Mund 
W- list "". Ixxxifs di Hiimiixi iii die 
Knie-tin un sii iiiii Eis-s dr: M nd II- 

Vat- nik Wij zjx IV I ZIZIII VIIIka BUT-F 
tin gut-Ei Lin-it kamt uns-wu. bist 
iiis wei- mii Wais- iii com bis-wen 
Qiikiim Die Qkiiiokiki Krisis-M M 
Ndiiiidiiiiss in iiiim iiiiiii obs-i bin- 

kiii iiss iisxiiv mit Mtkii Nimms- 
dkis im Miit MM find-m Mit-. 
di sit Wink-im und m MQW 
M Iidm iim Mai-ei iii Hai- 
um« M M in W Dis-W- 

Essig-i imNi isi mis- Midt M W 
Muh- mai-ski- diis Ums m 
Woo- »O mim io i- W 
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Ednnrd ans der Universität Cam- 
ln«idgc, wo cr ziemlich regelmäßig die 
ilim vorgeschriebrtnsn Vorlesungen be- 
suchte, alter plötzlich von einer solchen 
Vegcisternng für Walter Scotts No- 
inone ist-tatst wurde, daß er darüber 
iisine Studien sehr start vernachläs- 
sigte. lind damals crnmchte in ilnn 
mich die Neigung zu anlanten Abt-n- 
tcmsrnz in dir-irr Hinsicht iilste Lon- 
don eint- liodontticlns Anzirlntngstmft 
ani ilni ans. Sointttontnsrneur. Oberst 
Print-, lmtte dir Weisung crlioltrtn 
ilni nicht allzu itrrngis zu bewachen- 
tskinrg Time-J tnssitiloiz disk Throniols 
orr mit einigt-n Studiisntrrndcsm die 
irrt-i- Vortiislir iiir visrliolrnr Früchte 
tin-Stirn csirnml wieder eint-n licims 
litter Vlliitcitiur nach drr Hauptstadt 
in nmclsrnx nm to nnmigmnstmnsr nmr 
items li(-tu·rr.iir!nnm, ntsz er Mich-r- 
luitrn dri- xtngtscs in London ein-m 
? emsi- in lönsiiliclnsr Liisrrk out li.l1 
keetomnnsn Mi. disk itnn ehrerbietig 
Halm-txt rin Brig-sit ttissir tiir itnt tits- 
rrst »in itni in les-inst- ttlinttisr der 
tät-nimm in lirxnzirtt Cst blinle ilInt 
Hm instit-s enden-s iibrig als insti- 
Ttlktscnr inn- lioirn Ztsirl in ntmlmt 

sama uumtmdt uns Mille sissiq 
cum-paßt DI L WIO 

J d handle Im Messen Mut-pai- 
Ixn »Hm und Indus uns wisse ins 
w qsivossoinmensiu Votum-Im Mons- 
mm lass-U- N. I. WI. 

Mut-umher sen Des-Um « Wom- 
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Wm Jenfen 
Heim-m s- 

Weinen 
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Weiche Getreuer- aller 
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DII IIIIchIuiimI III In Im Seen sei 
nördlichen WISCIMIII Marions-n- III 

bonI-u iIIIIIIeu und Sein entlang m 

Oasen Hahn In dem III-suchen Wis- 
consin wessen Forelle-h dem-. Mus. 
musqu uns same Mond-Im aus 
Im IIme dies-medium. II 

Wem- Ims IIIOIIII III dem Monin 
Muqu IIIII isII III III ums-Im IIIII 
Im InitIIIimu IIII jenen SIMI »mu- 
Ist-eins uns two sum-I om vom anm- 

Ums Inn sum-Inst zu Ist-»Im um 
Islmswua mästet-s m com-aus 
III Dom-III tu seen Inst III-III 
ELOII Sanssouci-. III-II Ists-. hav- 
Imm III-Is. IIoIou Eman III-III 
»Und-»O somiqu Um LOII uns 
III-- Inn-u aus-II s m nimm-v 
Ums ims- IIIIO III-Mc IIIIQI k- 

somit-IIqu II Ists-Immun- aus 

I uIII IIII IIII II 
III-tm III III- Iss Budqu »F «- kw IIIIOIII aus Unu- nu no im 

List-I Ums-Ha II- m m Mis- 
vmm tun-II- Iuns .-s Im »s- 
Iimu I. III Imm-. 
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III Ost-II Mich CI III-II VII u- 
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III fu« schaust-II- am . 
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