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Eis Btooåffesslssisüsüim 
Loh-Inn ä- Ame-, Herausga- 

baten-d at »so pont oktlt c- in Blau-n 
flelst as get-ums ( lum- umus r. 

Etsch-im wöchemllch »den T onus-mag 

Die Acker-« und Gattenlmus., cituug 
von Mjlwaukee und die 

Bloomsield Germania 
in Votuusbezohluug nur Its-» per saht-. 

-.--·--—.--«--..- »- —.»-..... — ..-.—.. 

sechs-Islanqu- ses dispensieren- 
Utic- 

(kentek, Reh-» Is. März Mut-. 
März 10., 1 uhc Nachmittags-. s Der Nat versammelte sich gemäß Verm l 

ganz Alle Mitglieder anwesend mit Ani- s nehme von Entnan Pause genommen bis ; 
2 Uhr Nachmittags um weitere Hamen-arbei- 
ten zu verrichten. 

Um 2 Uhr auchmictags ve samt-Ieise sich der 
Rat wieder. 

Das Brückindssomite daß es fämtmciche 
Angebote mit Ausnahme dasjenige des Thos- 

inai J.lkhumley, mit welchem Mut-Theil ein- 
gelaubt mai-, einei« grünblt en Untersuchung 
ntiterworseu habe, dass es dieselben nochmals 
tabesaritrh zusammengestellt habe, nnd laut-, 
daß Zaiues P. zliibble das iiiedriafte nnd 
beite Angel-J eingereicht bade nnd empfahl, 
dait ein Kontralt mit ihm abgeschlossen wer- 

be, nuo baß sämmtliche anderen Augebote 
tiiiiickgeioieieu ivisi·deit. ,F·eiuer, dast Zahn W. 
Totole oou der Wettern Bridge lkouslrnrtiou 
Ro» baß Recht bes Simeroifoienriites zu bie- 
ier Zeit Kontrolle liir Brüllen tu machen, 
tu Frage siel·te, wurde bei tsouutyauiualt niii 
feine Entscheidung erlischt, welche hiermit 
folgt: Weil die gegenwärtige Steuer-Austriae 
tilr friihereSchuldeu gebraucht wurde, braucht 
beu lltat uicht an der Aitsiielluug eiueel Kau- 
trakteo zu hindern, to lange nicht 85 Prozeu 
der Anflage oeibracht winde; auch ifl der Nat 
nicht verhindert, einen Kontrast lür Nebst-a- 
tiiren abzuschließen, solange es das allgc 
nieiite Piiblilnin verlangt und bie Peilonem 
welche den Kontrast erhalten, init denselben 
vZufrieden find. Auf Antrag non Weber, nn- 

teiltiirtt von Vater, wurde die-le Entscheidung 
destsonntuaiuvaltes beut Protokoll einver- 
leibl- 

Vorgeschlagen von Landgut-, nistet-fischt 
von Lengeh dass der Bericht des Brücken zw- 
miteö angenommen nnd dass bei-Brücken- 
Kontmkh wie darin empfohten, an Janus 
B. Mut-, welcher das niedrmne nnd ben- l 

Deutsche Ruhms-Handlung 
Vuuholz, Banmaterial 

Anstt«eich-Farben 
Lasset uns euch Kostenvoratp 
schläge für Neubauten lie 

fern. Ihr werdet die 

Berechnung für Ma- 

Yarts und 

Meiäilkotjlcn 
stets vorräthig sowie auch 

teriale stets mä- 

ßig finden 

Pages Motten 
Mike Feuer zu maßan 

Preisen 

Sprechet vor und wir werden euch jede 
qewiinschte Auskunft ertheilen. 

An das geehrte Publikum! 
Wir haben unsere Fartngerätenhandlnng von unfe- 

rent früheren Geschäftcsloknl an der Vroadwaystrasze, 
nach dem Manns-Gebäude an der TUMnftrnsze, gegen-- 
überbeut Poftamt, verlegt, wo wir jexn nn Stande 

sind, unsere vielen stunden besser bedienen zu ttjnnen 
wie zuvor. Sprecht bor bei nnsz in nnferm neuen Lokal. 

Nikk. Paper C- Co. 

FBloomficld neuer Fleischmakktx 
Its. ctmm Eigentümer 

Wir baden NO pklmchgmdafl du Du ihr-z Bis-L zugrunde- vent· 
Bock-ihn Ihm-( kann-O ermorden IV Mi- nsu M Mir Amo» 
JIMQ Kaumle S—dvetstkelets.ys.sik1., gxknhsxrz -s.·.n.h, sum uns 

Pfand-ne MO- herumg. 

: UIQO eines Ins-c M sus. Wir sprech-s kund 

Samen der Wächst! 
Unm- sumnma Wust-Lim- km biet uns auf sum-Linn 
»Im-s Mit-u no Wunsch im ou »du kirassstit m 
von-mis- Unw- nmmsc www-un H« 
Imn wiss Umo. uns-sm- 

oowsoäh »Mit-I « Wes 
IIIOI O— MU ON 

asssssiawuks IZO u 

IN« IUH OIONQA U I us 

-z,4- «-«4« Y- k4aosg I- sO 

s—«s«««. i.«-.ssos«0s· 
·-««!I«I II « los·-i-;1U-·IHHI- «. 

IMssssp IN s— di »I. J« »Oui«-« 
»M- tz».k»s«c i«00«s«. 

Ums- CLRNAN NUAZIJUIJS 
so- —.2« Ist-»sich soc-. 

Angebot eingeretcht baue, vergeben Dum, 
nnd daß sämmtliche andere Itseboee satt-It 

« 
gewiesen weiden. Angenomm. Uns U« 
trag von Lnnvgkem nettes-Mist von W. 
contde das Weges nnd Brücke-v konnte III Ihn Konnte-ankqu angewiesen, einen Kes- 
tmcc snn Jst-Au Niddle füthückenakcsd 
un gesnon Angebot abzuschließen. Die II 

Ädein Angebot angegebenen Preise sind Ue 

. rolgn Oben-hatt dei- Dolzpfahlhtücke. alle Och- 
gen mn kizöutgem Tanne-May MER; RI- 

! Nchemlnr Ums Ooekbon set dombe 
I Wiesen« sugänge alle rosigen wie vorherige. 
l 

»F vetvan non »l« Smngenbkücken, Indes W 
I sknn Spann sei 20 und 20 des 24 Fuß AMI, 

··-.3 m 28 zuc- eT..-)(i, 29 hie no Fuß es.ees, 
:sl bei-M Fuß OWU Diman von Seife- 
Gettecbencken 555 Fuß Sporen R U, 40 U tue-ex zu Aus eines-, w Ins OW, 70 
Aus-«- pek rineal Fuß. Roseedoes oder sep- 
eschen Mühle In neue Rennen-steckten edit 
Bauten nnd Hugänge 10 tm 18 Fels 38 
weine-, 19 tm- 30 Fuß 41 Cenei see kennt 
zun. Tannen Kappe-h Stroh Bisses sub 
anderes Holzsnatenol nn The-heut III Beck- 
ten nnd zugångensssiuld see-Tausend Orest-i 
neun. Stahlcöhken ohne Füllek IS Zoll 
kntchmeiiek WILL U Zoll, full- Bose-I 

»I, en, M soll ei.38, M soll s, sm. Cosos 
lu. Zu per inne-It Fus. Gottgceee Fülle- OF 
Genus per medic hie-b 5 Zsu tshssix Eos 
u zu Hot- 1-.4 40 iems sScoheeeseg e« 
Hou ,,l sei-am sitz Cum-, f Zoee 75 ums-, 
» zpu 90 um«-, o zpu i ur-, tosen Mo 
per eine-at sznig alles endete Meteriae 
Lvextmn 5 Heim per Epian --'.Ianne 
.i».w per eslseus lkltd AMICI-s IMW 
per Tausend, Brei-mast. stellte BRUng 
sur Peiaiioiiahnte von·alle"tti Holz, wo tret-f 
Brücken gedattt iverden sollen. Zurücklegtess 
von alieni Plz bö. 00 per tausend Fug 
Beet-trinke site eobigen Preise sind sitt List-« 
iung von Materialien ain Platze. Extra 
Holz Ist-w per Tausend Jus-· tdseseo ttt 
tilr Holz, welches der Rat be telll für Redakt- 
tiirarbeiten an kleineren Brückem welche von 
anderen personen unter Aufsicht deo Stim- 
vilorenrateo und nicht von den January-— 
gemacht werden- 

Aus Antrag voti Baker« itnterslüyt 
Lenger, wurde beschlossen, last jedes Mit-i 
glie beo Supervlsorenratej eine sbschrlst der 
,,’l;lano und Specisieatiotis« erhalten s. .« 
Kontrast, ausgearbeitet vom BrückenconiiM 
ivuide veilesen, von Jatnei P. thdle tt 

säiiinitltchen Mitgliedern des Rates unless 
schrieben und von lehtereri »aus Antrag von « 

Gneivuch, unterstützt von Lenger, angenom- 
ineii. Bürgschast von Janies P: Ntddle ill-f die treue Pflichterfüllung seines Koiitralte 
iiir die Summe vott 1000. und Bürgichaff 
tiii eitle gleiche Summe für Bezahlung M 
allen Fachmänner-il und Arbeitern und eis- 
Biirgtchast ooii 500. für Pflichterfüllung von 

klteparatiiren wurden untersucht, sevarat ver- 

handelt unb aus Antrag von rundgren, int- 

teisitiiht von Vater, angenommen. 
Vorgeschlagen von Weber, unterstützt va- 

Wiieivuch, dass seine neuen Brücken errichtet 
oder inr Herstellung angeordnet verdeit, lie- 
dieselliin zuerst votn Brückenkoinite untersucht 
iinb von diesem empfohlen iittd der Behörde 
zin- Wutheißung vorgelegt werden. Auch soki 
leii mit Reparatnrarbeitem welche die Sinnen-e 
von l(tt). oder mehr betragen, tvie oben er- 

wähnt, verfahren werden. Angenommen. 
Petitiois von J. B. Sedivy ti. A. tük el- 

nen tteiieii Fahrweg nnd Abschlrestnng von 
alten Fahrweg in 6— :ll-7 eingereleht durch 
seiner Veranlassung als eine »t5.-onsent Vett- 
tioii« iviirde aufgenommen nnd, da die Be- 
hörde, fand, dasi dieselbe kein gesesltchel 
·5·iuvestandiiis: Gesiich war, ivurde dieselbe 
dein Goiinty tslerl überwiesen mit dein Aus- 
trage, dieselbe sobald die gesenltche Summe 
eiiigereicht ware, mit derselben auf gelehlscher 
Weise in visrsahreii. 

islnt elntrag von Lenger, untersiüht von 
Vater ivnide Wegvetition von (er. Bitckhart 
n. It ., ivelche von levteren zu dieser Stsiittg 
iidrrgelegt wurde, ati dein Lkoinite an Wege- 
itiid Brücken überwiesen, iiveisi veilerer Urt- 
teiiiichiina nnd nni in der nichten Schritts 
in berichten eint Antrag von ruiidgreii, ita- 

ieiitniit von Weber folgte Vertogung bis U. 
April litt-l- itin l Uhr Nachitiillttngi. 

Heiiro Schaum-, Vors. 
I.siilei"t: 

slsdil B Nati, Nett. 

R o t i z 
Ia Illi. m n sag-du 

Das Publikum M hinka sent 
ctdsizh III sum Wunsch-m ·- I 
Mai-neu Ima. »Um m losst- l 
set Wams demn- IM. Ins III 
Mut-I cum-um um W W. ps- 
dst an I. Sma. mu Wisco. Us- 
dot im I. sum Ins otm III Ido. 
Isidor s- pat-U Alst- UIIQ It- 
Itus imm- Iutsh III O II is ci- 
smn muss-Ists Zum W 

»so sm- sst stam- Musk- 
dcssws. nimm. is Isc- III 
»Mit- IMIII such 

VIII III-. 

Jst m- mu Issm du«-us 
III-sma- Wiumm Unm« 
IIOHUHOIOUM as O- 
smm Von-MO- M 
Ists D s- msssks I- 
Mms Mut-I Im nic- III 
Ins-sum III-. III Im WUJ 
Ov- mitsdm Wi. M III-II Ists sam. ts- Ii MMIIMOI 
Im sum Mos. 

s 

b 

Frühjahr-J - Kleider 

Bdcrheimer, Stein St Co. 
uam 

Wir möchten die Aufmerksamkeit 
der Bewohner Vlnonsfields nnd Umge- 
gend anf nnserc nene Anewnhl nenek 

Waren lenken, welche ietzt be nns ein 
getrofer sind. 
Diese nenen Waren bestehen in 

Männer-, Knaben-, und 
Kind -r-K teidnng, 

welche von Invdersnstem Schnitt nnd ans 
den besten Stoffen hergestellt find. 
Wir erhielten ferner eine vorzügliche 

Auswahl 

Hals-binden, Hemden, Hüte 
und Rappen 

nnd gamntieren Ench, daß dieselben in 
in keinem Laden der Stadt übertroffen 
n erden können. 

Unsen Schublagen 
ist das größte und beste in Knox County nnd unsere- mees so billig nie die 

billigften. Sprecht vor und überzeuqt Euch selbst. 

H. S. Si E. 7. Tiltesn 

Ein cito-et 
üben Tapeten. 

Was ein Unterschied, ein wenig Farbe nnd neiie Tiipeteii 
macht, ist eine Beiiiekkiiiig, welche selir oft geinacln wird woran- 
wir antworten, »Mi, Farbe iiiid Tiipecen iind ein gnter Gi- 

fchiiiack.« Haben Sie ieniiilcs bemerkt, weliji ein wnndeklineer 

Eindruck die Uniziebiing iini diio friedliche Neniiit niiniitP Ein 

schönes Heini, verziert nnO niidnen Linien-in in eine Veiiiiein 
lichkeit nnd eine Freude-. 

Wir haben Ininni Rollen iinöne Innere-in iiiid Leute niit 

Geschmack können niit Leielitiqteii eine Anonnilil ti·eiien. 

Dieses Fuhr iit eine delenteiide Neiideinnii in Inneren ge 
macht worden« Niindei winden iidiieiitiiiiii nnd ,«leiiiindi·iin 
Iiwelen« iind Vinceiiiiiind Eise ten iino sein Mein-. 

Kommt likikiu nnd wir werden 

Euch dikfkllicii Feige-i 

Weils Kalar Ding co. 


