Die Bloomsield Germania.
Immer

Snpervisoken Verhandlungen.
(5entek, Neb» 12. Juli.
Versammlung eröffnet durch den
Alle MitVorsitzer odean Schmutz.
glieder ausgenommen Lnnbgren anwesend. Veantragt von Vater, unterstützt oon Weber, daß die Totonslnn
Linie zwischen Peoria nnd Dolpbin
Townflxip wie folgt fiir Wegearbeiten
eingeteilt werde: Die nördliche Hälfte

F. F. Greise, Alfred Walton, H. J. die Herstellung eines Ableitnngsz GrasSteinhaufen, LoniS Etotan, (5. F. bensz fiit den Fahrweg zwischen Set. 1

Benton, Geo. B· Soll, L. T. Saft-,
Frnnt HajeL R. W. Vjcctssrank Ang.
Nennmist, J. W. Etnitl), Ven Venson,
Jos. Alten«-n L. J. Pape, Ist-unt Endbett, Hermann Harrsch, N. P. Nelfon,
John G. Anderson, Perrn Winter-z
nnd John Steffen.
Wege Bittfchtift von Hean Doering
nnd
Anderen wurde bewältigt ans Anbesagter Linie soll von dem Wegeaufs
ieber oon Peoria Totonsbip bearbeitet trag von tttnewnch, unterstützt von LenDer neue Weg treuzt einen Teil
nnd die iiidliche Hälfte bon dein Wege- ger.
von Set. :3(I, Castern Townfhip, und
nnfieher Dolvhin Tonmships bearbei-«
der frühere Fahrweg wurde geräumt.
tet werden«
Countn tslert wurde beauftragt die Wegeanssehet hiervon zu! Entfchadigung an S. Leuenberger sowie ts. A. Aegetter wurde ans 825 abbenachrichtigesn
Jobn Marin und Martin Knubson geichctttt, obwohl deren Forderungen
erschienen vor dein Rat und besprachen resp. Ost-» und 81000 waren. Tiefe
den Umstand, daß ein gewisser Weg Bittschrift wurde bewilligt mit der Bezwischen Set. ät2und M in Eb. :s:3, R. dingung, daß befagte Landeigentttnter
st, aus-gelegt aber an gewiffen Stellen das Recht haben den neuen Weg, wo
nicht befahren wird und nie befahren derselbe ost und west läuft an der t i
wurde, dasz aber eine Biegung von dem Linie, auf diese Lenie zu verlegen. Ter
Wege fortwährend befahren und bear- tsouuty Landmesser wurde angewiesen
beitet wurde während der Dauer von die Vermessung vorzunelnnen und die10 Jahren: dieselben baten daß die selbe in die Bücher einzutragen.
Wege Vittschrift von W. H. Harm,
Linie auf den Neiordg so verzeichnet
wie
wird.
nutzt
werde

sder Weg gegenwärtig

be-

Dies-bezüglicher Vorschlag

wurde angenommen.
Pause wurde ertlrirt um Konnte Me-

und Z, Miller Twp. und 35

und

Sei

Berdigre Tith berichtcte daß der iso.
Landmesser eine Messung des praltischs
steu Laufes desselben vorgenommen
habe und empfahl das; die Abteilung
genau nach dieser Bemessung gemacht
werde. das; dieselbe unten wenigsten-z Pt
Fus; und oben wenigstens 8 Ins-, breitsoauch in der Tiefe wie bei-zeichnet bergestellt werde. Konnte beantragte dass
eine Bewilligung gemacht werde welche
bezahlt werden soll nachdem die Land-

Juli
R iiumunqsserlau

eigentiimet den Graben vollendet. Diss!
Bewilligung soll 8125 betragen und
sollen die interessitten Laudeigentiimer
verpflichtet sein die Ableitung nach der
Vollendng derselben in gutem Zustande zu

halten.

Bericht

sent als itn Preise erniedrigt. Es
ist liei nnsJ eine Rein-L feine Waren non einein Jahr ans das andere islnsijiiitmaen nnd nin unt den Eini:inernniaren aufzuräumen
niaelnsn nnr eine ludeuteude Preis Erniedrigung an folgenden Ar-

Alle Eontnternmareu werden

des Komttesz an-

genommen.

Beantragt

Weber-, unterstützt
Gnewuch, daß die Teilnngslinie
zwischen l5reighton nnd Miller va
von

tikel:

von

wie

solgt

von den

Itkegciiberseher

Damen Suits3, Kleider, Kleider Röcke,
Vloufeu Damen, Mädchen und Kinder

beur-

beitet werden soll: nördliche 23 Meilen
von dein Miller und siidliche H Meilen
von dein

Creighton Wege-übersehen

November thI eingereicht, nnd
Desgleichen wurde auch vie Bearbeidie von Andrew Jensem am 7. März tung der ost Z Meilen an den Miller
lssln eingereicht, wurden siir weitere und der west tz Meilen an den Verdiam l.

Sommer Röcke und Jackeu

Erwägung über-gelegt
gre Ttvv. Wegeiiberseher übergeben uin
von
Fred Netherda den Weg zwischen den zwei Zum-z. uralWege Bittschrift
legenheit zu geben ihren Arbeiten nachebenfalls
späterer
Erwägung
angewie- tisch zu bearbeiten.
zukommen
en.
Um 6 Uhr Abends erfolgte Verta- I
Aus Erklärung von Siivervisor Mit-—und
Brücken
Komite
beDas
Wegehoss wurde beschlossen S. K. Liitle zu
gung bis 9 Uhr folgenden Morgen.
von Fred Butanf
richtete
Verlangen
Den txt. Juli.
benachrichtigen das Wasser des auf
die Angelegenheit be- l Sektion lR in lfastern Tit-v.
terficld,
daß
sie
fortwähMitglieder ausgenommen Lundgren
alle anwesend. Ta in der Juni Sib- züglich des beschriebenen W eges unter-T rend fließenden Artesian Brunnens in
sucht und finden baß besagter Weg nie gehöriger Weise abzuleiten statt wie
ung dem Schatzmeister erlaubt wurde
eröffnet
noch befahren wurde, und daß bisher demselben ungezügelten Lauf zu
eine ZählungSntaschine zu taufen für
und wurde
den Gebrauch in seiner Osfice wurde derselbe sogar eingezäunt ist
geben wodurch der Fahrweg beschädigt
von Baker-, unterstützt von wurde.
auf
Antrag
uun der Kan einer Datton Zahlungg
Beantrngt von Lenger, nnters
der County t5lert angewiesen
Eickl)of,
stiitit von l5ickhoff, daß lsounth Anwalt
Maschine zum Preise von MW bestadie Räumung deg Weges auf den Bli- Lhtle benachrichtige nnd wenn notwentigt, jedoch wurde 850 hiervon abgecher zu zeigen.
dig gerichtliche Schritte nehme uin die
zogen für eine eingetauschte Maschine.
von Otto Stroberger und
Bittschrift
geeignete Ableitung herzustellen.
erklärt
um
Komitearbeiten
Pause
zu
Anderen worin die Abänderung der
Vertagung big U Uhr folgenden
verrichten.
Um tj UhrVertagnng bis zur Abend- Wal)l-Prerim«te in tsceigbton Trop. Vormittagerbeten wurde, wurde verworfen. Tie
(Foistsenung nächste Woche)
siyung um 7 llhr.
bat
die
daß
Vittschrift
Teilung
gemacht
und
erwaren
Sherisf
isterichtsclert

iwerde

ioie folgt: Beginnend an der
schienen um die Geschworenenlifte sur
den Herbst
Gerichtstermin zusammen- ItJtordioest lscke von Set. 18, dann ost
zustellen.
Folgende Namen wurden 3 Meilen, dann sltd s Meile, dann ost
:t Meilen zur Tonniship Linie.
gezogen:
L. A. Danielson, (5. H. Peterson,
Tag Spezial Konnte in der VerHenrh Luellmann, A. W. lsrandalL sammlung vom 17. April ernannt um

wie

auch dieses

tuerwareu

erhielt

angehört.

lsedeutet ein aro

skeSErsparniss fiir
endr

Qualität der Ware durch diese

incli alle

man

sich daß wir

anderen, zn garantiren.

und

von

Fanmmsijthcn

need nnd nas

note

es immer

das

P. B. Ness dnrch einen Han-

Geschäft nicht sellrer weiter sichern werde, osserire

Fnrnmeriite sondern

aufzuräumenEs-

die

H. C. ö- E. K Pilten.

all,

fordern wir mn
rasch mit dein

gänger

«-"e1qesiet nieltt aß

Yie Dreis-(If«etttiiszizmiig während glUli ist eine
desshalb weiterer Grganz bedeutende und
lmudigung würdig. giprechet vor

ich siimmtliche Maschine Zum Rostenpreis

Vorrat

Departements welches der Bezeichnung Somienev in alle-en

stetsz liereit sind diese Waren inie

Den Rostkuprris

ganzen

iit in der Reduktion tnit einbegriffen, so-

Preis Erniedrigung nicht bee·iutriiil)tiat ist, vielmehr erinnere

Da ich den ganzen Vorrat Maschinen
del

und

a tv n s

Arbeitsvserd zu gebrauchen. Desgleichen
ein gutes Buggv und Pseidegeschirr zu
vertausen. Zu» erfragen in der Germania Osfice.

Ausverkauf
Sprechet Vor bei
unS ehe ihr Ma?
schinen irgend einer
art kanfet

Den noch qruszeu Vorrat L

Zu verkaufen.

Ein braunes Pferd, 7 Jahre
1100 Pfund schwer. Als Treib·

nun

lieste in

den

Es sind dies keine veralterte

verschiedenen Linien wie mein Vor-

nnrriitig lmtte

Kommet bevor win aetsoenkauft Sind.
Den fanmenn Knox Sonate-S wincl eine

grosse

Enspanniss elimgebotem

Vergesset nicht dnsz wir Bindfaden nersnnsen
Im fciitskckndskeff Platz

D. J. Etwle Mkimäitsfiilpkkr.
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