
MI en der sen-ens- 
sei-. 

c Orand Island, Reh-, C. Juni Wod. 

Versammlung der Behörde gemäß 
Beengung alle Mitglieder anøefend, 
Iorfidender Röfer im Stuhl. Proto- 
koll der letzten Versammlung verleer 
und angenommen wie verleer. 

Band von Wur. MrClure, susfeher 
für Dist. No. 29, South Loup Tp., 
surde verleer und dein Contite an Bands 
shersiefem 

Der Countyelerk wies Quittung des 
Schasmeisters vor über 838.35, den Be- 
trag von Oslar Bkown’g Pensions-Cer- 
tifilat, gedeckt durch Check des Kommans 
danten des Milford Heims und deponirt 
beim Schatznieistey wie von der Behörde 
instruirt. 

Camite an Bands derichtete günstig 
llder Win- McClure’s Bund und dersel- 
be wurde angenommen. 

Dir folgenden ersten vierteljährlichen 
Berichte von Wegeauffehern wurden ver- 

lefen und einzureiden deordert: 
Auffeher der Distrilte 1—4—9·10—12— 

18—22—23—-25—26—33 u. 36. 
Monatliche Berichte für April und 

Mai der folgenden Cpunty-Depositen- 
Bauten wurden verleer und einzureihen 
deordert, wie folgt: Betrag an Hand 
Bl. Mai, Eairo Stute Bank, 8800; 
Firft National Bank Wood Riner, 89,- 
226.52; Commercial State Bank, ,88- 
000; Grund Island Banling Co., SU- 
000; Firsi National Bank, G. J., stil- 
000; Bank of Doniphan, 31. April, 
8908. 
kJn Bezug auf Gesuch von N. N. Bo- 
ring und Anderen, wegen Wieder bau der 
Brücke über Prairie Creek zwischen Sec- 
tions 5 u. 8—11—11, wurde auf Antrag 
von Monerief nichts gethan, aus dein 
Grunde, weil das Wege- und Brücken- 
eomite defagte Brücke bereits beorde:: 

habe. 
Gefuch von John Moore und Anderen, 

um den Weg durch das N. W. i, Sec. 
28-10—12 zu 42 Fuß zu erweitern, wur- 

de verlefen und auf Antrag von Weldon 
dem Wege- und Brückencomite überwie- 
sen. 

Benton legte Quittung des Schad- 
rneifiers vor über 86.50 für Verkauf 
von holz der fortgefchtvemmten Brücke 
zwischen Sec. 22 u. 23—12—12. Wurde 
eingereiht. 

Forderung von L. Neumayer, 820.13, 
Waaren für Armenfarm, in einer frü- 
heren Versammlung dem Finanzcomite 
überwiesen, wurde von demselben als 
korrekt zurückberichtet und einstimmig er- 

laubt. 
Auf Antrag von Monerief ging die 

Behörde in Sisung als Comite des 
Ganzen, mit Weldon im Vorsitz, zur 
Durchsicht von Rechnungen. 

Auf Antrag von Gallacher wurde 
Pause gemacht bis 1:30 Nachm. und 
dann versammelte man sich wieder 

zur weiteren Rechnunggdurchsicht, Wel- 
dvn im Vorsitz. Hieran erhob sich das 
Comite, berichtete Fortschritt und erfuch- 
te darum weiter sitzen zu dürfen als Be- 
hörde. Das Comite des Ganzen berichte- 
te alle vorliegenden Rechnungen zu erlau- 
ben, außer folgenden: Brewster ös- Wil- 
liams 0259 für Pflanzen. Einsäen ec» 
für Courthausplay, wurde dem Cornite 
an Courthaus und Gefängniß überwie- 
fen, zum Bericht in dieser Versammlung; 
Dr. W. il. Thomas, 825, für Behand- 
lung eines Armen, dem Armencouiite 
üben-tiefem Geer O Harrison il.8.5 
für Reparatur in Schaymeifiers Ossice, 
wurde dem Cornite an Courthaus und 
Gefängniß überwiesen; Dy. Garn, 825 - 

so, Kosten in Krimiualfällen, dem Conn- 
t anivalt überwiefen; Forderungen von 

eo. I. Tilley, 87.00, Ed· Nientoth, 
OTOO nnd HermanNiemoth, 83.00, für 
Zurückbringung der fortgefchtvernmten 
Brücke über den Silver Treek, wurden 
dem Wege- und Brückeneomite überwie- 
sen; C. W. Tulley, 028.75, für Schwei- 
nefenz auf Armenfarvn dem Armenfarw 
evinite überwiefen; Niels Larfen Nico- 
laifen, We für Beglaubigung von For- 
derung und Briefmarken, nicht erlaubt, 
da es eine ungehörige Forderung ist; J. 
N. Blute, 85.15, für unter Protest be- 
zahlte Steuern, dein Comite an Asfeßs 
nie-it und Steuern überwiesen; Sarah 
Vor-per, 84.08, für Wiederersiattung von 

unter Protest bezahlten Steuern, da es 

irrthümliches Asseßment fei, dem Comite 
an Asseßmem und Steuern überwiesen; 
S. N· Waidach, L7.81 Ellenwaaren 
für Arme-carry dem Armenromite über- 
wiesen; Geo. A. Hoagcand, Ihö 20 für 
Brückenholz, Sap. Benton überwiesen; 
Chicago Lumber Cis-, Ist's 30 Kohlen 
für Arme und Courthaus, dem Armen- 
eomite überwiesen; W. H. Harmon, 
86536 Brückenhotz, dem Wege- und 
Brückenkomite überwiesen; ebenso Chi- 
eago Lumber Co» 8151.25 für Brücken- 
hrslz; J. H. Mullen, 850.40 für Ko- 
sten etc., dem Countyanwult überwiesen. 
qu Antrag von Welt-on wurde der Be- 
richt des Comites angenommen, indem 
Alle mit »Ja-« stimmten. 

san-alt sshton erschien vor ver Be- 
hörde für prei. Wai. Stett in Betreff 
der Oeffnung des Weges zwischen Sec- 
tions 14 u. 15—11-9, wie acchgefucht 
its der Petitioa von Deury Beter und 
Indereri, in welcher Sache in einer frü- 
here- Oihung der Clerk tastruirt wurde, 
seiten Schritte zu unterlasse-h bis von 
set Behörde des Ferneren beauftragt 
pr. sitzt-u suchte für Dur. Stett ds- 
kum ass, daß die Dessaun des ge- 
sät-Werk Wese- ivieder an genommen 
sahe nnd bei der clerk in der Sache 
III-CI des Gefeses fortschreite. Su- 

GOIIIX Mist secure-sie den-, daß 

einstimmst-es mit den Semelen die nd- 
ihigen Scheine thun. Verismus Ine- 

de angenommen, indem Use sit »Ja« 
stimmten außer Sollte-den « 

; Jolqendet Beschluß von Weldon wurde 

; angenommen: 
; Te der in Händen des Eo. sehn meisiets 
zum Kredit des Rückensde besind iche Bei 
trag den Reß der 1004 Stenetnnflage über- 

’steist det noch nicht aus egedkn tMund 
a jetzt vor-dieser tde Juden-lesen ges 

gen en. Beückenfpndmliegem yqlchedeicg- 
ten est der 1904 Inflage übersteigen, w sei es 

B e ich l oge n, daß dee Elekt- hemmt be- 
auftragt ist, anants geqen en. Rest von 

But aus nftellem welche den mag in Hän- 
den des chapmeistets nicht übersteigen. 

Etgebensi nntetdteitet, 
J. M. W e l d o n. 

Folgende-e Bericht des Wege- nnd 
Brückencomite wurde angenommen: 

Grund Blond Neb» C. Juni 1005. 
An den Acht Vorsitzenden und Behörde 

det Snpewisoken. 
H e r r e n :—-Wir, Ihr Conite an Wege 

und Brücken, beachten daß wir die von der 
Standatd Bkidge Co. über den Wood Nivet 
gedauten Brücken zwischen See. 1 ä 2--10—10 
inspizirt haben, dieselben gemäß den Plänen 
gebaut finden nnd deren Annahme defütwon 
ten. Ergebenst unterdtenet, 

Lonis Schmidt, 

Zehn Gallachet, 
.W.Tenman. 

Dasselbe Coniite berichtete wie folgt: 
Grand Island, Neb» s. Juni Iw. 

Wir, Jhr isomite an Wege nnd Brücken. 
berichten. daß wir die zwei neuen Brücken 
über den Platte zwischen Sees. 9 n· lu und 
15 u. 16—10«d infpizirt haben und finden die- 

felben gemäß Plänen und Spezisilationen 
Igebaut und empfehlen deren Annahme. 

Ergebenü uttierbreitet, 
Louis S inidt, 
O a r a r R o i e r. 

Z. H. D e n m a n. 

Der Bericht wurde angenommen. 
Dasselbe Coniite berichtete wie folgt, 

jwas angenommen wurde: 
? Grand Island, Neb. s. Juni 1906. 
L Wir, Jhrlsoniiie an Wege und Brücken, 
iberichtem daß wir die reoarirti Brücke über 
fden Südarrn des Platte nahe Doniphan in- 
lfpizirten und dieselbe den Plänen und Spe- 
zifikationen einäß gebaut finden. Wir ein- 

pfehlen die nnabrne derselben. 

L Achtungsooll unterbreitet, 

i 
i 

Louie Schmidt, 
Kahn Gallacher, 

»D. D e n ni a n. 

Folgende Forderungen von Robert Z. 
Trake wurden verleer und erlaubt: Für 
Brücke-ihm- osti von S. O. z 2-10—1o, 
eine Meile westlich ooin Sandkrog, 
0107.7s; für Repcratur der Platte 
Brücke füdl. von Wood Niver und Do- 
uiphan Brücke über Südarin des Platte, 
8830.08; Forderung für Rest fällig für 
Konstruktion der Liwei neuen Brücken 
füdlich der Stadt über ben Isteii und 
2ten Arm des Platte, d2«14l.66. 

Wur. Günther, Friedensricher von Lake 
Tp., kam vor die Behörde wegen der 
Arbeit ain Daniin in Sec. 22-12—9 
und gab an, daß der Weg, wie oorn 

County gradirt, zu fchaial sei und er- 

fiichte die Behörde« eine Bewilligung zu 
machen uni dazu behülflich zu fein, ge- 
nannten Weg in passirbaren Zustand zu 
bringen. Schmidt beauftragt, Lake To. 
810 zu bewilligen für Hülfe bei der 
Gradirung genannter Stelle, welcher 
Betrag bezahlt werden falle nachdeni die 
Forderung für Vollendung der Arbeit 
richtig eingebracht fei. Der Antrag 
wurde angenommen. 

Forderung von E. W. Mcsllister, 
060 für das Unstreichen des Carey Pa- 
tentdaches auf dem Couithaus, welche 
früher deni Cosrthausg und Gefängniß- 
ioaiite überwiefen wurde, wurde günstig 
einberichtet, da das Cornite bei der Jns 
fpizirung die Arbeit kontraltaiäßig aus- 
geführt fand. Angenommen. 

Forderung von Dr. W. A. Thomas 
für Behandlung eines Kranken, 825, 
wurde vorn Comite wie folgt einberichtet: 

Grund Jslanb, Neb» s. Juni Mod. 
An den A tb. Vorsitzenden und Behörde 

der Superoi oren. 

H er r en :—Wir, Ihr srinenroniiie, dein 
die Forderung des Dr. W. U. Thomas für 
Behandlung einer Armen, Frau Joh- Troer, 
überwieer wurde, empfe en die Richtun- 
iiahme der Rechnung, wei das Count einen 
Doktor hat. daß der Countydoltor ni i ge- 
rufen wurde und Dr· Thomas von keinem 
Mitglied dieler Bekürde beauftragt ward, ge- 
nannte Dienste zu ersten. 

AchiungsoolL 

F 
E. Monat-L 
M. We ld o n, 

o h n G a lla ch er. 

Der Bericht wurde einstimmig ange- 
nownieih 

Die dein Iruieneoniite überwiefeae 
Forderung der Chicago Lbr. co. für 
84730 wurde oon denifelben korrekt 
befunden und erlaubt. Ebenso, die For- 
derung ooii W. H. harrifoii für il l.85, 
lKohlen für seine. 

Die Behörde Iertagte fich dann bis 
worgen Vormittag s Uhr. 

Grund Island, Neb., 7. Juni ’05. 

Versammlung gemäß Vertogung, alle 
Mitglieder anwesend, Röfer nn Vorsitz. 
Protokoll der lenken Versammlung wurde 
verlefen und angenommen- 

Dos Nrmenfnrmeomite berichten gün- 
stig über die Forderung von C. D. Tut- 
ley, 028.75 für Schweinefenz und wurde 
dieselbe auf Antrag von Schwebt er- 

laubt. Ebenso die Rechnung von S. 
N. Wolbach für 07.81. 

Das Wege- und Brückeneosnite berich- 
tete günstig über die Forderung der Chl- 
eogo Lutnber Co» die ihm überwiesen 
wurde und erlaubte man dieselbe. 

Bezüglich der Forderungen von Geo. 
U. Allem OT, Ed. -Niemoth, 86 und 
Vermag Nin-roth is, berichten do- 
Weges und Brückeneornile, Schmiot, 
Moneriei und Denkern-, daß es finde, 
die Forderung oon Tilley sei eine Forde- 

rung gegen das Toonshlp und solle nicht 
Herlsubt werden, während die oon her- 
mnn und Ed. Niemoth richtig und gegen 
ou Tonne seien, olio dle Innohme der- 
MOI be l verde. Der Bericht wurde 

Z- Betrefs der Forderung von Barth dopper wegen U. 08 fbk Steuern a 

irrthümllches Isseßment, berichtete das 
Isseßmentsund Steuer Eosnite, bestehend 
aus John Gallacher, J. M. Weiden, 
J. E. Monerief, es sinde nach Unter- 
suchung, daß das Afseßment oon Sarah 
Dooper von Theil Lot s, Block 16,se- 
nold O Ahbott’s Addition, um 8300 
irrihbmlich eingefchäht sei und empfehle 
daß der Clerk instruirt werde, den 
Schobmeister zu« benschrichtigen, das 
Usseßment der gen. Saroh hol-per 
81200 zu machen anstatt 81500. In- 
genommen. 

Dasselbe Comite berichtete liber For- 
derung von J. R. Blase, bis-U unter 

Protest bezahlte Steuern siir zu hohe 
Entschädng von N. z S. O· i- von 

Sec. 15—10—11, es sinde, daß der For- 
dernte nicht von seinem gesetzlichen Recht, 
im Juni 1904 vor die Ausgleichungsbe- 
hörde zu kommen, Gebrauch gemacht 
habe und daß deshalb die Behörde teine 
Jurisdiktion in der Sache habe, weshalb 
die Forderung nicht erloubt und der 
Elerk den Schadmeisier benachrichtige, 
besugtes Geld gesetzmäßig einzutheilen. 
Der Bericht wurde angenommen. 

Der Countyannpalt berichten, daß die 
Forderung von henry Garn korrekt sei 
und wurde dieselbe auf Antrag von 

Moncries angenommen. 
Dasselbe geschah mit der dem Comite 

an Courthaug und Gefängniß übe wie- 
senen Forderung von Geer ä- harrison 

Bezüglich der ihm überwiesenen For- 
derung non J. H. Mullin für its-O 40 

für Kosten etc. berichtete der Countyam 
walt, er empfehle die Bewilligung von 

MSJO und die Nichterlaubniß der « 
Angenommen wie empfohlen. ; 

Der Countyanwalt derichtete über? 
den ihm überwiesenen Bond der First 
National Bank zu Wood Nioer als 
County Depositorium, daß der Band in; 
der Farin korrekt lei nnd empfahl die; 
Annahme. Auf Antrag von Gallacherl 
wurde der Bericht angenommen nnd der 
Band bestätigt. 

Das Weges nnd Brückenraniite berich- 
tete wie folgt: l 

Grand Island, Neb. 7. Juni Vö. ( 
In den achtb. Borsipenden nnd Behbrdei 

der Superviforen 
h e r r e n :—-Wir, Ihr Contite an Wette u. 

Brücken, haben die Brücke auf der Sections- 
linie zwilchen 18 u. 21—12—9 untersucht und 
finden, daß die Brücke ausser-raschen ist und 

gaben wir eine neue 20 Fuß Pfeilerbrücke an 
eren Stelle beordert. Ebenso die Brücke 

zwilchen Sek. 10 u. 11—12—-9 iind haben tt 
neue Pfeiler, 18 Fuß lang nnd 2 Lappen für 
dieselbe beordert. Auch die Brücke Zwischen 
Sec. W it. 3242—10, finden einen Theil der- 
felben fortgeipült nnd haben eine Zu Fuß 
Verlängernnklderfelben bei-eben 

gebenft unter-breitet, 
Levis Schmidt, 

Hä. ed. t e n in a n, 
« E. Moncrief. 

Der Bericht wurde angenommen- 
Das Wege- und Brückenconilte berich- » 

tete wie folgt: ! 

Grund Island· Neb» 7. Juni ’05. 
An den achtb. Vorsitzenden und Bebördes 

der Superviloren. ! 

H e r re n :—Wir, Ihr ifoinite aii Wege 
nnd Brücken, haben dte Brücke zwischen Sec. 
17 ti. 18-10-11 unterlncht und finden baß 
bielelbe zu klein ist uin das Wasser durchirr- 
lassen; wir haben eine 32 Fuß Pfeilerbrücke 
dafür beorbert und empfehlen die Beut-Hang 
des Hohes der alten Brücke beim Bau· Fer- 
iier find zwei Brücken auf der Sec. Linie zwi- 
lchen 27 u. 28 -10—11 ansgeivalchen und nicht 
reparaturfiidig, weshalb wir eine 20 I. und 
eine 24 J. neue Pieilekdrüele beotdekten. 
Ebenfalls isi die Brücke zwilchen See. 12-9— 
12 und 7-—f-11 reparaturnnfälzi nnd haben 
eine neue W F. Pfeilerbrücke eordert nnd 
empfehlen, daß das alte Holz der Brücken 
dei der Konstruktion mit verwandt werde- 
Wir unter-lachten auch die Brücke über den 
Nordatin des Platte in To. RU, bekannt 
als die Kenefant Brücke, fanden dieselbe repa- 
ratiitbedürftig iind haben W neue Balken 
und fe s Rappen, —- 4 Eisbrecher-.kappen 
nnd 12 edenftüsen für dieselbe deordert. 

Ergebenft unterbreitei, 
Laiiis S niidt, 
J. M. We don, 
Jst-u Gutach-n 

Der Bericht wurde angenommen. 
Dasselbe Contite berichtete sie folgt: 

lUrand Island, Neb» 7. Juni «0.'). 
An den Achtd Vorsitzenden und Behörde 

der Superoiioren. 
II er r en :——Wir, Jdr Connte an Wege n. 

Bruckem gaben die Brücken zwilchen Sei-. 81 
-—11-9 un ;z·)—11-10 untersucht, finden die- 
ielben zu klein und aus-gewaschen und haben 
eine 36 F. Pieilerbrucke dafür dein-den- 
Edenip Brücke mischen Sec· 27 u. 28—1l—9, 
die früher deordert war 30 F lang; wir ya- bcn gen. Order annulliri und neue Brücke 
40 F. lang bestellt- Brücke zwischen See 21 
n. 2241 -9 finden wir iori erveichen und in 
klein, weshalb wir neue .- ,’5. Ilifeilerbrücle 
beotdert dadur- Auch die Brücke zw 14 u. 
25 -11»9 finden wir zu kurz nnd baden eine 
82 F. Verlänqerung für selbe deorderi und 7 
Flügel Pfeilen Auch für Brücke zwischen 22 
u. 23 Il--9 haben wir nene Pfeiler dem-den« 
Wir finden auch die Brücke Zmiichen See. 5 
u. Ell-O aus weichem haben eine neue 
29 J. Pieilerdrucke daiür beordeist und em- pieslen IVerrvendung des atten Lfiolies für 
«Aprons' der neuen Brücke und den Rest an 
die Pieiler der Hainilion Couiiiy Brücke zu 
nageln. Wir haben auch die amilton 
County Brücke untersank-, finden dieselbe re- 

oratnrbedüritig und haben its-Ziele F· 
alten da lir dem-dem »Hulde F. Gar-T 

ON F. feile-e, 18-8112—12 F. Planken, 
71-101r10—12 Eisdrecher-Caps, EIN-U F- 
C ensEiIdre er Pieiler und 152411240 
F. isbrechep lauten. 

rgebensi unter-breiten 
Lunis Schmidi, 
O I c a r R ö I e r, 
Z. h. D e n m a n. 

Der Bericht wurde angenommen. 
Dasselbe Comiee derichtete wie folgl: 

Grqnd Island, Neb. 7. Juni MI. 
In den Mel-. Borsipenden und Behörde 

der Insekt-ihrem 
»rein-Wir, Ihr Comiee an Wege 

In Brücken, endeeMcke ifchen See- 
Iö ie.·ss—11-1 untersuchte-nd nden dieselbe 
gänzlich fortsetciM und essen sit eine 
neue w Pfei rücke efiir beorderr. 

ist-ihre zw» schen Cec. 92 u. DREI fassen a n wer gis ort s u en 
sit eine neue w- dseilerirlcke en deren 
Stelle bei-M us Veilc- an Sections- 
lisl Dis-en See-. 1 u. Will-u vierte So 

usw Mes- ÆWM 

s Zwei hübscde FrauäidiedkiiiFkiihjcihrs-Kiiti1kks 
dadurch vorbeugten, daß sie Pe-ru-na nahmen. 

Frühjahrs-Fieder ist Fpühjahrs-Kamkh. Nichts beraubt den Menschen der 
Kräfte ipncllkr als der Frilhjahrs-Katarth. 

Beitr-tm ist das beste Tonie Mk 
eine abgemattete Frau. 

I Fri. B. txtde Silvera, 189 W.186.Sttaße, News- 
Yorh G weder Daughters of American Lade-( 
pcndence. schreibt: 

«Neun Jahre Arbeit, ohne Feriem vernichteten mein· 
Nervensystem Ich verlor meinen Appetit wurde 
schwach und war die ganze it dct E chöpfung nahe. · 

»Versu- stelite in fünf scheut-i ne Gesundheit 
vsllftösdis Wieder der Es ist das ieiuiie Tini· flie· eine ermatten Ins-, das ich kenne. Dies itstiitise ich « 
mit Freuden-« — B. Jnez Sinnen-. 

-
4

4
 

Penma ist das fchncllste und beste Heilmittel ür alle 
älle new-Zier Schwäche, vie durch systemi chen atarrh 

ervotegetuien wird, ioweit ver äezuichen eofession be- 
n 

Isc. Esielle Cum-seit 

I Frl Cftelxcfcampvallfj 4YJ IYOigfh Str» Isafhsillh 
t, Team schreibt: 
II »Im-tm half wit. als beinahe Alles führst-lagen 
is hatte. Ich war durch Uebers-weitaus vollständig et- 

JI matten Ich hatte drei Jahre keins Freien gehabt, 
I 
( 
( 
( 

( 

; natürliches Weise waren alle meine Nerven in Ass- 
- kenn ich brauchte niplmendis Ruhe nnd ein Tinte. 

.J stellte die Athen zwei Monate ein; es hatte 
« aber nicht den Anfchetm als os ich meine Kräfte durch 

vie Fern-answer erhalten sollte, troddem ich ein 
i, Rest-ist Zunahm, das mit der Arzt vor meiner Ub- 
- ret e a 

( »An Ersuchen meiner An ehökiaem denen ich einen 
·) Besuch machte, begann ich Ist dem Gebrauch von Pe- 
l. nma und Sie können sich gar nicht denke-» wie froh 
II ich darüber war« als ich nach einer Woche entdeckte. 
( baß i viel wobler was-. Nach einem Monat befand 
s ich mi ausgezeichnet und bereit, meine Arbeit von 
· Neuem aufzunehmen.« —- Estelle Campbell ( 
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Ist. s. Jst-s Alma 

ieiu Wink-ims- 
Beinahe Jeder braucht ein Tonie im 

Frühjahr-, um seine Nerven zu stärken- 
das Gehirn zu beleben, das Blut zu 
reinigen. Daß Petuna dies thut, steht 
außer allem Zweifel. 

Wir haben Tausende von Briefes 
vorräthitz. welche die heilenden und 
schützend-en Kräfte von Peruna bei net- 

vöier Erichlaffung und Schwäche un- 

seres Systems bezeugen. Wir führen 
hier einen typischen Fall an: 

Fran! Williamö. 8988 s4. 
Str» New Dott, Mitglied der ersten 
Presbyterianerkirche und Eaptain des 
Eapitol Golf Clubs, schreibt: 

»Im vergangenen Frühjahr litt ich 
an Malakd nnd geschwächtcm System- 

die aber durchaus nicht weichen woll- 
ten. Ich gebrauchte verschiedene To- 
nics, fand aber nicht eher Hilfe, als 
bis ich Peruna anwandte. Meine 
TWiederherstellung erfolgte langsam. 
aber ich besserte mich doch, und ich habe 
daher mit dem Gebrauch von Peruna 
ganz gern weiter fortgefahren. 

»Im Ende von zwei Monaten war 
meine Gesundheit wiederbergeitcllt und 
ich sah besser aus und mein Befindcn 
war ein besseres als Jahre vorber. Jbr 
Mittel ist der Empfehlung wohl werth 
und ich tbue es mit Vergnügen« — 

HFrank Williams. 
) 

Verun- verfeblt nie den Iriiis 
jahrokaiarth zu vertreiben oder 
nett-sie Schwächen zu beseitigen, 
wenn es zur Zeit genommen wird. 

Pesrnsnn enthält nichts Setz-deutet 
Der Grund, warum Peruna in so 

vielen Familien Eingang gefunden 
hat. ist der« daß es leine nnrlotisches 
Stoffe irgend welcher Art enthält Pe- 
Jrunn ist vollständig harmlos. Es lang 
irgend eine Zeit lang genommen wer- 

Iden, ohne dasz man sich dabei an Dro- 
guen gewöhnt. Peruna bringt leine 
temporären Resultate. es ist permanent 
in seiner Wirkung. 

T Es übt keinen üblen Einfluß aus 
das System aus. es beseitigt den Fia- 

Itarrb dadurch, dnsz es dessen Ursachen 
ibeseitigt Es giebt viele Familien. in 
denen Peruna schon seit zwanzig Jah- 
ten ab und zu im Gebrauch ist, und 
dies könnte nicht möglich fein, wenn 
»Bei-um Dromten nnrlotifcber Natur 
enthielte. Alle Eorrespondenz with 
stritt considcmicll gehalten. 
————.—.-——-k— 
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schen Ser. 28 u. 334242 war außer Nenn-r 
iatur und bestellten wir eine neue 20 »k. Brücke. 

»16 I. Pfeilen Auch bie Brückeiwiichen den 
« Sections 17 unb liest-Ell wurde ben 
iStrom hinunterqetrngen und repnratnruns 
tä i und bestellten wir neue W F. Pfeilen 
bru e. Auch untersuchte-i wir Brücke an 
Linie zwischen Sec. d u. 18-ll-ll unb sinben 
wir einen 40 F. Sparta derselben beichäbiäe und zu kuri und nben wir nn dessen Sie e 
einen W F. un einen 30 F. Spann bear- 
bert· such bei ber Brücke an Linie zwilchen See. Eu. 384241 finden wir die Maler 
verfault und die Brücke gesenkt, io baß wir 8 
neue steiler unb 2 neue Lappen für selbe be- 
orberten. Aug Brüte an Sektionslirue 
zwilchen 28 u. Ihnle fanden wir sehr be- 
rnolitt unb ieparqtnruniäbig unb beprberten 
wir eine neue 70 F. Pleilerbrllcke unb empfeh- 
len, baß das alte holz ber Brücke zum Bau 
bet .Ilprons« benn t wirb. 

Grgeben unterbreiteh 
Lourb Schmib t, 
.E. Music-tel, 

C. B e n to n. 

Der bericht wutbe angenommen. 
Dasselbe Tomite berichtete wie folgt: 
Wir, be Eornite an Wege unb Brücken, i 

berichten ß wir die Brücke zwischen 18-12— » 

U unb 18—12—12 unter-sit ten unb tandem 
baß die Pieiler gebrochen nb. Wir eint-leb-» 
len« baß 6 neue Pieiler eingelest werben. 

Achtungbooll 
Levis Schnitt, 
C. S. B e n t o n, 
J. C. Monerlel. 

Der Bericht wurde angenommen· 
Dasselle Cotnne deucht-te wie folgt: 
Wu, Ihr Sonnte an Wege nnd Mücken- 

haben dte Brücke zwilchen M n. 19 10 -10 
untersucht, finden dtelelde tn seht- lchlechtetn 
Zustand und empfehlen elne neuesO ji«-Brüde. 
Auch die Brust- upiichcu 13 u. 24 10-11 sin- 
den wir tn sehr schlechtem Zustand und ern-s psehlen wir den Bau enter nenen 21 I.s 
Brücke; auch tst dte Brücke zwischen 24s10— ll 
und Its-to- 10 in schlechtem Zustand und etn 

geplen wir eine neue, 24 Z. lang. Alle die-le 
kacken lollten 2 Setz Psetler haben, 18 F. 

lan Auch Brücke über den Wood Niver sikchen See. 7 n. s--11«10 finden wir ln un- 
icherem usiand und empfehlen den Bart 

einer 91 Brücke an Stelle der alten. 
Ergebenst unterdreitet, 

Lonii Schmi dt, 

Z. M. W e l d o n, 
« h. Tenman. 

Bericht angenommen und Forderung 
einstimmig erlaubt. 

Folgender Beschluß des Ftnnngeotnites 
wurde oerlesen und ans Antrag von 
Monerles angenommen. 

Grund Island, Nei» 7. Juni Wob. 
Da sent tn dem Hastings s- Grand Island 

Ratlroad Band Fand die Summe oon M- 
81 an and ist und 

Da d e esammte Schuld sür welche besag- 
ter ond rein one-de bezahlt ist und sltr das 
Oel la dem gen. Fand kein Gebrauch siehe 
est, deshalb set ei 

daß gen. Be lassen Beta oen tm.-W0 Dach-I 

Foad von Voll Gott-ftp übertragen werde 
und der Schasmetsiec an etoteien tout-, solche 
Uebentogung In den B chekn lemer OIfIce 
vorzunehmen 

E. Monekief. 
oh n G II la ch e k, 
M· W e I d o n. 

Ftnanzeomttr. 
Jolqendet Beschluß des Finanzeotnlx 

Ies wurde oeklesen und ouf Ante-g von 
Monerief angenommen: 

Grund Island, Reh 7. Juni ’05. 

also die Summe von 01400110 von dem 
all meinen Iond des Cvuntvs für ven. 

DaRer- Fond Böse-III wurde und 
ept Im 1 ooosond Il(.40 III Hand K, Ioseies 

Veitsloifeky daß die Summe oon 

014436 von dem 1902 Roadfvnd Ia den All- 
memen Fond übertragen werde, um zweck, den gebot Ien Betrogzukückzubno ten 

und daß der chavtneiftee angewiesen ist, 
solche Uebetttogung in den Büchern feines 
Amtes zu machen. 

.(F. Moment 
obn Gollochety 

J. M. Welt-on. 
Finanzen-me- 

Forderung der Soldaten-DURCH- 
rnission sür 831.50 wurde oerlesen und 

Jaus Antrag o.n Gallacher dern Finanz- 
cornite überwiesen 

Kausdiies von Wrn I. Burger u. 

»Frau für llederlnssung eines Streifen 
Landes irn S. W· j 552-10-9, für einen 
«Weg welcker dem lsounty dauerndes 
Recht sür solchen Weg giedt wie in gen. 

«Dokuinent geiernh ferner Kausdries von 

Bensarnin M. Orrutt und v»Frau dersels 
den Natur sür Ueberlassung eines Weg- 
sireiseni irn S. W. z S. W. F seg- 10 
-s-9, dem County dauerndes Recht gedends 
für solchen Weg wie in gen. Dokurnen- ! 
ten beschrieben, wurden ver-lesen und aus 
Antrag von Gallacher deordert, vom 
Elerk eingetragen zu werden und zu den 
Akten gelegt. 

Das Finanzkomite lierichtete über die 
Forderung der Soldaten-hülsssikorniss 
ston, daß es dieselbe korrekt sinde und 
die Bewilligung empfehle. Angenom- 
men. 

Ein Warranty Deed von S. N. Wol- 
dach, Trustee, und Frau on hall Conn- 
ty einen Theil von Lot 7 der Esusty 

l 

Suddioislon der West hslste von S· 
W. X See. todt-S übertragend, wel- 
ches ein Streisen Land ist, der zwischen 
der Osilinie der Süd-Ach Straße und 
derer bereits am st. August 1901 dern 
County san gen. Truslee übertragenen 
Lande liegt, wurde verlesen und vorn 

Elerk ringt-tragen deordert, sowie einge- 
reiht. 

Grund Island szsszzuk 
Nachmittags um 2: zu Abends H:15. 

Sontcylc’s 
berühmte 
ver-einigte · 

Zchaustellung 
Die beste Lichtm- IZ steiiung dressirs 
ter Thiere in der ! Weit. 

300 ::::.L«:.ks,::III-III 300 
2 Herden gaukelnde Elefanten 

) .— —-. ....-,.. -.-...-— 
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Seher dkc für tieka Jahr neu hinzu- 
gefügten EpeuahAitmknonm. 

Tte Nonnamqannth «'- an der Zahl, 
-.5crulenichw:nqer und Aktobotkm 

« 

Tit Yohiamite japanische Truppe, 7 
kan der Zahl. i 

Its-Pf STIMMEka 
um 10 uhfsökiiissssjjffw 

Markt-Gericht. 
stand Island « 

Wetzen. .perBu .............. 5040 
Gern « .............. 40 

nier. » ............ 27 
pg en» .............. 60 

Ort e » .............. 25 
Kartoffeln, « ................. W 

en per Tonne ............... töo 
en m Ballen per Tonne ...... 6.00 
uner »der Iid .............. Esk 

Eier. Jm Dyd. .................. 10 

üznm Alte per Ib ............ 's« 
ü nex, junge » ,, ..... .. V« 

wem-. .pro100 Oft ...... »Ur lacht-sied. « « » ...... 2.50 ? 
Lgktz Ene-. pro Bib. ........... R s—4« 

OABTOniA. 
Tr»ft iU Die Sorli, Die llw Imnrw Gekauft HaW j UaWr- I 1 

■duifl ^ 
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