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Kleider-Stoffe- n jeder $M
jggs Tcr größte Borrath Fertiger Kleider für Herren, Jünglinge und

Knaben in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl
zur Verfügung.
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Ctt3 Bild ii'.ufliirt den Slaenfen der Xfcrini. in im gin;en Gesicht wie ein Maikäfer

uil ernt et teit rmint ,iuö S'slv' ein"1!!

eermg s$tmt0?
bfiiM. Ja, und alle Farmer die so glücklich sind einen Oeerknq

Zasriedenhcit ans ihrem Vlntlitz. Seit denden Ausdruck der

cev'um Erntemaschine!!
mit einem Erfolge verkauft der mich erpflichtet einige Worte zu deren Gunsten zu sagen. Ich
höbe nech kein 5h?irtcr Unzufri'kdcnreit von irqcnd einem Farmer der eine Deering Maschine
gekauft tW gehört und wii'.den kcinca Auzcnb'ick zögern falls sie eine weilere Maschine brauchen
eine zweite Drerin,, zu kaufen. Waö die Oauerhzfti krit der Deerinq anbetrifft, denke ich
spricht die Thatsache daß ich während dieser nur $s.lb für Reparaturen auszugeben hatte.
Diese Maschinen sind aus Stahl fadriziet, lei ht ui'.s dauerhaft und können Farmer dieselbe iu
meiuem tore in ölugeilscheiu nehme:!. Zolchc die ten Selbstbinder zu kaufen gedenken
werden ti zu ihrem ganz besonderen Interesse finden bei mir vorzusprechen und den stählernen
Deering Junior zu eraminiren uud ich bin überzeugt daß ibr keine andere Maschine kaufen

erbst.
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Mette Ml-Handlu- n g !
von

ATJOITST O. LBISNE3R.,
Nachfolger von Bcgrmann, Lcisncr 6: Co.

Händler in

Möbeln. Matratzen. Teppicke. Oel - Tücker, Tapeten
Fenfter-Vvrliang- e, und Nalimafchinen aller Sorten,

deiche wir zu sehr mäßigen Preisen verkaufen werden . Fertige Särge in großer

Auswahl zu allen Zeeifen.

G-Ei- tt eleganter Leichenwagen stellt dem Publikum bei
Begräbnißfallen zur Verfügung.
H. L. Hcckmann, - - - Gefchaftssuhrer.
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Kolonie Maricnfkld.
tzounty Sitz vonMartinCouutyTcraS.

Herrliches gesundes Wasser,
Weide. Schule kräftiger

ftuchtdarer Prairie Produkte
Kolonie Weizen, Hafer. Roggen.
Maiskorn, Sorgdum, artrffcln, Memüse,
Baumwolle. Eisenbahnland
u 'Acker, I jährigen

Kredit, StaatöSchulland
dreißigjährigen Kredit, Prozent Interess-

en. wirkliche '.'lnsiedlcr. Näticre
Auskunft ertheilen Peters,
Marienfeld, Teras,
Pauder-Agen- t. XaUaS, Teras.

d r a Commissioner,.
Dallas, Teras.

GroßtErrursionen Man'cnfcld,
!ttaS,und zurück, ermäßigtem Jadr.

fahren September Ck-tod- er

von Edicago
schreibe an E. Ennis,

SWashingtvn Str.,Chicago, Cannes.
1 5incinnali.

Towusend, General Passengcr Agent,
LouiS. ,

Edmund Nasse's

Schiller Straße,
HERMANN, - - M0.

Chemicalien,
Medikamente,

Farben, Schwämme,
Oele, Firnisse,

Danen-Toiletten-Arti-
kel usw.

Bruchvan der
Größen; Anpassen derselben

besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

. Acrztliche Recepte werden
zubereitet.

Edittund Nasse.

W. Voslioll,
Rechtsanwalt,

Osage 3vHO.
vraktttut Osage angrenzenden

CountikS.
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Selbstbinder besitz! haben

letzten Jahren

Schmiede - Werkstatte

Jyhn Reibach
Jrontstraße, gegenüber Jordan'S Elevator,

HERMANN, MO.
Alle Schmiedearbeiten, wie Beschlagen

Pferden, Pflugschärfen, Wagenrepararu
usw. prompt ausgeführt.

H oynre,dach.

Wenn gediegene Klasse Kuferwaaren
gebraucht, so
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I-2on-ry Bock's,
Küfer. Werkstätte

an Marktstraße.

Sorten Wein,- - Sider- - Schmalz- -
fässer, Halbfässer, Krautständer, somie 10
5 Gallonen ..KegS" stets an Hand.
binde reparirt. Gutes uferholz stets er
langt.

Alle Küferwaaren berühmten Stone
on verfertkat.

Ehas. Nieger. ChaS. Neuenhahn.
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Schmiede u.

Wagenmacher
fünfte Straße, Hermann,

Farm Spnngwagen stets an Hand
Bestellung beraessellt.

Eine arobe Anzahl Pflüge, Eggen.
Cultivatorö garmgeräthschaften

vorrätbia.
Reparatur.Arbeite,, prompt billig al

irgendwo in stadt ausgeruyrr.
jedermann erwaS unser kirschla

gendeS bedarf, wird S in seinem Interesse
vet vsrzu,precVrn.
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" I hire derfred putietü&rly yin resnlU the une of in ernsM of DymnenorrheIn

ihn oh. of , Ud7 of rhaarnatia eondition, and a anflerer ham tbia dineaae, who
atmest tha Targa of insanity by her monthly aaffrina. its action has been moM aaUsfaoUrr. It relierad
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Seit Mittwoch ist Präsident Cleve-lan- d

kein Junggeselle mehr. Er ließ sich

an diesem Tage mit Frl. Francis Fol-so- m

im Weißen Hause trauen.

Im Allgemeinen fühlen die Ncpubli-kane- r,

daß das gegenwärtige ein in poli-tifch- er

Hinsicht sehr wichtiges Jahr sein
wird, und daß das Resultat im Novcm-de- r

großen Einfluß auf die Präsidenten
wähl in 1888 üben wird. Maine wird
im September wählen, und da dies der
Heimathsstaat Blaine's ist der, wie man
wohl annehmen mag, 1884 durch Betrü'
gereien im Süden um die Präsident- -

schaft betrogen wurde, wird auf der
repuvurancyen tzseue wenigstens ein

lebhafter Kampf geführt werden, um
zu zeigen, daß der Staat in bester Ver
safsung für die zwei Jahre später koiu- -

mende Wahlcampagne ist. Tie yaupt-sächlichst- en

Republikaner des Landes
werden sich dort an dem diesjährigen
Wahlkampse betheiligen und wird ein
volles Votum erwartet.

Präsident Cleveland hat also die von
den Temperenzlern durch den Congreß
gepeitschte Bill zur Einführung des
Temperenz-Unterrich- ts in allen der Con-trol- le

der Bundesregierung unterstehen-
den Erziehungs-Anstalte- n unterzeichnet
und damit zum Gesetz erhoben. Es ist
also genau so gekommen, wie wir vor-

ausgesagt. Es ist dies das zweite Mal,
daß er eine so anstößige Bill unterzeich- -

nct, denn er hat bereits als Gouverneur
dasselbe gethan. Vergebens sucht man
aber in den demokratischen Blättern auch
nur die geringste Erwähnung, viel wc-nig- er

jZritisirung dieses Schrittes des
Präsidenten. Er hat eben das zivcifcl-haft- e

Glück, kein Republikaner zu fein.
Wäre das Gegentheil der Fall, so würde
natürlich die ganze demokratische Preß-meut- e

unisono über ihn herfallen und
ihn nach Noten heruntcrr ciken. Eine.
Freie Presse."

Berichte über den Stand der Saa- -

ten von 5000 Correspondentc aus al
len Theilen des Landes ergeben, daß
der Weizen, der Hafer und der Mais
vollständig gesät und gepflanzt sind. Der
Sommerweizen steht gut. Der Hafer
läßt mehr oder minder die schlimme
Wirkung der während des Mai stattge-habte- n

Regengüsse und Hagelwetter
Der Mais steht im Allgemci- -

nen gut. Der Boden ist im Allgemein

ncn gut bestellt. Die Aussaat fand un-gefä- hr

um dieselbe Zeit wie im vorigen

Jahre statt. Frühe Sorten Winter-weize- n

sind beinahe schnitt rreif. Der
allgemeine Stand des Winterwcizcns
ist noch immer günstig, jedoch sind die

Aussichten auf den Ertrag sowohl was
die Qualität, wie auch was die Quantt- -

tät betrifft, je nach den Gegenden ver-schiede-n.

Bis jetzt sind, mit Ausnah- -

me der Heuschrecken in Ohio und In- -

diana und der Feldzwanze im südlichen

Illinois und in Kansas, Jnscctcn noch

nicht allgemein. Sämmtliche Obstsor- -

ten, mit Ausnahme der Pfirsiche, wer-de- n

einen großen Ertrag liefern.
Schweine und Rindvieh sind allgemein

gesund und gnt genährt.

Gleiche Rechte für Alle.
Jeder Arbeiter hat das unbcstceit- -

bare Recht, die Arbeit einzustellen, fo- -

bald ihm die Bedingungen derselben nicht

mehr zusagen. Aber ebenso unbcstrclt- -

bar ist daß Recht jedes Arbeiters,
irgend welche Arbeit anzunehmen, resp.

fortzusetzen, wenn er mit den Bedin-gunge- n

derselben zufrieden ist. Es darf
einem Arbeiter verboten werden zu

striken, aber es dars auch keinem verboten
werden, zu arbeiten.

Wollte man einen Arbeiter zwingen ,

gegen seinen Willen unter geivissen Be- -

dingungcn sür einen gewissen Arbeitgeber

zu arbeiten, so würde er dagegen mit

Recht als gegen einen nnvcrantwort
ichen Eingriff in feine persönliche Frei- -

hcit Protest erheben. Aber dieser Ein- -

griff wäre um kein Haar breit schlimmer

und unverantwortlicher, als wenn man
einen Arbeiter zu zwingen versucht,

gegen seinen Willen die Arbeit, mit
der er zufrieden ist, einzustellen.

Wenn der eine Arbeiter lieber die

Arbeit einstellen will, als länger denn

acht Stunden zu arbeiten, so ist das
sein Recht. Und wenn der andere Ar--

kelter lieber länger denn acht Stunden
arbeiten will, als gar nicht, so ist das
sein Recht. Der Eine ist nicht mehr
als der Andere. Keiner von beiden

hat das Recht, dem Andern Vorschrift
ten zu machen oder irgend welchen
Zwang gegen ihn auszuüben.

Inder Theorie wird dieser Grundsatz
der allgemeinen Gleichberechtigung denn
auch ziemlich allgemein anerkannt. In
der Praxis wird er aber leider sehr ost
aus den Augen gelassen. Nur zu häufig
kommt es vor, ja es ist in neuerer Zeit
fast die Regel geworden, daß wenn eine
Anzahl Arbeiter in einem gewissen Ge- -

schäst die Arbeit niedergelegt hat, diese
Arbeiter auch jeden anderen der darin.
arbeitet, zum Niederlegen der Arbeit zu
zwingen versuchen. Die Arbeitenden
werden von den Sinkenden verhöhnt,
beschimpft, in die Acht erklärt, und nicht
selten sogar gröblich mißhandelt.

Das ist ein Unrecht, das nicht scharf
genug veruttyellt werden kann. Und

wenn von hundert Arbeitern ncunund-neunzi- g

die Arbeit eingestellt haben nnd

nur Einer weiter arbeitet, so muß das
Recht dieses Einen rcspektirt, und even--

tuell von den Behörden geschützt werden.

Das Recht des Einen, nach seinem Er--
messen über seine Arbeitskräfte zu ver-füge- n,

ist so unbestreitbar und unautast-ba- r,

wie das gleiche Recht der ncunund-neunzi- g

Anderen. Jeder von ihnen ist

sein eigener Herr. Jeder von ihnen hat
das Recht, seine Interessen nach bestem

Wissen und Können zu wahren. Jeder
hat das Recht, sich zu ernähren, so gut

cr's vermag.
Wer da glaubt, durch den Strike

seine Lage verbessern zu können, den

darf man nicht zwingen, zu arbeiten,
Wer da glaubt, daß der Streik seine
Lage verschlechtern werde, den darf man
nicht zwingen, zu striken. Keiner ist
verpflichtet, sein eigenes Urtheil dem
des Andern unterzuordnen. Sie mö- -

gen sich gegenseitig durch Argumente zu
überzeugen, zu überreden suchen, aber
keiner hat das Recht dem Andern Zwang

anzuthun.
Und noch ein anderer Punkt. Die-sel- be

Gleichbcrecht'gnng, wie zwischen

Arbeit und Arbeiter, besteht auck

zwischen Arbeiter und Arbeitgeber,
Wie der Arbeiter das Recht hat, irgend
einem Arbeitgeber die Arbeit zu ver-weiger- n,

so hat der Arbeitgeber das
Recht, irgend einem Arbeiter- - die

zu verweigern. Wie der
Arbeitgeber nicht das Recht hat, zu sa-

gen: Ihr Arbeiter müßt für mich

arbeiten; Ihr dürft Euch keinen andern
Arbeitgeber suchen:"

so haben auch die Arbeiter nicht das
Recht zu sagen : Du Arbeitgeber mußt
uns beschäftigen; Du darfst Dir kaue

andern Arbeiter suchen." Darauf aber

läuft es hinaus, wenn im Fall einer
Arbeitseinstellung die Strikcr es zu

verhindern suchen, daß die von ihnen
verlassenen Plätze mit andern Arbeitern
besetzt werden.

Was würden die Arbeiter antworten.

falls ein Arbeitgeber ihnen sagen woll-tc- :

Ihr habt einmal bei mir Arbeit
genommen, jetzt müßt ihr immer für mich

arbeiten?" Sie würden den Arbcitge-bc- r

für verrückt erklären. Sie ivürden

,hm sagen, daß sie nicht seine Sclaven
sind, sondern freie Männer, und daß sie

als solche hingehen können wohin es ih

ncn beliebt. Aber ebenso vernünftig wäre

es, falls die Arbeiter zu einem Arbeit-gcb- cr

fagcn wollten: Du hast uns
einmal in Arbeit genommen, jetzt mußt
du uns für immer beschäftigen."

In diesen Worten ist ein solches Bcr-angc- n

nun allerdings wohl noch nie- -

mals gestellt worden. Aber es ist that- -

ächlich wenig Unterschied zwischen ei- -

ncm solchen Verlangen nnd der vftgc- -

hörten Zumuthuug, daß ein Arbeitgeber

alle Arbeiter wieder entlassen müsse, die

er während eines Strikcs angestellt hat,
uud das; er alle Diejenigen, die als
Strikcr seine Beschäftigung aufgegeben

haben, wieder anzustellen verpflichtet sei.

Wenn ein Arbeitgeber aus irgend

welchen Gründen, seine Arbeiter zeit

weise entläßt, so muß er dara.if gefaßt

ein daß sie anderwärts ein Untcrkom- -

mcn suchen und später, wenn er sie wie-de- r

braucht, nicht mehr zu ihm zurück

ehren. Ebenso müssen die Arbeiter,
wenn sie den Arbeitgeber zeitweise im

Stich lassen, darauf gefaßt fein, daß

derselbe sich andere Arbeiter sucht, und

daß er dann später, wenn sie die ver- -

asscncn Plätze wieder einnehmen loch

en, ihnen keine Arbeit mehr geben
ann.

Was dem einen Recht ist. ist dem

Andern billig."

Der Gräbcrschmückungötag.

Lange's Store. Mo., den 2. Juni, 1880.
Redaktion des Volksblatt'.

Letzten Samstag, als am allgemeinen
Gräbcrschmückungstage, hat der Bowcn

Posten No. 97 G. A. R. in Linn, Osage

Co. auch wieder seine Feier gehalten.
Der County Vorort hat sich auf diesen

Tag auch in würdiger Weise vorbereitet
und die alten Veteranen hatten
sich sehr zahlreich ringefundcu vin die
Gräber ihrer gefallenen Kameraden zu

schmücken uud den Tag nach altherge-brachtc- m

Brauche feiern zu helfen. Die

Festrede wurde von Hrn. I. Forguesen
von Jesfcrson City in schwuugvollcr
Weise gehalten und es wurde an diefcm

Tage manches alte Stücklein aus dem

Kriege wieder erneuert. Die Musikband
von Westphalia hat zur Verschönerung
des Tages durch ihre vorzüglichen Lei-stung- en

wesentlich beigetragen. Ueber
3000 Personen waren anwesend und
alles verlies in der schönsten Ordnung.

Herr Forguesen hat sich in seiner Rede
als tüchtiger Republikaner erwiesen und
den damaligen Rebellen oder den jetzi- -

gen Demokraten etwas zn riechen gegeben.

Jeder der Theilnehmer hat die Ueber-zeugu- ug

mit nach Hause genommen
eine schöne Zeit verlebt zu haben.

J.B.
Jno. T. Creech & Co., of Cisco,

Texax, prominent druggistss, say:
We have been selling Tongaline
durin o" the nast vear. It has the en- -

O "
dorseraent of our best physicians.

Farm-Gesetz- e.

Das Verhältniß zwischen
Farmer und Arbeiter.

Das Wort Arbeiter, in dieser Ab
Handlung bezieht sich auf beiderlei Ge--

schlecht und ungeachtet der Stellung
welche es im Dienste einnimmt solange
es den Anweisungen des Farmers un
terloorfen ist.

Das gesetzliche Verhältniß zwischen
Faruier und Arbeiter beruht gänzlich
auf Contrakt, entweder klar und deutlich
ausgedrükt, oder aus der Handlungs
weise der betreffenden folgern. Der eine
verbindet sich gewisse Arbeit zu leisten,
der andere, ihm einen stipulirten Preis
dafür zu zahlen, oder den Werth des-selbe- n,

im Falle kein Lohn festgesetzt ist.
Doch ist es nothwendig, daß beide

Theile die Befugniß haben, sich gesetzlich

zn verbinden, sonst können die Beding- -

ungen deS Contraktes gesetzlich nicht auf-rech- t

erhalten werden.
Ein minderjähriger Arbeiter, welcher

sich auf eine bestimmte Zeit, für einen
gewissen Lohn verdingt, ist nicht an sei

nen Vertrag gebunden nnd kann den

Dienst zu irgend einer Zeit verlassen;
und obgleich er nicht auf den Contrakt
hin klagbar werden kann, .ist er doch zu

solcher Löhnung berechtigt welche die
Arbeit nach Recht und Billigkeit werth
ist.

Wenn kein bestimmter Arbeitstermin
festgesetzt ist so steht es dem Arbeiter
frei zu irgend einer Zeit den Dienst zu
verlassen, oder der Farmer den Arbeiter
zu entlassen. Wenn aber kein besonderes
Uebereinkommen wegen des zu zahlenden
Lobnes besteht, muß der Farmer dem
Arbeiter einen vernünstiaen Preis be- -

zahlen so wie er in derNachbarschast sür
gleiche Arbeit Gang und Gäbe ist.

Contrakte für länger als
ein Jahr.

Alle Contrakte für persönliche Dienste
von einem Farmer gemacht, welche inner- -

halb eines Jahres nicht ausgesührt wer- -

den können, müssen, um bindend zu sein,

schriftlich gemacht werden. Z. B. im

Januar verpflichtet sich Hans mündlich,
sür Kunz ein Stück Holzland zu klären,
einen Theil einzufenzen und im Früh
jahr über's Jahr dasselbe einzusäen.
Die Ernte, uud alles Holz (mit Aus-nähm- e

dessen was für den Fenzbau ver-wende- t)

soll Hans als Zahlung für die

Arbeit behalten. Es wurde entschieden,

daß Hans wegen Nichterfüllung des
Contraktes nicht haftbar war, indem die

Ausführung des Contraktes länger als
ein Jahr beanspruchte und folglich

schriftlich hätte sein sollen; oder
Ein Farmer macht einen mündlichen

Contrakt mit einem Arbeiter sür ein

Jahr Arbeit, und derselbe kann binnen
eines Jahres vom Contraktage ausge-füh- rt

werden, ist derselbe bindend, wenn
aber der Contrakt erst an einen in der
Zukunft bestimmten Tage seinen Ansang

nehmen soll, kann derselbe nicht geltend
gemacht werden, es sei denn, es ist
schriftlich.

W e g l o ck u u g e i n e s A r b e i t e r s.
Wo ein Farmer einei.. Arbeiter unter

Contrakt auf seiner Farm beschäftigt.

und eine Person, welche hiervon Kennt
niß hat, den Arbeiter überredet, oder
verlockt die Arbeit vor Ablauf des Con- -

trakttermins zu verlassen, hat der Far-me- r

das Recht solche Person, sür erlit-ten- e

Unbequemlichkeiten und Verlust, zu
verklagen, und entsprechenden Schaden-ersat- z

zu beanspruchen.
Doch ist der bloße Versuch, einen

Arbeiter zu verlckoen, es sei denn, der

Farmer leidet Schaden, nicht klagbar;
auch nicht wenn der Arbeiter bewogen
wird nach Ablauf der Contraktzeit den

Platz zu verlassen, obgleich es ursprüngl-

ich nicht in seifler Absicht lag.

Den Dien st verlassen, ohne
Ursache.

Wo ein Arbeiter sich sür eine gewisse

Zeit bindet, er aber vor Ablauf dersel-be- n

die Arbeit ohne Zustimmung des

Farmers freiwillig verläßt, kann er ke-

inen Theil deS ihm zukommenden Lohnes
beanspruchen indem er nicht gerechtfer--

tigt ist, den Dienst zu verlassen, bis die

ganze Arbeit gethan ist für tvelche er sich

contraktlich verbunden, sei es nun ein

Jahr für eine runde Summe, oder für
ein Jahr für so und so viel per Monat.

Hat der Farmer dem Arbeiter eine

Anzahlung gemacht und derselbe ver-lä- ßt

vor Ablauf der Contraktzeit den

Dienst ohne gesetzliche Ursache, so ist

dieselbe für Ersteren verloren, selbst
wenn dieselbe zur Zeit des Zahlens nicht

fällig war. Und wo er dem Arbeiter
für gethane Arbert eine Note ausstellt
und derselbe vor Ablauf der Contraktzeit
den Dienst verläßt, muß der Farmer
die Note bezahlen. Doch kann er den
Arbeiter wegen Contraktsbruch aus
Schadenersatz verklagen. Sollte jedoch

der Arbeiter durch Krankheit verhindert
sein den Contrakt auszuführen, hat er
gerechten Anspruch auf Löhnung für die

Zeit welche er gearbeitet.

Den Dienst verlassen, mit
Ursache.

Wenn der Farmer, welcher den Ar
beiter mit Kost und Logis zu versehen
hat, ihn nicht mit hinreichender nnd ge

tö:":3ft-:;i:V-
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uuder Nahrung sowie Schlafstätte ver-sorg- t,

oder ihn fchlecht behandelt, oder

eines thätlichen Angriffs fchuldigt macht,
ist der Arbeiter gerechtfertigt den Dienst
zu verlassen. Auch wenn derselbe
Sonntags arbeiten soll (mit Ausnahme
der nothwendigen Versorgung des Vieh-standes- );

aber eine Handlung des Far-mer- s

welche der Moralität, Gesundheit,
Sicherheit des Lebens oder den guten
Ruf des Arbeiters geführten, berechtigt
Letzteren den Dienst zu verlassen.

Auch gewohnheitsmäßige Gottes-läster- ei

seitens des Farmers ist Ursache
für den Arbeiter den Dienst zu verlas-se- n.

Es ist eine Frage über welche die
Jury zu entscheiden hat ob der Arbeiter
hinreichende Gründe hatte den Dienst zu
verlassen, rder nicht, nnd die Beweis-führun- g

ruht auf ihm.
Es giebt viele andere Fälle in welchen

der Arbeiter berechtigt ist, den Dienst
vor Ablauf der Contraktzeit zu verlassen
doch ist eS unmöglich dieselben hier alle
aufzuzählen. In allen Fällen wo dcr
Arbeiter Ursache hat, den Dienst zu ver-lasse- n,

ist dcr Farmer gezwungen für die
wirklich geleistete Arbeit zu bezahlen
Dri t ten Person en zugefügter

Schaden seitens des
Arbeiters.

Dcr Farmer ist haftbar für irgend
eine Handlung feines Arbeiters welche
durch Nachlässigkeit. Betrug, Hinterlist
oder wissentliche schlechte Verivaltung
dritten Personen Schaden zufügt, wenn
es im Laufe und wahrend seiner Beschäf-tigun- g

geschieht, und es ändert die Sache
nicht daß es der Farmer nicht nuthori- -

sirte oder von dcr Handlung nichts
wußte.

Z. B. Ein Farmer lnd einen Sack

Gerste auf ein in der Remise stehenden
Wagen. Ein paar Tage nachher nahm
der Arbeiter den Sack, welcher nach
seiner Meinung Haser enthalte, mit nach
dem Platze wo er Holz schleifst?, um die

Pferde zu füttern. Seinen Irrthum ge.
wahr werdend, brauchte er nur wenig
von dcr Gerste, that einen Wagen-Na-g- cl

welchen cr während dcr Arbeit ht

hatte, in den Sack und trug den-selb- en

zurück wo cr ihn gefunden, ohne
dem Farmer etwas davon zu sagen.
Bald nachher, ohne zu wissen was dcr
Arbeiter gethan, oder daß dcr Nagel im
Sack sei, füllte dcr Farmer denselben
mit Aehrcn Korn, brachte dasselbe in
Klingcrs Mühle zum Mahlen, und
während des Mahlens kam dcr Nagcl in
das Maschinenwcrk und beschädigte da?- -
selbe. Der Farmer mußte sür den Scha- -

den bezahlen.
Der Farmer ist nicht verantwortlich

für irgend eine Handlung oder Unter-lassun- g

des Arbeiters welche nicht in
Verbindung der Arbeit steht sür welche
letzterer Angestellt, und nicht im Laufe
dessen Beschäftigung ist.

So, wo ein Arbeiter angestellt war
in einem Felde zn Eggen und in einem
anderen Felde ein Feuer zu bcaufsichti-gen- ,

cr jedoch mehr thun wollte und aus
einem drittcnFclde einen Haufen Schutt
im Brand fetzte, von welchem das Feuer
auf Klägers Eigenthum entkam, ent
schied das Gericht daß wo ein Arbeiter
unter einem ausdrücklichen Befehl seines
Meisters handelt ist letzterer nicht haft- -

bar sür die Nachlässigkeit des Arbeiters
in Ausführung einer Arbeit wozu cr
keinen Befehl hatte.
E n t l a ss u n g aus d c m D i e n st c.

Gründe.
Jeder Contrakt von einem Farmer für

das Dingen eines Arbeiters, ob für einen
Monat oder ein Jahr, bestimmte oder
unbestimmte Zeit, ist dem Rechte des
Farmers unterworfen, den Arbeiter wc-ge- n

genügcndcnGründcn seines Dienstes
zu entlassen und weiteren Verbindungen
enthoben zu sein. Um solches Entlassen
zu rechtsertigen, muß auf feiten des Ar- -

beiters sein

1) Wissentlicher Ungehorsam eines
rechtlichen Bcsehles.

2) Unmoralisches Betragen, in Geld- -

sachen oder sonstwie; oder
3) Gewohnheitsmäßige Nachlässig- -

keit.

Als ein Beispiel im ersten Falle nag
gelten, wo ein Farmer den Arbeiter kurz
vor dem Miltagsessen befahl die Pferde
an einen etwa eine Meile entfernten
Platze zu bringen, er sich aber weigerte
zu gehen, bis er feine Mahlzeit ange-nomm- en

habe. Doch in allen diesen

Fällen, wo das Vergehen leicht und im

Dienste das erste ist, sollte es nicht so

streng genommen werden. Doch istwis-sentlich- cr

Ungehorsam eines Befehles
sowie nngeziemliche Redensarten des
Arbeiters, Grund für seine Entlassung.
Auch ist ungerechtfertigte Abwesenheit,
oder Nachlässigkeit in der Verrichtung
seiner Arbeit, durch welche dem Farmer
Verlust und Schaden entstehen, Grund
zur Entlassung wenn.es auch nicht in
der Absicht des Arbeiters lag, durch sein
Betragen Schaden zu verursachen.
Endigung, oder Entdiug

ung des Dienste s.
Der Contrakt für die Dienste eines

Arbeiters ist am Tage des Ablaufs der
Contraktzeit zu Ende ; auch kann er durch

voher gegenseitiges Uebereinkommen
ausgehoben werden; durch den Tod des
Arbeiters oder Farmer, oder dadurch

daß der Arbeiter krankheitshalber die
Dienste nicht mehr leisten kann. In
allen diesen Fällen muß der Famcr den
Lohn für geleistete Dienste bezahlen.

Sccrsucker Rock und Weste nur $2.50
beim Cheap Charlcy.

Die Ersahritngen des Predigers

Water WUSS.V
Der Vredkger 3. V. Wild. bI,t I

Etadtmtsstonör in eSork, und Center
it verstorbenen ogk,etcht Seichter
Wild vom Olcrgkricht tn Massachusetts,
schreibt Folgende:

,.7S Oft.Stste St.. Rcm.Dor. 1 Msi 1882.
n die Herr, I. . ,,r Co.
Meine Herren I Borigen Winter litt ich

einem hSckist beschroerlichen juckenden utschlag, be
sonder an de einen, die nach so unerträglich
juckten und so hcstng brannten, daß ich kam tn

eck darauf ertragen tonnt, mh quillt ich
in hestiger Aata,-r- h und katarrhalischer Hüfte z
ein xprtit war schlecht, und ich war ganz adge

IchwScht. Da ich au der Beobachtung mancher an
und an früherer Erfahrung an mir

selbst die ertbvollcn Eigenschaste von wer'Sarsaparilla kannte, so fing ich an fi de?
bgenanntn Beschwerden wegen' einzunehmen.

Zfasi gleich nach der ersten Dosis urd, mein ppe
tlt besser. Siach kur,er Zeit gab da Fjeber und
da Jucken nach, und alle Anzeichen vn Snkön
dung der jaut verschwanden. Durch da selb $ttU
tel wurde tch on bem Kopsweh und Huste befreit,
meine Gesundheit rbefserte sich im ganzen, und ist
jeyt ausgezeichnet. Ich fühl um bunder Prozent
starker und schreib diese Resultate der nmendung

er Sarsararilla ,,, die ich mit vollstem er
traue al die beste Arznei sür da Blut empfehlt,
die je erfunden und bereitet worden ist. Ich nah
täglich drei kleine Dosen und verbrauchte 1rn gan
zeit weniger a! zwei fflaschen. Dies Dhatsache
thelle ich Ihnen in der Hoffnung mit. dai ihr ver
SgenUichuki Gute thun werd. Achtung

Jhre,grbener Z. P. Ktld.--
Obiger Fall ist nur einer au vielen, di stet zu un

serer Äentniß gelangen, und di beweise, wie vor
tresslich sich er' Sarsaparilla zur Hei.
lug aller Krankheiten eignet, die durch unreine
oder verarmte Blut und durch allgemein EntkrL'
tung hervorgemfen werden.

. Slyers SarsapariUa
reinigt, bereichert und kräftigt da Blut, regt den
Magen und die Gedärm zur Thätigkeit an, und
setzt dadurch den Körper in den Stand, den An

rissen aller jkrpnlse lkrankheitr. der ht.uSlchlagk, de henmatil. 8attn. und
Ngemriner Schwäche und all jener Uebel, di au

schlechtem und verdorbenem Blut und allgemeiner
tZntkräftung hervorgehen. Widerstand zu leiste
und sie zu Ubirmmten.

Zubereitet von
Tr. I. Ayrr & So., Lolvrll, Mass.

In allen Apotheken zu haben, kl ; 6 Flasche
silr tu.

, ii;
' ? Ali cr's

I rü iAbführende
Pillen.

Die beste abführende Arznei
zur Heilung von Hartleibigkeit, Mangel an ver
dauung, rpsschmerz und allen von schlchter Ler
dauung herrührenden Krankheiten.

Urberall zu haben. Stet zuverkäsflg.

Nur halb lebendig.
l?.x . ,kt nr wirle ?H7.Yitnr nth fttnumw v w t r

mrlilir trni 'tiifttb einen neuen Namen tu
(irdftt nur Inlb lebendig sind. Das soll be
zeichnen, d.iß sie selten, wenn überhaupt je,
Appetit habrn. daß sie nervös, schwach, taunen
yan unv von unzayii.,k,i kleinen samerzen
geplagt sind. Gkgeil!er robuster, übrrströ
mender LrdrnSkrast sind sie blS Zwkrge.
Tolche Personen pflege gern zu medkziniren
und vcrschlüiqcn im l'.iufc des JahreS eine
Menae 9Ir iptstoff. die aeniiaend ären. um
eine Apotheke gewöhnlicher Größe auöjustat
ten. Seldfl?rrständlich vereitelt dies den
Zweck, statt ihn zu fördern, nämlich die Wit'
derherstelltlng der Gesundheit und Kraft
Wenn sie n ker rne versagenden Quelle der
Lebenskraft. H o st e t t e r'o M a g e n b i t t k r
e m, darnach suche wollten, wie ganz anders
würde ihr Befinden sein ! Dann würde ihr
geschwächter Körper neue Rüstigkeit, ihre ad
aeikbrtkn Wanaen die Gluth der Gesundheit
wieder erlangen, ihr zitternder, unsicherer
Gang würde' fest und elastisch, der Appetit,
jener mächtigste allrr Sauren, würdrGeschmack

n der .i'.ilisfirri d ytiir. und tn.Yre sie noA ffl

grob, geben und erquickender schlaf würde
ik usgaven res ages rronen.

Wöchentlicher Marktbericht
Gctrcidc, McHI u. f. w.

Jeden Freitag corrigirt von der
UEHMANN STAK MILLS.

Weizen. 2. Qualität 70
Weizen. Z. Qualität 05
Weizen, 4. Qualität C0
Korn, in Kolben 35
Geschältes tforn 40

afer 27
Mehl, per Fasz. 1. Qualität.. 5 00
Mehl, per Faß, 2. Qualität. . 4 50
Kvrnnkchl, per 100 Pfund. . . 90
Kleie, per 100 Pfund 45
Shipstuff, per 100 Pfund.. . 70

Produkte.
Corrigirt von

GEOKUE KRAETTLY- - Kraeer
Tie angegebenen Preise werden von den

Hanoiern meistens m aujcye bezahlt.
Butter, per Pfund 1- 0- 12$
Gier, per Dutzend 7
Hühner, per Dutzend 2 00 -- 3 00
(inten, ver Dutzend.. 2 503 51
Gänse, per Dutzend 3 505 00
iÄctroancteAepsci.pcrPMno 2z--3
GetrocknetePnrsicke. pcrVld. 45
Kartoffeln, per Bnshcl 3040
Zwiebeln, per Bushel. . . . 3040
Weiße Bohnen, per Bushcl. 751 00

Eine große Auswahl der schönsten, elegan-

testen und dauerhaftesten

Schuhe für Herren und Dame
findet ihr in

M. P. Bcnsittn'S

Js 1?

-

Wf-"- '

Schuhhmldlmkg !

Tiüt feie ÄrükianrZ nnb 5?6mrar.(3;n(fim
habe ich eigen große Borrath feiner Schuhe
für Damen und Mädchen. Herren und Äaa, .... : r.c . :n : . n tr .vrn eingelegt, cic ii zu cyl oiuigtn preisen
verkaufe. Heiren werden es ganz besonders
in ihrem Interesse finden die neuen Libby'S
Protektion TongreSS GaiterS" zu prüfen.
T.ithxdmiit (inb die sckönöen.beauemite und
dauerhafteste im Markte.

v. y. Benting.
Apll 6,86,5ms.

It?. Xj. WEUSEL
Rechts Anwalt

Oessentlicher Notar l
Office: gegenüber dem Schulhause.

BEEMAOT - - 310.

T3L!E
CirJG REVOLV

Winclöi? Kask. :

Da ich da Sount, Recht für den Verkauf
dieser neuen Fensterrahmen erworben habe,
mochte ich jeden HauSbesißer oder solche meiner
Mitbüraer die ein Wohnhaus. Geschäftshaus
Kirche oder Schulhaus zu errichten beabsichti
gen. ersuche be mir vorzusprechen um sich
van de Vskzuaen dies.r neuen Vorrichtung
zu überzeug.'.

VTU .,. . IV I .
vJ in 01 ,

Hermann, Wc.

Die Erholmlg."
dieser

SALOON
welch,'? erst kürzlich eröffnet wurde eificut sich

bereits allgemelner Belicb:heit und sindct man
dort die besten-Sorte- n

VVhiskov und Hrandies
ferne

Weine und die besten (5ia.areu in
der Stadt.

S!ene Pool nd Billiard - Tische
ftehe dem Publikum zur Verfügung.

kkroppS ausgezeichnetes Lsgcrbker
stets an Zaps. Die Halle, welche mit der
Wirthschaft in Verbindung steht, ist Berliner
und iiberhaupt allen die estlichkeite zu ver
anstalte odir Versammlung zn berufe ge
denken stets offen.

Job n N. God lev. ,

Eigenthümer.
I u m d o. Mixokogkst. Mä, z 85

28n. Herz? eo. Etarck.

KtonollNlMinoVo.
Nachfolger von

JW Poescheh Scherer 5' Co.

Wem - Züchter
nd Händler ia

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

pcar!" Etra 'rn
Cbampagncr,
und Eigenthümer der .

TONE Ml.!. f5SlNEYARDS
(Es
.ermann Mo.

E.BLUMER'S
Möbel - Handlung
ist der beste Platz für den billigen Ankauf von

Möbeln aller Art,
Scbaukelftttble, SopbaS,

Spiegel. Matratzen :c
In Verbindung mit meiner Möbelhandlung

führe ich auch i.

itb&v-ltta!- &

und halte stets vorrSthig alle Sorten
Bauholz, Schindel, Flooring. Thüren, Jen
ster u. s. w. zu den billigsten Preis . Farmer,
sprecht vor. ?7Jeb85

ADOLPH BOBIN,
Kunstgärtner

Gegenüber de Loeale des Herr.i E. Nzsse an
der schtller trage,

Her mau u, Mo.
Unterzeichneter ist durch seine verschiedenen

Tieidhäuser in denStand gesetzt demPublikum
zu niedrigen Preisen alle Sorte Gemüse,
Pflanzen, Blumen :c. zn liefern und ditiet um
geneigte Zuspruch.

Dem Anlegen von Blmeagarten Sparqel
beeten und allen in sein ich schlagende Ar
beiten wird besondere Anfmerksamkeit ge-

schenkt.
8eb.2ii.83 Adolph B o d i n.

V. C. HAEFFNER,
Händler in

CHOICE FAMILY CROCERIES
Blech und GlaSwaaren, Porzellan-Waar- e,

EandieS, Eingemachte fruchte.
JtllieS u. f. .

Ebenfalls habe ich einen sog.

10 -- CENT COUNTERi
eröffn rt und könne ha Waaren alker Art für
die geringe Summe von 10TentS gekauft wer
des. Farmdrodukte werden in Tausch aeae
andere Waare entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthause,
permann, Mo. juiivo

Ja?b Rommel. Hermann Sobbe.

WniSOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nursery U.Weinberge
MORRISON,

VaSconade County, Missouri.
Agenten : ,

Marti Allem ann, M
Le,bold Perle Hermann, Mo.
Theo. S ergner Hermann, Mo

(Sin Mittel gegen Schwei- -

necholera.
Der Unterzeichnete, ein alter Farmer, der io

der Schweinezucht gut erfahre und früher
durch die Cholera schon große Verluste erlitten,
hat nach längerem Studieren und vielen Ver
suche ei probates Mittel gegen diese Krank.
heu eatdeat das noch tu seinem alle ieyiichiug

Solche die das Mittel an ihren Schweine
versuche wollen, können das Recept beim Un
terzkichnetea gegen geringe Vergütung bekam
me.
4Mc49 Georg Zlratttl.

Hermann Brauerei !
und

Malz-Hau- s.

HUGOICROPP, Eigenthümer
Hermann, Mo.

DaS vorzügliche Hermann
Lager-Bl- er und Flaschen-Bi- er

entspringt dieser Brauerek.

Für Gerste wild der höchste MarktpreS
bezahlt.

Sntklen'5 Nrulra Salbe.
Die beste Salbe la der Welt für

Tchmttwunde, Quetschungen, Geschwüre,
Salzffuß, Fieber und Frostbeule?, Flechte,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Hautauöschläge; sichere Zkur für Hämorrhoiden
oder keine Bezahlung verlangt. Völlige Zu
friedevhelt garantirt oder das Geld zurücke?
stauet. Preis 2S Seats die Schachtel. Zu

he it Skassk' Apotheke. 1.


