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Pastor Valentin 5trauss. vsn Stol-p- e,

dem Irrfinki verfallen, m

Kampfe mit seinen Nachbarn

und Gemeindeglieoern,

An der Hermann Fredericksburg

Äoad etwa 14 Meilen südwest von

Hermann, in der StolpeRachbarschaft

steht die alte ehrwürdige evgl. St.
Johannes Kirche, deren Gemeinde vor

Jahren daS Goldene Jubiläum
ihres Bestehens feierte. Pastor
StrauSS früher in Casco, Franklin
County, kam vor etwa 4 Jahren als
Seelsorger in diese Gemeinde, und

I Hin ruhige, besonnenes und beschei

DheneS Auftreten schien so recht geeig

nci ign in auen jiteiicn ein jtcwnu
licheS. entgegenkommen zu sichern,

und ihm seinen Wirkungskreis ange
nehm zu machen.

Er war ein eifriger Leser und liebte
zur Erholung von seinem Studium
am meisten die Jagd. Er war in
Deutschland Soldat gewesen und
hatte gefallen an Schießwaffen und

durfte mehr wie ein halb Duzend

Gewehre verschiedenen Caliber sein
eigen nennen. In seiner Jäger
tracht durchstreifte er häufig den Wald

bei Tag und bei Nacht, und fiel um
Mitternacht ein Schuß so wußte man
daß der Pastor in seinem Element
sei. Auch war er zu Hause ein siel

ßiger Ueber auf der Scheibe und im

Schießen hatte er eine solche Fertig
keit erlangt daß er wohl als ein
Kunstschühe gelten konnte.

So ging Jahrelang alle seinen
gewohnten, ruhigen gang; es gab
während seiner Amtszeit ,dselbst ei

Jahr im welchem in seiner keines.
weg kleinen Gemeinde weder ein

TodeSsall noch eine Geburt zu ver

zeichnen war. Besuche machte er
wenig, und so blieb ihm genügend

Zeit und Muße um den Jagdspvlt
nachzugehen. Pfarrer und Gemeinde

hatten sich aneinander gewöhnt, alles
deutete auf weiteres harmonisches

weit in die Zu-

kunft hinein. Doch war dieser Zu
stand auf selten das Pastors nur an
scheinend; niemand merkte oder ahnte
die inneren Stürme welche in diesem
Mann tobten, weshalb er in guten
oder dösen Stunden die Waldeinsam
keit aufsuchte, weshalb er gewappnet
fein wollte gegen sichtbare oder un

sichtbare Feinde.
Anfangs Mai begab er sich nach

St. Louis, Gesundheitshalber, be

gleitet von seiner Gattin. Er kehrte
nach etwa 10 Tagen nach Hause zu
rück betheiligte sich aber nicht, an der

znserenz welche Tage spater ln
Hermann tagte

Das erste Anzeichen daS etwas
nicht richtig, war eines Sonntag? bei

Eröffnung des Gottesdienses wo er
nach absingen des ersten Liedes die

Gemeinde mit den Segen entließ.
Sein Umgang ltcß nun merken daS

Jurchtgedanken sich seiner bemächtigt.
Er wähnte sich von bösen Geistern
umgeben er habe die Fühlung mit
Gott verloren, seine Rettung bestände
in der Tödtung der bösen Geister.

Verschiedene male wurde Was
fen in der Kirche gefunden, doch wur-de- n

diese und auch anvere sich im
Hause befindlichen Gewehre unter
Beihülfe der Frau Pastorin entfernt
und versteckt.

Wohlmeinende' Freunde uud Ge
nieindeMitglieder baten ihn sich nach
einem Kurort zu begeben oder sich

ärztlicher Behandlung zu uilterwer
fen, alle? wurde zurückgewiesen mit

1 denOemer!en er könne eine monat
Lrfidje Ferien zu Hause verleben. Er

mue oavieiven zum cous seiner
Familie.

Affe weiteren Begebenheiten tru-ge- n

sich lebte Woche zu', und der Le
ser wolle eS sich merken daß alle an
geführten Tage Tage letzter Woche
sind.'

Am Dienstag kam Herr StrauSS

"1

nach Hermann und kaufte sich Schieß
bedarf.

Am Mittwoch besuchte ihn sein

AmtSbruder Pastor Herniann von

Morrison. Er witterte in ihm einen

Feind, und sagte einen Verräther be

handele man so: und Herrn Hermann
mit beiden Händen beim HalS nehm
end, hätte er ihn nahezu erwürgt.

Die Farmer in den Umgegend be

rathschlagten wie sie eS fertig bräch
ten ihn in ihre Gewalt zu bekommen

und den zuständigen Behörden zu

überliefern doch bot sich hierzu wenig

Gelegenheit da er keine Besuche mehr

annahm, und sie seine körperliche

Stärke fürchteten.
Als am Donnerstag morgen Frie

denörichter Hy. Zastrow, ein Nachbar
der Pfarrfamilie, im Felde war, kam"

seine Frau und meldete daß der Pa
stor soeben zwei Schuß ins Zastrow'
sche Wohnhaus gefeuert und die Ku

geln am Dache und Fenster einge-

drungen seien. Herr Zastrow ließ

seinen Binder stehen, und begab sich

schnurstracks zum Pharrhause um zu

remonstriren. Frau StrauSS kam

ihn auf der Porch entgegen und mit
Geberden deutete sie daß er umkehre.

Zastrow wollre erklären, da erschien

Herr StrauSS auf der Bildfläche mit
Revolver in der Hand und zu Zastrow

gewendet sagte er, WaS willst' du

verdammter Hund." Frau StrauSS
vertrat ihren Gatten den Weg und

Zastrow aufeigene Rettung bedacht

stellte sich dicht hinter Frau StrauSS.
StrauSS bemühte sich über die Schul
tern seiner Frau, Zastrow zu schießen,

nun gab eS ein Ringen und Kämpfen

StrauSS riß Zastrow mit den Fin
gernzwei Zähne aus dem Mund, alle

drei, die Männer kämpfend," walzten
sich auf dem Porchboden herum: der
Revolver war verschwunden. Mit
dem Fäusten, Füßen und Zähnen be

arbeitete StrauSS seinen Besucher und

brachte denselben mit seinen Finger
nageln am entblößten Beim schmerz

hafte Wunden bei. Dle Halferufe
und Tummult hatte Zastrow'S Gad

tin und Sohn zur Stelle ge bracht und

ihren vereinten Anstrengungen ge

lang es ihn aus seiner gefährlichen
Lage zu befreien.

ES wurde sofort nach den Behör
den in Hermann telephonirt und Hil
fsscheriff German und Stadtmarshal
Mumbrauer begaben sich nach Ort
und Stelle, doch die etwaigen Folgen

voraussehend, weigerten sie sich ohne
einen Verhaftsbefehl einzuschreiten,
und bedeuteten den Bürgern daß sie

auf Selbsthülfe angewiesen seien.
Feitag kaufte StrauSS vom Postbv'

ten Fischer eine Geldanweisung auf
Chicago und machte weitere Bestell,
ung für Revolver und Patronen.

Diese Vorgänge hatten natürlich
die Gemüther in die größte Aufreg
ung versetzt zumal die Familie Fromm
die nächsten Nachbarn des Pastors sich

unsich.r fühlten, und Frau Fromm ihr
Heim verlassen und bei Nachbarn
Schutz gesucht.

Es wurde von den Männern ver
einbart am Samstag morgen sich in

Fromm's Scbmiede zu versammeln
um ein einheitliches Vorzehen zu be

schließen. Zwischen u. 10 Uhr
waren jedoch wegen der dringenden

Feldarbeit nur wenige anwesend, als
ihnen vom Pfarrhause welches in

Hörweite steht, von Frau StrauSS die
Warnung zuging sich in vorzusehen
da Herr Sirauss mit Riste der
Schmiede zugehe und böses im Schilde
führe. Auch Pastor StrauSS der sich

jetztHalbweg zwischen Kirche und

Schmiede befand, hatte den Warn
ungsruf seiner Gattin vernommen,
und Nch umdrehend schoß er nach dem

Pfarrhaus wo sich seine Familie be

fand, und trat den Rückweg an.
Seine Gattin mir den Kindern

hatte eiligst die Flucht angetreten,
und sich beim Nachbar ChaS.

Feil nicht sicher fühlend, marschirte
sie aus Umwegen mehrere Meilen bis
sie zu ihren Freunden Gustav Bohl

kam wo sich mehrere Frauen, deren
Männer zur Schmiede geeilt, mit
ihren Kindern versammelt hatten.

Dem Postboten Fischer wurde ent
gegen geritten daß er sich nicht an
die Schmiede vorbet wage. Ein
Alp drückte alle Gemüther; man war
sich einig daS die Entscheidung bevor
stand, aber das Wie? mußte man den

Zufall überlassen, denn daS Pfarr
Haus zu stürmen war nicht thunlich.
Um halb 12 sah man Herrn StrauSS
mit Gewehr von der Kirche des We

geS her kommen, er ging unweit der

Schmiede vorbei, und als er etwa
40Schritt gegangen trat Max Kniesche

ein Veteran de spanischen Kriege,
bewaffnet aus der Schmiede und ging
einer kleinen Anhöhe hinunter Herrn
StrauSS nach, und rief denselben zu

sein Gewehr wegzulegen. Sieben'
mal forderde Kniesche den Pastor auf
solches zu thun unter Zusicherung
daß ihm kein Leid geschihen solle, da
hob Herr StrauSS sein Gewehr zur
Schulter und aus Kniesche zielend,
krachte ein Schuß. Kniesche hatte sich

aber im kritischen Moment durch ge

schickte Bücken in Sicherheit gebracht
und während er auf die Beine des
Pastors zielte, sielen .Schüsse aus der
Schmiede. Mit einer unglaublichen
Geschwindigkeit hatte StrauSS seine
Büchse wieder geladen und feuerte so
ö Schüsse, zwei von welchen durch
daS Fenster der Schmiede drangen und
die Männer nach dem Fromm'schen
Wohnhaus verjagte. Es sielen im
ganzen wohl an die 30 Schüsse; Pa
stor StrauSS verwundet, hatte sich

unter dem Stacheldraht in Fromm'S
Pastur gewältzt und etwa 20 Schritt
schreitend, ließ er sich nieder und auf
"den Ellbogen stützend, sandte er einen
letzten Schuß der Schmiede zu. Er
war aus dem Sehkreise der Leute ge

kommen; da aber alles ruhig blieb,
ermannte sich nach einer Weile Adolph
Brieschke, und ging nach der Stelle
wo Herr Strauss zuletzt ge ehen wur-

de, und fand ihn unweit davon Tod
an einem Baume liegend.

ES wurde sofort nach Hermann
telephonirt um den Coroner zu be
nachrichtigen, da jedoch im diesem

Amte eine Vakanz eingetreten, in
struirte Tounty Clerk Graf Friedens
richter Zastrow dieLeicyenschau abzu
halten. ES wurde hierauf eine Coro
ners.Jury zusammen berufen und die
Zeugen abgehört.

Frau StrauSS sagte aus daß am
Verhängnißvollen Morgen ihr Gatte
mit dem Bemerken daß heute das
Weltgericht gehalten werde, er Ge
wehr genommen und sich aus dem

Hause entfbrnt. Auf diese Äußerung
hin habe sie den in der Schmiede be

'findlichen Leuten den War'ungsruf zu'
kommen lassen.

Die Jury gab ihren Wahrspruch
dahinab das Rev. "StraksS durch
Gewehrkugeln yon nicht zu ermittele
ten Leuten zu seinem Tode kam; das
diese Kugeln von einer Posse Leuten
in Selbstvertheidigung gefeuert wur
den; daß Rev. StrausS zur Zelt sei
neS und seine Tödt
ung unvermiedlich war.

Alt wie die Berge. DaS Geheim
niß deS Erfolges des Alpenkräuter ist
so alt wie die Berge; er geht die

Wurzel der Krankheit, indem er die
unreinen und verbrauchten Stoffe aus
dem System entfernt. Nachdem er
da Blut gereinigt und bereichert hat
sind die Lebensorgane wieder befäh
igt, die von der Natur verlangte Ar
beit zu verrichten. DaS Resultat ist
Gesundheit gute, kräftige Gesund
heit. 'y:,

Forni's Alpenkräuter Blutbeleber
ist keine Apotheker Medizin. Er
wird den kranken Leuten direkt gelie-

fert durch Spezial'Agcnten, angestellt
von den Eigrnthümern, Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., US l.8 So.
Hoyne Ave., Chicago. Jll.

Abonnirt auj das .yermanner
Lolksblatt.' ,'
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Zusammenwirken,

TodeSWahnsinnig

Taft und Sherman
das rep. Ticket.

Wie in unserer letztmöchentlichen
Ausgabe berichtet, wurde Kriegs
minister Wm. H. Taft von der Re
publikanischen National Convention
in Chiago. al Präsidentschaft. Can

didat nominirt.
Der VicepräsidentschaftS'Kandidat

ist der langjährige Kongreß Abge

ordnete und Millionär JameSSchool
craft Sherman von lltica. R. I.
Seine Nominativ erfolgte bet der

ersten Abstimmung und er erhielt
816 der abgegebenen s?s Stimmen.
Nur zwei andere Kandidaten wur
den außer ihm in Vorschlag gebracht,

Gouv. CurtiS S. Guild von Massa

chujettS und ExSouverneur Frank
lin Murphy von New Jersey. Wenn
auch nicht leicht, ist der Sieg dieser

Candidaten in der Novembermahl
gesichert.

Guter Vorschlag. Herr F. E.
KieS. welcher Cape Girardeau Co.

im Unterhause der StaatSgesetzgeb

ung repräsentirt, unterbreitet in sei

nem in Jackson erscheinenden .Deut
schen BolkSfreund" folgenden an
nehmbaren Vorschlag, mit dem sich

alle nach "Prohibition heulenden
.PreacherS- - mit ihrem Anhang ein

verstanden erklären sollten: Die Pro
hibitionisten behaupten, Wirthschaf-

ten erzeugten alle Verbrechen; folglich

sollte eS dort keine Verbrechen, geb

en, wo keine geistigen Getränke ver
kauft werden. Nun erlauben wir uns
folgenden Vorschlag zu machen: der

Staat sollte kme LicenS-Gebüh- r von

Wirthschaften erheben, fondern solche

den Städten und CountieS überlas
scn. Dafür sollte dann jedes County

seine eigenen Criminalkosten tragen.
Wie eS jetzt ist, fließt dieses Geld in
die Staatskasse und kommt allen
CountieS, den .trockenen" wie den
.nassen", zugute. Dieser Vorschlag

sollte die enthusiastische Unterstützung

der LocalOptionCountieS finden,
denn dieselben sollten doch keinen An
spruch auf "tainted rnoney" machen
wollen."

Seit Beginn der 'Panik haben
550,000 ausländische Arbeiter das
Land verlassen und während derselben
sind wieder 150,000 eingewandert, fo

daß im ganzen 400,000 Mann den
Arbeitsmarkt erleichtert haben. Das
Cinc. Vo kSbatt vertrittt demgegen

über die Ansicht, man niüsse sich dar
über verwundern,, ja es bedauern,
daß die Abwanderung keinen größ

eren Umfang erreicht hat. da seitdem
zur Kenntnis gelangt ist, daß die rie
sige Einwanderung nicht auf natiirli
chen Ursachen beruhte, sondern stimu-

liert worden ist. Hauptsächlich sei

daS durch die sudeuropäischen Dampf
schifffahrtS Gesellschaften geschehen,

die hohe Kommissionen an ihre Agen
ten bezahlten, waS diese veranlasse,
möglichst viel Menschen zur Auswan
derung nach den Ver. Staaten zu be

wegen. Die Zuwanderung war in
Folge dessen so übertrieben, behaup
tet daS genannte Blatt, daß thatsäch
lich in den besten Zeiten Beschäftig
ungslosigkcit vorherrschte. Um ei
nen naturgemäßen Zustande wieder
herzustellen, hatten mindestens
Millionen Einwanderer nach ihrer
Heimath zurückkehren müssen.

Eine große Familien Medizin.
ES macht mir besonoereS Verguü

aen, ein gutkS Wort füc llectcic Bit
ters sagen zu können' -- schreibt Hr.
Frank Bonlan van Nr. 436 Houston
Str., Nem Iork. ,J't eine groß Fa
milienMelzin für Livepsia unk) Le
berbeschmeiden. mährenD eS für Iah
men Rücken und schwache Rieten nicht
hoch genug emoodle mervzn." El:c
ctic Bitter'S regu'trl die VeroaungS
suoktionen. reinigt ras Blut unD ver
tctUt den ranken und Unfäkigen bei
derlei GrscblechtS neue Kraft und
Thätigkeit.

Garanlirt durch Ljalke BroS Lpo
theke. Preis S0c und $1.00, Pro
viflsichen stet.
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Da? Trinken lernt der MenschZzuerst
'

Viel später er da? Essen., '

Drum sollte man arS Dankbarkeit

DaS Trinken nicht vergeben.

miUS MQEBU3, Agent.

Hermann, - - Mo.
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BANNER BU66Y'S
und Snrreys.

Die weit bekanntesten in Amerika, fabrizirl von R. S. GarSner (The
Bugfcy King ol the World) in 6t. Loui, Mo.

. Alle sind eingeladen dieselben zu prüfen, uggy's undSurru stet a
Hand, auch ist der Katolog so reich an Auswahl daß ich Jedermann be
friedigen kann. Preise die niedrigsten.

Eine schriftliche Garantie mitjjedem Buggy und Surrey.

ttermann WeclSpOkl,
HARDWARE STORE

Berger,Mo.
Ztnmmmmmmm$tttmnmtnwuttnntunQUtui'ttMmu

Mmmm reming Lo..
: Hermailu, Mo.

-

i (Eine Brauerei geeignet und betrie
1 den von den Bürgern Hermann)

- tUfttt
das beste tu reinste Cagevbiev

in Gebinden von achtel, viertel und halb Barrels.
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Flaschen

Farmer, oder ein Keg Lagerbier nach
Hause nehmen wollen, können das Irgend einer Zeit
(Sonntag ausgenommen) erhalten,

K'nlispn bester Qualität
5luVuu Quantität geliefert.

a

und

an der b. und

H t r m a n n. M o. - -

,

Smvsieh sich tem Publikum jiir all in
sein Fach einschlagend Arbeiten die er
prompt und zu mäßigen Preisen besohl '

ZbeniallS Agent Deering. Plano
unO O d orn,Bir,oer, und allen ander,

n
san 10. Edward Schwaktz

"
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1t ein gesundes Flaschenbier
wird, in Kisten von 24 und 43

enthaltend geliefert.

die Flaschenbier mit
Gewünschte zu

werden, auf Bestellung in beliebiger

Uchch4ttchUHUHNchUchHO UU'UHchU4OchN4 UchNchNNHNS

Ed. Schwartz,
Schmiede

Wagenmacher.

Marktstraße.

ZarmgerZilischosten.

ni

gezmunaenermeise

CHAS. HONECK,
' Slachsolger von H. Honk

schmiede u.
Wagen .Werkstätte

Hermann. M o.

Neue Wagen u. Pflüge
an Hand: 0 in diese ad inschläend
reprraturen. sowie IachverslSndze Pferde
besch!aqen rverden prompt besorgt,

genl für die bewnhrte Ssnn
Uuqqv Co.

Spreazt Dor; wir behandln euch cl. .
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