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7 Aug eigener Kraft 
IRoman von Wilhelmine v. Hillerik 

lFortseszungJ 
Aber-, mein Gott, es werden doch Lei- 

tern in der Fabrik gewesen sein? rief ein 
neuer Ankömmling, es war Egon. 

Jenes sind schon welche da, aber sie 
sind zu kurz, wenn man sie auch zusam- 
meubiudet, sagten ein paar Männer, die 
Alles,was in der Art vorhanden war, 
herbeischleppten. Und wenn wir auch 
Leitern hätten, die lang genug wären — 

überlegtcn die Männer, wa-! hülf es? 
Das Kind ist zu weit nach der Mitte hin, 
van der Wand aus kann tnan’s nicht er- 

reichen,nnd wer will anf dem schmalen 
Balken hinkriechen, der vielleicht kaum das 
Kind noch trägt, geschweige einen Er- 
wachsenen? 

Was war zu machen? Wenn man die 
Leiter an den Balken selbst anlegte, so 
konnte er brechen, ehe der Helfer halb 
oben war, das Kind und der Mann wur- 
den hinabgeschleudert und rettungslos zer- 
schmettert. Wer konnte wissen, ob und 
wie fest die zerbröckelnde Mauer, in wel- 
cher der Kopf des Ballens steckte, diesen 
noch hielt? Er hatte ohnehin schon eine 
bedenkliche Neigung nach abwärts. 

Was war zu machen? 
Herr Gott, erleuchte uns! betete eine 

alte rührende Stimme. Es war die des 
Großvaters. Auch er wußte keinen Nath. 

Ein neuer Jammerschrei unterbrach das 
angstvolle Schweigen. Aennchens Brü- 
der hatten sich endlich von der Straße her 
dnrch das Gewühl gedrän t. Die Kna- 
ben waren wie vom Strafgericht Gottes 
getroffen, denn sie wußten, daß sie Nenn- 
chens Mörder waren, wenn das Entsetz- 
liche geschah. Bleich nnd still knieten sie 
neben ihrer Mutter nieder und verbargen 
das Antlitz insden Falten ihres Kleides. 

So will denn Keiner helfen, Keiner? 
schrie Fredh. 

Wir wollten ja gerne, wenn wir wüß- 
ten, wie? klagten die Leute. 

Fredh war wie verwandelt. Seine 
Augen snnlelten, seine Wangen glühten, 
sein ganzes Wesen flammte anf. Seid 
Jhr Männer? schrie er nnd siampste mit 
den Füßen. Seid Jhr Männer-? Wollt 
Jhr das Kind herabsttirzen lassen? All- 
mächtiger Gott, kann denn Keiner etwas 
thun? — Onkel Egon, schasse Rath, rette, 
Du bist ein Johanniter, es ist Deine 
Pflicht, Dn hast daraus geschworen; wer 

soll denn helfen, wenn Du es nicht thnst? 
Jch thne, was ich kann, hier kann 

ich nicht helfen, sagte Egon. 
Herr Feldheim, wo sind Sie? schrie 

Fredy nnd sah sich nach dem Candidaten 
unt. Der war eben dabei, mit eigenen 
Händen einen zweiten Verschütteten her- 
—ausznschassen. Auch diese haben ein Recht 
auf unsere Hülfe, sagte er und bog sich zu 
dem Vernnglückten nieder, der noch zu le- 
ben schien. &#39; 

Fredh schlug sich in ohnmächtiger Wuth 
vor die Stirn: O, daß ich ein Krüppel 
sein muß, ein Krüppel! Wäre ich gesund 
nnd start wie Jhr, mit Händen und Füßen 
an der geraden Wand arbeitete ich niich 
hinaus. Ach, ich kann’s ja nicht, kann’s 
nicht, ich elender, erbärmlicher Schwäch- 
lin ! gils Gott, der Balken senkt sich! schrie 
Frau Hösli ans. 

Das Gemäuer, in dem der Balken 
steckte, hatte sich gelockert, dieser that einen 
Ruck nach abwärts, Aenny verlor den 
Halt, sie kutschte. Jn der höchsten Angst 
nmklammerte sie noch mit beiden Armen 
den Balken-nnd nun hing sie mit den 
Füßen nach unten, frei in der Last. 

s Breitet Decken unter, Betten her! ries 
der Großvater, nnd ein Trupp rannte 
nach den Hänsern, nm das Verlangte zu 

lholem 
»was oaueu n rang-es ist zu weit 

bis nach den Daufern, schrie Fredy· Ich 
weiß, im Keller hier unten liegt die.rohe 

Seidka Schafft die herauf. Schnell, 
ne 
Er eilte Allen voran nach der Stelle, 

wo die Kellertreppe lag, aber ste war zu- 
fammengehroihen nnd die Seide in einer 

Tige von fünfzehn Fuß nicht mehr zu er- 
rec en. 

O mein Gott, Aennchen, nichts, gar 
nichts kann ich für Dich thun! stehette 
Fredy. Wir wollen ste auffangen, Leute, 
wenn stestnrzt,ko1nnit hierher; er stellte 
steh neben Frau Hösli nnd breitete die 
schwachen Arme ans. Kommt, stellt Euch- 
neben einander, hierher, fo muß sie uns inj 
die Arme fallen. ; 

Es lag eine Kraft in feinem Befehl, 
eine Kraft des Willens, daß man ihm un- 

willkürlich Folge leistete. Eine Gruppe 
bildete fich um den Knaben und Frau 
Hösli her, anf’«; Gerathewohl das stür- 
zende Kind zn fassen; 

Frau Dösli konnte nicht mehr sprechen, 
nicht mehr athtnen. Es war ein Tofen 
nnd Donnern in ihren Ohren, als brä- 

gen Lavinen iiber fie herein, es waren die 
ihläse ihres eigenen Herzens. Ewig- 

keiten waren die Secnnden, Ewigkeiten 
lagen zwifrhen beni Tode ihres Sohnes 
nndjeyri Es war eine dunkle, längst 
verklungene Erinnerung, daß man einst 
ihren Aeltesten todt ans den Trümmern 

ezogenz zioiichen dein Vorhin nnd dem gest lag eine Kluft in ihrem Geist, die 
nichts ausfüllen konnte. Es sieh für ste 
feine Vergangenheit, keine Zu nnft mehr 
—- nuk noch eine Höhe und eine Tiefe, die 
ihr noch lebendes Kind zu durchtnessen 
hatte, ehe es zerschmettert zu ihren Füßen 
lagi Und jeder Nerv in ihr drehte steh 
n einem strick, das Kind da oben festzu- 
inden, nnd ihre Arme wuchfen immer 

länger und länger, bis sie hinansreichten, 
das Kind zu fassen, und doch blieb Alles, 
wie es war, und wieder zogen Ewigkeiten 
über ihrem Haupte hin und sie wußte 
nichts mehr, als daß keine Rettung sei, 
keine Rettung! 

Da plötzlich erhob sich ein unbeschreibli- 
cher Tumult. Herr Gott, der Moan der 
Mohrl trcischte es durch die Reihen und 
Alles drägte nach einer Richtung hin, wo 
etwas Unerhörtes geschehen mußte, denn 
die Menschen waren wie rasend« Schreck 
nnd Freude zugleich hatte sie wie im Wir- 
belwind erfaßt. Weiber warer sich ans 
die Kniee und beteten laut. 

Da oben in der Höhe eines Stockwerks 
hing ein Mann an der nackten Mauer, 
das braune Gesicht nnd die athletische Ge- 
stalt war unverkennbar, es war Frank- 

Die Mauer war in schräger Richtung 
von oben nach Unten geborsten, der Riß 
neigte sich oben nach der Stelle zu, wo 

Aennchen hing, er war so weit, daß eine 
Hand und ein Arm sich allenfalls hin- 
durchzwängen konnte. Weiter oben wa- 
ren streckenweise ganze Quader ausgebro- 
chen und die Durchschnittskante derManer 
bildete einen schmalen schwindelnden Pfad 
zwischen zwei Abgriinden diesseits nnd 
jenseits. 

Mit der Behendigkcit und Geschmeidig- 
teit einer- Katze tlonrm der Neger empor, 
nicht von Schritt zu Schritt, sondern von 

Hand zu Hand sich aufwärts windend. 
Schwankend hing der wuchtige Körper an 
den langen Armen, deren Musfeln sich 
gleich lebendigen Schlangen dehnten und 
znfanimenzogen, und das den Negern ei- 
gene röchelnde Keuchen Hang schaurig 
un chdie Stille bei der furchtbaren Arbeit 
nni Leben undTod &#39; 

Eos-schlug Not-) 
—---— 

·t,«t,,-Lvulbe Hülfe ist oft keine Hülfe.« 
Aber was Nieren-Kraut anbetrisft, 
giebt’s nichts Ball-ess, Es ist die »Vin- 
Ine aller Medi nen.« ,,Halbe Hülfe« 
kennt es ni t, sondern entwurzelt 
griindlichnnd für immer alle Nieren- 
Lebm und Magen-Kratkneiten. Es 
kurict die goldene Ader, heilt Verstan- 
fnng und wirkt aus das ganze Körper- 
system des Menschen so beruhigend nnd 
angenehm, daß die Bestandtheile dessel- 
ben der Natur selbst entnommen sind. 

————·O.o.————· 

—- Ueber die Sozialisten-Debatte im 
Reichstage urtheilen die von Herrn v. 
Rathusius-Cadow herausgegebenen«Po- 
litischen Gesellschaftsblätter«, für welche 
bekanntlich Geh. Rath Wagner Artikel 
schreibt, wie folgt: »Was das Sozia- 
listengesetz und den kleinen Belagerungs- 
zustand anbetrifft, so ist unsere Stellung 
dazu schon seit längerer Zeit bekannt, 
und es wirkt geradezu komisch- wenn 
dieselben Herren, welche siir derartige, 
nach ihrer Meinung wahrscheinlich frei- 
heitliche Institutionen mit Begeisterung 
stimmen, sich nichtsdestoweniger über die 
Polizeiwirthschaft einer früheren Epoche 
moqniren. Derartige Gesetze mögen der 
Bureaukratie das Regieren erleichtern 
und der Börse sehr willkommen sein, auf 
die Dauer aber find dieselben nothwen- 
dig eine Schädigung des monarchischen 
Gedankens in der Masse der Bevölkerung, 
die ein soziales und nicht ein polizeilich- 
bnreaukratisches Königthum verlangt. 
Die Masse der Arbeiter ist noch keines- 
wegs revolutionär, doch steht man in 
Gefahr, dieselbe durch derartige Ausnah- 
megesetze den revolutionären Führern, 
die man allerdings als inkurable betrach- 
ten muß, se länger desto mehr in die 
Arme zu treiben. Wir wenigstens wun- 
dern uns nicht, wenn Menschen, die man 
unter die strengsten Ausnahmegefehe 
stellt, sich auch außerhalb des Gesetzes 
stehend, d. h. als Revolutionäre betrach- 
ten. Wie ganz anders würde sich die 
Sache gestalten, wenn die Regierung 
sich entschließen könnte, die Organisa- 
tion des Arbeiterstandes selbst in die 
Hand zu nehmen. 

—-.. -,— 

— Graues Haar ist gewiß keine 
Schande, und dennoch gefällt es so We- 
nigen. Man gebe dem Haar seine Ju- 
gendseische durch den Gebrauch von 
Aner’s Hair Vigor wieder. 

——... 

— Mit vermehrtem Eifer strebt jetzt 
die preußische Regierung danach, daß 
längs der gefammten deutschen Ostsee- 
tüste in möglichster Nähe des Meeres- 
strandsxt eine ununterbrochene Eisen- 

sbahnlinie hergestellt werde. So hat 
man denn auch von Berlin aus dahin zu 
wirken gesucht, daß die niecklenburgische 
Regierung ihren Einfluß bei dem in 
Malchin tageuden Landtag zur Un- 
terstützung von 20,000 Mark per Kilo- 

’meter (gleich 7680 Doll. für die engl. 
;Meile) für die auf mecklenburgisches 
FGebiet sallende Strecke von Isii engl. 
Meilen der von Rastpck nach Stralsund 
zu crbauenden Secundär-Bahnmit brei- 
tem Geleise verwende. höchst-wahr- 
xgeinlich wird im nächsten Frühling 

on mit dem Bau dieser ür den Ver- 
kehr ziemlich unwichtigen, ategifch aber 

dedeutungsvollen RostocksStmhlsuuder 
Bahn von etwa 44 engl Meilen Lange ; 
begonnen werden. Auch von Rostock 
nach Wismar in der Länge von 35 engl. 
Meilen solt eine direkte Serundär-Bnhn 
erbaut werden, obgleich jetzt schon eine 
Bahnuerbindung von 42 Meilen mit 
dem Umweg über Kleinen bestelspi. Sind 
diese Bahnen erst vollendet, so iihrt von 
Memel über Königsberg, Danzig, 
Strahlsund,Nostock, Wigrnar, Liidect, 
Kiel, Flenslzurs, Apenrade eine direkte 
Bahn in der durchschnittlichen Entset- 
von 3 bis 5 engl. Meilen vom Strande 
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Zlcchte ausgetrocknet- Gholerq verhü 
chwüre gereinigt Gund gehei li- 

Beicodeöfälleu sollte 
her Uelchuam damit be- 
handelt werden es 
wird eben widerllchen 
Gern verhüten- 
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volles mkDeslufielr unge- 
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iastrirua s· u- nqs el i es spon 
tbeoreth wie praktisch Lvorstlglihee S endete be- 
kannteMiMs Las an pyseo Idka est 

äu- Ue ekaet ev cda Dem-, Idlls s- Eithes N. 
Pi. Le Eva e, colambtm naiv 
Die-« AJ Ba me, Prof. Vieren-; Univ 
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D ITWE IS 
dostetteksissgenbiuee netteidtdet 

Remn Seesigkeiyx veranlaßt gesunde-. amtli- 
chks stießen dee colle, beut der Bei-klopften 
wendete die Gedärm ges-a tsat it allem-, 
reizt auf sanfte Weise sen sites-lass nnd fis-thut uqeeich mit der to verliehen Euer-sie an 
ev e Sei-wann herbei, die das tret-eile 

ches eines baemonischen Zustandes aller Inn-u 
lisches Kräer ist. 

Zu haben bei Allen Apothekern und 
Hänvletty bei denen man auch Hosteners 
Kalender für 1883 auf Nachfrage erhält. 
—- 

Großer 

Masken - Ball 
—dec——- 

Essen Hut Yeseicsjbeeins 
— qm — 

Sonnabend den 27. Januar-. 
T i et ets sum jedes- 

Hiesigc Nisimiiglieder iönnen dlnch 
Mitglieder eingeführt weiden, Tsckekg 
sind aui 22.åjanuar bei den unterzeichne 
ten Couiite- itgliedern zu haben. 

C. « ufchlag. Ed. DisselhorsL 
U. bot-ine. H. Zerl. 

R.-Fköbei. 
W 

längs der gesammten deutschen Ostsee- 
sküstc. Jm Falle einer feindlichen Lan- 
sdung können Truppen und schwere Fe- 
stungsgeschüve dann in eineJn oder zwei 
Tagen von Königsbetg bis nach Kiel 
und allen dazwischen liegenden Häer 
und Landungzplatzen befördert werden. 
Auch die Plane für die Be eftignng der 
Außenhiifen durch eiserne anzekthütme 
sollen im Krieggministerium zn Berlin 

l schon fertig ausgearbeitet sein. 
-— ---——-·s.o.——- —-— — 

Magen Mensche-. 
Weil-X llenltli Iconewer stellt die 

Gesundheit nieder hee nnd giebt Kraft, 
kuriet Magenfchsächy Unstuchlbatteit und 
andere Geschlechtsfeplet.x 81 
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Advokat und Anwalt. 
Prakthtkt in Staats- und FödekalsGekichten. 

Dtvyer’s Gebäude, Main Plaza, 
Sau Antonio, Texas. 

Mahreuhergeröc Co» 
Deutsche Architekten. 

No. 10 Yturri Straße, 
Sau Antonio, sitzen-. -t 

lIENRY PAUL«Y, 
Bau - Unternehmer 
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AckeebxawGeräthschaftem 
Dem Publikum dick-sit zur Kenntniß- 

uabme, daß wie neben unseeeyi alten Ge- 
schäft an dem Mafnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Man-Mqu gegenüber dem Meu- 
gerhotel etabllkt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisesmassen alter »Ach 
Iseebaugeeätbfchaften ie. zu den billig-weis 
preisen stets an band haben. 5,14,t«· 

F. chvs s Co. 
Banquiers 

Commime - Kaufleute, 
» Tiber-esse- sisammsses m Ists-thie- 
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Ziehen Wechsel ans O beste-, set-Otten- 

ew sitt III in seh se plöpe tu Vemschlnd 
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und dee Seh-eis. 

S. S. Lock-web J. p. Last-ask 
Lockwood Cz Kampmann, 

B a n h i e r s 
III haust-ein 

Mexikanifchen Qpllars und 
Metallbarrem 

Ieleqnphische Isweisnusea seiden usieselh 
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