
* 

V? 
Li 

V •; 

MMWWW BSE 

®ebinqunqen: 
Gmitoii, Stark County, Ohio, gedrnckt und berausgegeven von H. I. Nothnagel und Comp. 

ij8aMBM»lilBWBPW«wa^ 
16te Jahrgang.) Freitag, de» Tlen Mai) 184:3. (Nil« mcr 40. 

Der Ball auf dem Hercules. 
Revclle von Lorallp Norden.  

D e r  M o r g e n .  
- Travemünde, ein besuchtes Ostseebad, hatte gerade 
seine brillanteste Saison.—Der September vereinigte 

^ nicht allein die meisten Kranken und Badenden dort, 
y auch manche angesehene Familie aus dem nahen Lübeck 

und von den benachbarten Gütern verlebten hier diesen 
\ Monat, theils des Genusses der frischen, erquickenden 
k , Seeluft wegen, theils aber auch nur, um die Freuden 
p f-mtb Vergnügungen mitzumachen, die das bewegte Bade 
Ii, ; leben mit sich führt.—Den eifrigeren Jüngern der For-

tuna bot der grüne Tisch den meisten Reiz, und letzterer 
ward zu jeder Zeit eifrig gehuldigt.—Recht belebt ist 

') Travemünde durch die mit Schiffen bedeckte Rhede; die 
; russischen und dänischen Schiffe besonders bringen viele 

Durchreisende, it. die Table d'hoteö sind ~ 
den reichlich besetzt. 

»" In einem Logirhause dem Strande am nächsten gele-
<•: gen, und von dem kleinen, nicht hübschen Flecken Trave-

iinüttbe durch ein Gehölz getrennt, bewohnte schon fett 
r Mitte Mai die Belletage der Legationsrath Wallberg 
£ mit seiner Gattin und kleinen Tochter, die somit zu den 

Stammgästen gehörten und hier auch noch bis zum 
i Spätherbst zu bleibe» gedachten. Wirklich gab es aber 
- auch keinen angenehmer» Aufenthalt, wie diese so reizend 
1 gelegene, von einem Privatmann erbaute Sommervilla, 
4 die jetzt zwar zum Logiren der Fremden eingerichtet, aber 
'f außerdem nur noch wenige und ruhige Gäste aufnahm, 

.'(• und entfernt genng von dem geräuschvollen Leben der 
# Badewelt lag. 
C Vor einem Fenster, dessen beide Flügel geöffnet dem 
* wohlthuenden Seewinde frische« Einzug gestattete uud 
V einen rollen Blick auf den blauen, mit kleinen Segeln 

bedeckten Strom bot, saß im leichten Morgenneglige, die 
I Augen in tiefes Sinnen versun ke» auf den weiten Mee

resspiegel geheftet, Charlotte, die schöne, jugendliche 
^ Gattin des Herrn von Wattberg. . 

Eine Feder war ihrer Hand entfallen, vm? ihr stand 
• ein Tischchen, ein angefangenes Billet und mehrere Bo-
*, . gen Papier lagen zerstreut umher, und mit der linken 
£ Hand spielte sie mit den zerrissenen Stückchen eines be-

? schriebenen Papiers, gewahrte nicht, wie der Wind sie 
\ hob uud entführte. Sie hörte nicht die fröhlichen Stim-
*. unit der Spazierenden draußen, die am Strande zu den 
; -^Badekarren eilten, eine Thräne entglitt langsam ihrem 
f ! dunkeln Auge, ein Schmerzensgedanke durchzuckte sie 
t \ t und sie rang die Hände, gleichsam hülftsiehend. 
^ • Lange saß sie so, die Welt um sich her vergessend, nur 
? ' ihrer titiurn lebend, eine Beute trauriger Gefühle ; da 

sich ihr eilig ihr kleines, zwölfjähriges Töchterchen, 
I * zupfte sie an der seidenen Schürze und rief: "Mama! 
| 'Mama !—so höre doch, Mama!" und weinte fast vor 
i - Einmuth, sich nicht beachtet zu sehen,—Sie beugte sich 
I Glieder jy dein blondlockigen, lieblichen Kinde, das bis da-
f "lnn ruhig auf der Decke gespielt, und nahm es in ihre 
i. Arme. Die Kleine war nur glücklich, plapperte munter 
I* und gab der Mutter stürmisch die Liebkosungen der in-
* ittgsteit Liebe zurück, und verscheuchte durch ihr frohes. 
i _4 Gelächter uud komisches Geplauder auf einen Augen-
^ 't blick die Sorgen, die ihr Herz so schwer bedrückt. Sie 
| ̂  herzte das kleine Mädchen lange, zeigte ihr die vielen 
| Schiffchen, die weißen Seevögel, und besondere Freude 
f <2 hatte es an der großen, stattlichen Fregatte, die dem 
^ Hause gegenüber vor Anker lag. 
\ .. Bald jedoch nahten ihr die trüben Gedanken wieder, 
I ,sie konnte ihren Thränen nicht länger gebieten und sie 
| * fielen brennend heiß ans das Lockenköpfchen der Kleinen, 
j, die mit einem Male ganz ernst und verwundet zu der 
l j traurigen Mutter aufsah. 
I i "Mama, nicht weinen !" bat sie schluchzend, "Anita 
|- .£ will gut sein!" und sie versuchte mit ihren unschuldigen 
| . Liebkosungen das Lächeln wieder anf der Mutter Lippen 

hervorzurufen. "Anna soll ausgehen mit Betty;" sagte 

"O, schonen Sie mich, Dom !" bat die junge Frau 
mit schmerzlich bewegter Stimme, und barg das Gesicht 
ttt den Händen. 1 

- Eine lange Pause herrschte.-
^ ferr vvtt Doui war ein jiufgcr Mann von mittleren 
Zähren ; er galt im Allgemeinen für eine» schönen 

fttiPtt vollkommenen Cavalier nnd rontinir-
ten Weltmann. Seine Züge waren regelmäßig, aber 
hatten keinen interessanten Ausdruck. Indessen wußte 
er seinen Augen zuzeiten geschickt einen schwärmerischen, 

ZU geben, der den kalten, seelenlosen 
Blick, der ihm eigen war, ersetzte; es verschaffte ihm bei 
den Damen Glück und betrog manches vertrauende 
^erz. Er konnte sehr liebenswürdig sein, wenn er es 
fein wollte. Der gehaltreichere, ernsteMann, beiiWelt# 
erfahrnng die Menschen kennen gelehrt, verachtete und 
durchschaute ihn. Die Mehrzahl bewunderte ihn. Tic 

stets m^rem- unerfahrenen Männer beneideten ihm seine voll-
1 19 kommenen Teuruure, und er schien ihnen das Ideal vol-

lendeter Männlichkeit. Dom war ein gefülloser, herzlo-
ser, egoistischer Mensch, jedem Laster ergeben; doppelt 
gefährlich durch sein gewinnendes Aenßeres, wußte er 
jeden zu seinem Vortheil zn benutzen. Zum Zmecfe zu 
gelangen, war ihm jedes Mittel gleich, und weltverach-
tend blickte auf die betrogenen Opfer, die gebrochenen 
Herzen. 

Menschen, die, wie er mit überlegter Ruhe, ohne bes-
sere Gefühle, zum eigenen Nutzen ihre Leidenschaften zu 
beherschen wissen, sich nie von ihnen hinreißen lassen, 
wissen auch fast immer ihren Zweck zu erreichen, ihren 
Willen durchzusetzen, und, Doni's jetziger Lebenszweck, 
Hauptlaster war das Spiel. Spieler von Profession, 
mußte Alles dieser Leidenschaft dienen, sie hatte sich sei-
nes ganzen Seins bemächtigt und stählte ihn für mtmet 
gegen jedes bessere Gefühl—Spiel und Trunk sind die' 
schrecklichsten, verheerendsten Leidenschaften der Mensch-
heit,alle andern Laster sind in ihrem Gefolge. 

Durch ein kleines Seitencabinet war er zu Charlot-
tens Zimmer gelangt und, aufder Thürschwelle lausch-
end, Zeuge ihres innern Kampfes gewesen, hatte ihre 
letzten Worte gehört und warf jetzt einen höhnischen, 
überlegenen Blick auf die betrübte Frau. 

Neben Charlottens Schreibtisch ließ er sich gemächlich 
und mit der vertrauten Miene eines Hausfreundes auf en e[".en Nlickf 
einen Sessel nieder. ^»«ssrcunoes aus ba l()r Gewissen einmal beute so überaus Sessel 

Noch immer währte beider Schweigen. Dom schlug 
sich ungeduldig mit der Reitpeitsche auf die zierliche« 
Silbersporen uud wartete, daß Charlotte es aufheben 
solle. 

^Sie sind heute nicht sehp interessant, gnädigeFrau!" 
sagte er endlich und versuchte, ihre Hand zu ergreifen. 
'-Ich wünsche mich gerade mit Ihnen über Vieles zu un-
terhalteu; es freut mich, Sie allein zu treffen. Der Ge
mahl ist wohl im Bade?—Nun, der geuirt nie!-Verste-
hen sie mich, Charlotte? ich habe viel mit ihnen zn sprech-
en; ich verlange Antwort auf meine gestrige Frage, nuu 
—Wie, Sie weinen !" rief er und rückte heftig mit dem 
Stuhle zurück. "Immer Thränen! Weiber können 
nichts wie weinen und winseln!—Was sollen die Thrä-
nen? Die machen Sie nicht schöner, Madame! und 
rühren mich wahrhaftig nicht; ich hasse Thränen! > 

"Doni!" flehte Charlotte so schmerzlich, blickte zu ihm 
auf so traurig uud ihr Auge flehte um Scheming. 

"Nun," seufzte er ungeduldig, "so beruhigen Sie sich, 
und antworten mir bald bestimmt und wie ich es ver-
lange»— Aber ich glaube, Sie haben geschrieben, ein 
zartes billet-doux verfertigt? nun, daß kamt ja nur für 
mich feilt: ha, ha, ha!—Also schriftlich wollen Sie mir 
antworten? nun, so geben Sie her !" 

Der Legatiousräthiu indessen gelang es, ihm dasPa-
pier, welches er schon in den Händen hielt, zu entreißen, 
sie war doch erregt, ihre Aitgnt funkelten, sie sprang auf 
und rief laut: "Nein! nein! ich etrage Ihr empörendes 
Benehmen nicht länger ! Mit welchem Rechte befehlen 
Sie über mich ? So wahr es mir gelang, Ihnen den 

handelt sich mit Deine Ehre, um die Ehre Deines Man 
Ü) 5 fcic Zweihundert Dukaten anf heute 
Nachmittag—Du kannst es—oder die Welt erfährt—' 

Cm Schrei der Verzweiflung unterbrach die letzten 
^ s""k schwer auf den Tisch. 

frh'fnß1? ^9rca"' ~01,i ruhig, stand auf und 
schloß das Fenster ; „erholen Sie sich ungestört, ich ha-
be Zeit zu warten, da ich jetzt Ihre Antwort im Voraus 
kenne. ' 

„Erlauben Sie, daß ich indessen meine Ciaarre rau
che, meine Gnadige ? Tabackgeruch ist ein gutes Präser-
vatmittel gegen Ofmmachten ! — So, nun kann ich in 
aller Rübe ein Stündchen warten," und er durchblät
terte ritbtg em Album. 

^l)
w

arJotfe ibr Gesicht wieder zu ihm auf; 
Verzweiflung und Ergebung sprach aus ihrem Blicke ; 
|te war ruhig, aber ein uuwillkührlicher Schander er-
d"if ve/ als Doui sich ihr wieder jiäherte. Er bemerk
te es. 

„Nun, gnädige Frau, ich habe schon die Ehre gehalt, 
zu bemerken, daß Ihnen heute meine Gegenwart nicht 
angenehm istaber ich will mich kurz fassen.- Ich bin 
zu heute Abend genöthigt, die zweihundert Dukaten von 
r* /J! ^ll, e ^ e :t ; Sie werden sie mir, wie biswei-
Jen schon früher, zu verschaffen wissen; vielleicht auch 
jhmtebleit Gatten darum betrügen, nicht wahr, Char-
lotte ? ' hohnlachte er — Sie willigen ein, gut, ich bin 
znsrteben,' sagte er, wie sie stumm mit dem Kopfe nick-
te- "Sehen Sie, ich wußte es wohl ; Sie wollten doch 
nicht, daß ich mir einer Sxi.'lschuld wegen eine Kugel 
durch den Kopf jagen sollte? Da hätten Sie, slö.ie 
LtKitlotte, meinen Tod auf dem Gewissen. — So wäre 
unser wichtigstes Geschäft beim abgemacht, nun zum 
-pergmigeit. Ich habe die Ehre, Heute Abend mit Ihnen 
oeit it en ficit Tanz auf dem Fregattenball zn tanzen, wo
hin ich ete begleiten werde, da der Gemahl glücklicher
weise nicht Geschmack an Bällen sindet. Sie tanzen 
parciieu ! Himmlisch, und werden des Balles schönste 
Zierde fem. 

„Ich kann nicht, ich werde nicht den Ball besuchen ; 
Sie können es nicht verlangen." 

„Sie werden auf dem Balle sein ! Ich'verlange es, 
weil—weil—weil es mir gefällt, der Cavalier der schön-
sten Dame zu sein und ich Sie überhaupt heute nicht 
so lange ans den Augen verlieren will ; verstehen Sie 
mich ? Sie könnten einen reuigen Rückfall bekommen. 

zart  ist .  
Fußtritte nabten der Treppe ; man hörte Herrn von 

Wallberg den Bedienten fragen, ob die gnädige Fran zu 
Hause sei, und auf die bejahende Antwort kam er be
dächtigen Schrittes die Treppe herauf. Charlotte warf 
einen erschrockenen Blick zur Thür und wollte aufstehen. 
Dom verstand sie. 

Gewandt und eilig sprang er zur Salouthüre und 
schloß sie leise und behutsam auf, dann klopfte er ruhig 
die Asche von der Cigarre und rief dem Eintretenden 
lächelnd einen „Guten Morgen !°' zn. 

Der Legationsrath Wallberg war einige zwanziqIah-
re älter als feine Gemahlln, ein geachteter Geschäfts
mann und liebenswürdiger, gebildeter Gesellschafter-
Seine klugen, wohlwollende» Zuge, denen jener, von 
den Diplomaten oft angenommene, oft wirkliche Aus
druck von List fehlte, nahmen Jeden für ihn ein'. Man 
erkannte gleich den Geist und den gemütvollen Mann, 
dem das moralische Wohl Anderer am Herfen lag. 

[3(t i6 dem Bclksblatt  ]  

Das DorfFeleberg in Granbünden. 
e l s b e r g, am Fuße des Berges G a l ä n d a. 

Dreiviertel Stunden - von Chnr, auf der linken Seite 
des Rheines, hat 530 Einwohner. Dem ganzen Gebie
te von Felöberg entlang steigt ter Berg steil an ; in ei
ner bedeutenden Hohe erhebt sich fast senkrecht eine 2 
bis 300 Fuß hohe Felswand, von leicht verwitterndem 
Kalk (dolomit,) dessen Unterlag ein stark abschüssigpx 
Thonschiefer ist. 

Seit man vor längerer Zeit ein Stück Wald aufder 
Felswand gerade über dem Dorfe abholzte, wurden die 
sich weit verzweigenden Zerklüftungen sichtbar und die 
Bewohner Felsbergs auf die mögliche Gefahr anfmerk» 
jam gemacht. Ihm Iahe 1834 kündeten einzelne her-
abrollende Steine und das öfter sich wiederholende Kra
chen im Felsen einen baldigen, c^efährlicl en Sturz an. 
Die erschienen Fclöberger lüfteten fch alsbald zur 
Flucht und kampirten auf offenem Felde in der Nähe 
des Rleius. Gegen Morgen stürzte mit entsetzlichem 
Krachen eine große Felsmasse, die den dichten Wald, 
am Abhänge des Berges, vor sich hinwegstieß, daß die 
rollenden Steine aneinanderschlagend gewaltig auf der 
fchnellen Fahrt leuchteten; doch war der Schrecken dies
mal grvßcr, als die Verheerung. 

Die Jiegieruna ließ den Berg untersuchen, uud es er
gab sich, daß früher oder später Felsberg dem Untep" 
gange geweiht sei. Von da an zeigte sich indeß keine be? 
sondere merkliche Veränderung am losen Felsen und die 
einzeln berabrolleiiden Steine richteten keinen Schaden 
an. Es bildete sich nach und nach die Anficht, die gan
ze lose Felsmasse, so groß sie auch sein möge, werde nur 
ut kleineren Parthien bis an den Fuß des Berges rol
len Und so das Dorf mit den nöthigen Steinen zum 
Baue« it lib Eindämmen des Rheins versehen. Man 
achtete nicht mehr auf bas, seit dem letzten Frühjahr 
fortwährende Riefeln und Krachen ; man suchte etwaö 
bann, sich von dem Berg nicht mehr erschrecken zu las
sen ; selbst bei den Weibern galt eS für Feigheit, Furcht 
ZU zeigen. 

Da geschah es, daß am 3. September v. I. dreimal 
Steine herabkamen. Von zehn Uhr Abends an wieder
holte sich das Geröse im Berg; das Rieseln ward im
mer stärker, bis es plötzlich laut kracht und mit weithal
lendem Gedonner stürzen die zerklüfteten Blöcke von 
Felskopf zu Felskopf herab und zertrümmerten unter 
furchtbarem Gekrache eine R e i h e von Ställen und 
Scheunen. Alles war das Werk von wenigen Sekun
den — und stille ward's oben, laut aber in den Gassen 
vom Zetergeschrei der Fliehenden. Es war Nachts halb 
zwei Uhr und der Mond eben untergegangen. Als erd
lich der Tag graute, gewahrten die geangsteten Bewoh
ner Felsbergs einen haushohen Felsen'am Platze, wo 
'rüher ihre Stalle standen ; eine Menge größerer und 
kleinerer Steine unter und über zerstörten Heuschobern, 
zerstobenem Getraide, krenz und quer strebenden Bal
ken. Und wie es Heller wüd, stannt man sich gegensei
tig an ; welche Blässe und Berfiörtbeit hat der nächtli
che Schrecken auf die Gesichter gemalt!—Es war zwar 
kein Menschenleben zu betrauern, nur einige leichte 
Verwundungen, hatten die über das ganze Dorf ver
streuten Steinsplitter angerichtet; auch mir wenig Vieh 
war umgekommen, da der größte Theil noch auf der 
Alp war. Aber aus war es mit der zuversichtlichen Be-

Gegen seine junge Gattin hegte er eine freundliche, banptuug, kein Stein würde das Dorf berühren—aus 

£ yrrvolzarusen. Anna iou aueg je«i mir ^ertj, ,agte 3nf)dt dieses Briefes zu entziehen, so gewiß werde ich 
^Charlotte endl.ch und trug das Kmd, welches mruttg|3()rcm Willen trotzen. Ja!" fuhr sie mit erhShterStin^ 
i ü"« f° Z>>r Bonne, dann verriegelte sie hastig die mtj H^rrn von Doni gewendet, fort, der mit nnterqe-
^lußrnthure und setzte sich w^der an den Schreibtisch. Armen in den Sessel zurücklehnte und sie kalt 

betrachtete, "ja, Gott wird Mir beistelle»! Ich 
I fle wieder; endlich hatte sie ein v^ch,e Drohungen, sie schmecken mich nicht mehr, 

k halbes Blatt beschrieben. : . Ich werde meinem edle» Gatten Alles entdecke», ich kam, 
ihn nicht wieder betrügen,, und sollte es auch mein Tod 
fein." 

"Es muß fein!" "ich ertrage es.nicht langer; o mein 

Ä 

Mott! ist meine Schuld auch groß, ich muß sie schwer bü<-
f\m '—Nein!".rief sie uitb trocknete die Augen, "mag es 
fommett, wie es will, ich werde WallbergAlles gestehen, 
«nein bedrängtes Gewissen erleichtern -er ist großmüthig 
pnd edel, er wird mir verzeihen-oder mich richten!—Ja, 

verachte Doni's Drohung—ich hasse ihn!" 
"Sie werden Nichts bekennen, fchbitc Charlotte, uitb 

zueinen Willen nicht verachten ! Ha ! ich komme ja zur 
fechte» Zeit, schöne bußfertige Magbalena, um ihre re
bellischen Gebauten zu besiegen- Nun, ich biete Ihnen 
ßrieben, Sie können mir auch nicht lange zürnen; wa
rum noch immer bieser erschrockene uud empöris-Blick ? 
Kennen Sie mich denn nicht mehr ? Ich bin's ja!" 

"Ich beschwöre Sie, Doni, gehen Sie!" rief Frau von 
S "Wallberg, die leichenblaß in den Sessel zurücklehnte; 

"tch bin nicht wohl heute — wie kamen Sie in's Zim-
wer ? Ich wollte für Niemand zu Hause sein; meine 
fceut haben Sie also—" 

"Ich habe das Recht zu kommen, wann jch will; das 
Recht! Verstehen Sie, Charlotte? Ich bedaizre sehr, daß 
tri) I hnen nicht willkommen bin; es gab eine Zeit, wp.. 

U 

# 

Ermattet sank sie zurück, ihre Stimme zitterte, sie fal
tete die Hände, aber ihr Auge blieb trocken. Mit Entse
tzen, aber ruhig blickte sie auf zu Doni, der sich ihr lang-
sam näherte und sie mit festem Blicke, wie die tückische 
Schlange ihr Opfer, betrachtete. 

„Charlotte," sagte er und legte fest seine kalte, gewich
tige Hand auf ihre Schulter, daß die Unglückliche er
bebte, „Sie sind wirklich eine allerliebste kleine Rednc-
rin : schade mir, daß alle die schönen Worte in den Wind 
gesprochen sind und außerdem noch mehr Gefahr laufen, 
draußen xonfiscirt zu werden ; ich bitte Sie daher, et
was Pianissimo zu reden. 

Sie wollen also meiner Macht trotzen, Sie wollen 
meine Bedingungen nicht erfüllen, Sie willigen nicht 
ein, mir die zweihundert Dukaten zu überliefern, und 
fürchten selbst den Tod nicht l- Das klingt heroisch !-
Aber, Kind, Du wolltest mir widerstehen ? Her!—hörst 
Du, Charlotte, wage es, mir zu trotzen ! Ich verlange 
nicht dein Leben ; aber. Unglückliche !" rief er Heftig u. 
leise, und schüttelte die fast Bewußtlose rauh, „ich ver^ 
lang# mehr—erfülle jede meiner Bedingungen, oder es 

fast väterliche Zärtlichkeit, ein herzliches Vertrauen. Er 
behandelte sie wie ein geliebtes, verzogenes Kind, und 
nie Hatte noch der leiseste Vorwurf sie getroffen. 

Heute coutrastirte sein Wesen mit der gewöhnlichen 
Ruhe, die ihm eigen war; einen strengen, forschenden 
Blick warf er bei seinem Eintritt in's Zimmer und run
zelte die Stirn. Kalt und schnell begrüßte er Herru v. 
Doni nnd wandte sich bann zu ber Gattin, bei bereit 
Anblick dieWolke des Unmnths von seinerStirn schwand 
und einer freundlichen Besorgniß Raum gab. 

„Du bist ja heute so bleich, Charlotte," sagte er uud 
küßte die hocherregte Frau auf die Stirn ; „'es ist hier 
zu warm, ich will die Fenster öffnen, die frische Seeluft 
wird Dich stärken — Du hast geschrieben, sehe ich ; Dn 
solltest Deine schwachen Nerven Heute schonen. Wird! 
auch der Ball heute Abend Dir nicht schaden ? — Sie 
gehen doch auch hin, Doni ?" wandte er sich plötzlich zu 
diesem. 

„Gewiß t" antwortete Letzterer; „und ich habe eben 
die Zustimmung Ihrer Frau Gemahlin erhalten, sie als 
Cavalier dahin zu begleiten." 

„Aber bist Du denn nicht zu angegriffen heute, Char
lotte ? Du sagst nein, und siehst doch so leidend aus ; 
gehst Du auch gern Hin? Nun, ich werde gleichfalls 
dort sein, und kann Dich ja, sobald Du es wünschest, 
nach Hause führen," 

„Du auch ?" — „Sie auch ?'' riefe» Charlotte uitb 
Doni zugleich mit sehr verschiebenen Gefühlen, und 
Letzterer setzte hinzu : „Aber, lieber Fremtb, bas ist ja 
ganz charmant! Sie, der eifrige Geschäftsmann, ber 
bis jetzt alle geselligen Freuden verschmäht, Sie woll
ten uns bas Ovser bringen, unb uns heute Abend mit 
Ihrer lieben Gegenwart erfreuen ?" Unb mit etwas 
gezwungener Miene drehete er bei diesen freundlichen 
Worten den Schnurbart auf uud nieder. 

„Aber wie kommt es denn, daß Sie heute " 
„Ich habe heute Lust und meine Gründe dazu," sagte 

der Legationsrath im bestimmten Tone, während Char
lotte zu ihm aufblickte mit dem Anodruck der innigsten 
Dankbarkeit, der ihn wunderbar bewegte ; es lag so viel 
Trauer, Schmerz und Angst in diesem Blicke. 

„Aber Du bist wirklich heute nicht wohl, beste Frau • 
warum jetzt Thränen im Auge?" fagte trleiitf i§©aae 
mir, mein Herz, was fehlt Dir?- " 

Schluß folgt ] 

mit der Hoffnung, noch entfliehen zu können, wenn oben 
eine Masse losbricht— ans mit dem Tröste, es löse sich 
die Zerklüftung nur in kleineren Parthien ! 

Eine unbeschreibliche Ratlosigkeit trat an die Stelle 
der bisherigen Sicherheit. Als die Nacht einbrach, blie
ben mir wenig der erschreckten Felsberger in ihrenHäu-
sern ; die meisten irrten nach den benachbarten Orten. 
Die Regierung schickte abermals einen Ingenieur, der 
den Berg untersuchte und sein Rath war, schnelles Ver
lassen des Ortes. Es wurte eine Commission ernannt, 
ten Unglücklichen mit Rath und That an die y>a«d zu 
qehen. Mail überspannte die Spalten zwischen den 
hängenden und festen Felsen mit Tramm uud Drähten; 
doch ergab die tägliche Beobachtung, daß die Felsen
masse schon in wenigen Tagen um'mehrere Zolle vor
wärts gewichen war. Auch erfolgte bald ein neuer Fels
sturz, der glücklicherweise die Gebäude nicht erreichte ; 
doch soll dabei eine Frau vor Schreck ohnmächtig und 
geisteskrank geworden seilt. Nun Hielt endlich die Ge
meinde unter freiem Hint met, in der Nacht bei Mond« 
schein Versammlung und beschloß einstimmig ihre Hei
math zu verlassen und wo möglich aufder anderen Sei
te des Rheins ein neues Dorf zn gründen. Und sie 
verließen wirklich ihre Heimalh, müßten aber wieder 
;urückkehren ! Warum ?—weil sie keine Mittel hatten 
keine Unterstützung, kein anderweitiges Unterkommen 
fanden! 

Da leben sie nun wieder, in steter Unruhe und Anqff, 
über ihrem Hmipte Tag und Nacht die drohenden FeL-
feit. Die gr inse Erwartung soll dcrieselt ihre Nerven 
erschüttert haben, daß sie jedes Geräusch erschreckt, bei 
jedem her^brollcitdeit Stem fl irzett sie aus ihren 5>äu-
sern ; sie sind zu der Folter verdammt, stündlich ihre» 
Untergang vor Augen zu seheu. ' 
. ^ (Aus dem Telegraphen v. Dec. 1844.) . 
(Seitdem dieser Aussatz-geschrieben, haben die Ge

fahren für das unglück.iche Felsberg sich nur vermehrt. 
Beiträge gehen zwar von allen Seiten ein. aber eh* 
diese ausreißen, mag die Katastrophe eintreten, wemz 
nicht auf andere Weise für die Uebersiedlung der un
glückliche» Bewohner gesorgt wird. Vor einiger Zeit 
war die jfiede davon» die überhängenden Felsen durch 
Pulver zu sprenqen, doch erschien dieß zu gewagt : es 
wurde sogar befurchtet, ungeheure Blöcke möchten sich 
.atiqcit und deü 8auf m MeiucS gefährde«.. ^ 

•i 


