
Wolken, die der Thauwind hin und her
jagte, immer mehr Leben kam in die noch
am Morgen ast unbeweglich daliegende
Eisfläche aus dem Wasser, und schließlich
konnte das Mädchen die Einsamkeit nicht
mehr ertragen, die ihr alle möglichen
Schrecknisse vormalte.

Sie suchte die Bewohner deS etwas wei-
ter landeinwärts liegenden Dorfes auf
in derHoffnung, dort Etwas vom Vater zu
erfahren. Ueberall fand sie Sorge und
Aufregung um die eigene Sicherheit.
Alles eilte dem Flußufer zu, von wo die
Gefahr drohte, denn wen.i das jetzt schon
in großen Massen herabschwimmende Eis
sich oberhalb des Dorfes staute und den
Abfluß des Wassers verstopfte, halfen
selbst die hohen User und Dämme nicht,
und die Wohnungen und Felder waren
den Verheerungen der Ueberschwemmunz
preisgegeben.

?Wenn nur der Vater zu Hause wäre!"
jammerte Beate. ?Was kann ihn in der
Stadt zurückhalten, während er doch ahnen
muß, welchen Gefahren wir hier ausgesetzt
sind!"

Als es schon ganz finster geworden war,
stand die besorgte Menschenmenge noch im-

mer am Ufer. Der jetzt in Strömen her-
obsallende Regen ward mit Freuden er-
tragen, denn man betrachtete ihn als Ret-
ter in der Gefahr. Er half in Verbin-
dung mit der warmen Luft das schnelleAus-
thauen der Eismassen befördern und hin-
derte das Stehenbleiben derselben.

Beate wußte, daß auch der Oheim noch
nicht zurückgekehrt war. In gleicher Ver-
zweiflung, wie sie aus den Vater, wartete
die Frau des Wasseruiühlenbesitzers auf
ihren Mann. Sie stand unter den angst-
voll den Strom beobachtenden Leuten und
hörte dankbar den freundlichen Trostes-
worten zu, die das an ihre Seite getretene

Mädchen ihr zuflüsterte. Denn diese ge-
dachte der Bitte des scheidenden Matthias
und stand treu der zaghaften Mutt-r k->s-

selbcn zur Seile. Aiyemlos horte man
endlich den Bericht der Uferwächter, daß
die Gefahr sich verringere.

Boten kamen von allen Seiten und mel-
deten, daß das Eis sich gleichmäßig und
immer schneller in Bewegung setze. Wo
hie und da einen Moment Stockung ein-
trat, halsen die an den Usern aufgestellten
Wachen mit langen Stangen nach und

schoben die schwimmenden Berge in
die Strömung, die sie bald mit sich fort-
riß.

Erleichtert schüttelte man sich gegensei-
tig die Hände» und Einzelne fingen schon,
an, sich nach Haus zu begeben, da die
Gefahr für den eigenen Ort gehoben schien,
nur Beate und die Tante waren noch
voll Angst und Sorge um Vater uns
Gatten.

Da traf plötzlich durch die Stille der
Nacht, erst schwach, wie in weiter Ferne,
dann immer lauter und angstvoller, ein
Hülserus das Ohr der noch zerstreut Um-
stehenden.

?Mas warDas? Wo rief man um Hül-
fe?" fragte man sich, und Alles bog sicy
weit vor, um den weiten Strom hinauf zu
blicken, von wo der Ruf zu kommen schien.
In demselben Augenblicke ward ein Licht-
punkt sichtbar mitten Zwilchen den Eis-
schollen der Strömung, bald ward er hoch
in die Höhe gehoben, bald schoß er jäh in
dieTiese, daß man ihn verloschen glaubte,
und dann zeigte sich der vor Schreck sprich-
los stehenden Menge ein entsetzliches Bild

ein mitten in den Schollen treibendes
Floß, aus dem Mar und Wulf Haielof,
die beiden feindlichen Brüder, standen.

Tie Frau des Mühlenbesitzers und Lea-
te hielien sich krampfhaft umschlugen.
«Heist! htlü tcch!" riefen uns flehten

sie händeringend die Nachbarn an, von
deneu die besonnensten schon mit den noch
daliegenden Stangen dicht an das Wasser
geeill waren, und versuchten, das Floß z i
erreichen, aus dem sie die beiden Brüder
aus der Mühle erkannten im Lichte der in
die Balken geklemmten Fackeln. Beide
riefen und streckten die Arme aus, ver-
mochten aber die ihnen hingereichten Sta-
ngen nicht zu erfassen. Mit rasender
Schnelligkeit trieb die mächtige Strömung
das Floß den Fluß hinab, bald war es
wie ein feuriges Meteor in der Ferne ver-
schwunden.

War es von den Schollen auseinander
gerissen worden? waren die beiden ver-
seindeten Brüder, die auch jetzt noch ge-
trennt von einander, jeder allein, aus den
beiden äußersten Ecken des Fahrzeuges ge-

standen hatten, im Unfrieden in die brau-
sende Tiefe gesunken?

Erst am anderen Morgen ward durch
die Bemühungen der Behörden und er-
gangene Anfragen festgestellt, daß mitTa-
gesanbruch ein Floß mit zwei Menschen
daraus an der Mündung desMains in den

Rhein gesehen worden war und, ohne daß
cs möglich gewesen wäre, ihnen Hülfe zu
bringen, den Rhein weiter hinab getrieben
worden fei.

Also noch lebten sie! Allein den ganzen
nächsten Tag warteten die geängstigten
Frauen vergeblich aus weitere Nachricht.
War es den Brüdern möglich geworden,
irgendwo zu landen? Wie weit sollte die
grausige j>ahrt noch gehen?

Und weit war sie gegangen, die entsetz-
liche Fahrt! Tie beiden Brüder hatten
sich an jenem Nachmittag in Hanau aus
den damals weit am Fluß sich hinziehen-
den großen Holzplätzen getroffen. Die
ihnen gehörenden Hölzer waren im Lause
des Nachmittags alle glücklich geborgen
worden. Auch die anderen Mühlenbe-
sitzer der Umgegend hatten ihre Flöße an
eine geschütztere Stelle geschafft. Nur ei-

fährdeter Stelle geblieben, und eben wa-
ren Alle, die bei der Arbeit thätig gewe-
sen, im Begriff, dasselbe seinem Schicksale
zu überlassen, als eine vor Kurzem erst
verwittwete Mühlenbcsitzerin erschien und
so herzlich bat, ihr Eigenthum retten zu
helfen, daß mehr, wie Einer stehen blieb
und überlegte.

Rascher aber, als irgend ein Anderer,
waren die Brüder Haselos zum Entschluß
gekommen. Die Zeit drängte, denn schon
trieben die gelösten Schollen mit Macht
gegen die zusammengefügten Hölzer. Mar
löste die Kette und stieß ab. In demsel-
ben Augenblicke war Wuls an einer ande-

ren Stelle aus das Floß gesprungen und
stieß kräftig die lange Ruderstange ein, um
das unbehülfliche Fahrzeug in Gang zu
bringen. Als die Beiven von ihrer Ar-
beit aussahen, erkannten sie sich erst und
wurden sich bewußt, zum ersten Male seil
vielen Jahren wieder mit einander allein
zu sein.

Das Eigenthum der ihnen wohlbekann-
ten Wittwe mußte aber gerettet werden.
In tiefem Schweigen arbeiteten sie neben
einander. Beide wußten ja, was zu thun
war, keine Verabredung war nöthig. Im
Takte fetzten sie die Stangen ein und such-
ten das Ziel zu erreichen, wo das Floß ge-
sichert sein würde vor dem Eisgang, aber
der Andrang der Fluth war so gewaltig
geworden, die Eisschollen thürmten sich
amUser so schnell und so hoch, daß sie bald
einsahen, daß jeder Versuch, an's Land zu
kommen, vergeblich war.

Erst hofften sie, die Strömung, die sie
in die Mitte desFlußbettes gerissen, würde
sie an irgend einer Stelle auch wieder an's
Ufer treiben, aber das Floß war unglück-
licher Weise gleich bei'm Abgange zwischen

zwei große Eisstücke eingekeilt worden und
bildete so mit denselben eine feste Masse,
die bald mitten im Main mit furchtbarer
Schnelligkeit zu Thal trieb, bald zwischen
sich verschiebende Eisblöcke gerieth und, von
denselben eingeschlossen, Stunden lang fest-
lag, bis irgend eine Verschiebung derMas-
sen wieder Alles vorwärts trieb.

So lange die Dämmerung noch Fluß
und User erkennen ließ, war die Lage der
Unglücklichen erträglich. Sie hofften auf
Hülse, wenn sie an der Heimath vorüber
kommen würden. Zum Glück fand sich,
wie gewöhnlich auf jedem Floß, so auch auf
diesem ein Vorrath von Kienfackeln und
Spähnen. Von diesen zündeten sie einige
an, als die Nacht hereinbrach, und saßen
dann in stummer Erwartung einander ge-
genüber.

Aber es ward immer später; in den
Dörfern, an d-nen sie vorüber trieben,
hatten die Thurmuhren schon Mitternacht
geschlagen, als sie sich der Heimath näher-
ten. Schon von Weitem erhoben sie ihre
Stimmen, um sich bemerkbat zu machen
und Hülfe herbeizurufen, nxnn es ihnen
auch felbst immer klarer wurde, daß es
kaum möglich sein würde, ihnen vom Ufer
aus dieselbe zu bringen. Die aufgestell-
ten Wächter sahen das beleuchtete Fahr-
zeug an sich vorüber schießen, aber keiner
konnte Etwas zur Rettung der Unglückli-
chen thun, denn sie waren, kaum erkannt,
auch schon wieder verschwunden. Jetzt
sahen sie ihreMühlen, auch andere Häuser,
auch Menschen, also Bekannte standen am
Ufer, allein die Strömung war durch die
Anhäufung des Eises an einer Seite ge-
rade hier so stark, daß sie sich an das Floß
anklammern mußten, um nicht hinabge-
schkudert zu werden. Mit einem mächti-
gen Stoß flog plötzlich das Floß gegen ei-
ne der größten Schollen, die hochgehenden
Wogen hoben es empor und stießen es auf
der anderen Seile jäh wieder hinab. Zi-
schend erloschen dieFackeln, undWuls wäre

unfehlbar in die Fluthen gestürzt, wenn
nicht eine starke Hand ihn erfaßt und aus
die Balken gezogen hätte, an denen sich
Max fest klammerte, während der andere
Arm den Bruder hielt.

Wie aus einem Munde rang sich in je-
ner Minute über die Lippen Beider ein
lauter Angstruf, und als wäre damit auch
in ihrem Herzen das Eis gebrochen, das
fo lange starr darüber gelegen, sprachen
sie nun zum ersten Male seit zwanzig Jah-
ren wieder zu einander, und vereint schick-
ten sie ein Gebet um Hülse zum Him-
mel.

, Die Heiirath mußte lange hinter ihnen
liegen. Der Morgen begann zu grauen,
und sie konnten die Dörfer und Städte un-
terscheiden, an denen sie vorübertrieben.
Es ward Tag, und sie sahen die Menschen
am Ufer zusammenstehen, rathlos. wie ih-
nen zu Helsen sei. So trieben sie in den
Rhein hinein, und hier sollte ihreLage noch
hoffnungsloser werden, denn die Eismassen
befanden sich dort in einer Bewegung, ge-
gen welche die Wuth des Maines fast ge-
ring gewesen war. Aber sie trieben glück-
licher Weise unversehrt an den gesährlich-
sten Stellen vorüber. Das Eis stand je-
doch gleich Mauern an beiden Seiten des
in der Mitte offenen Stromes, und sie
sahen keine Möglichkeit, an'sLand zu kom-
men.

In steter Todesangst, sast den Qualen
des Hungers und der Anstrengung erlie-
gend, trieben sie so den ganzen nächsten
Tag und auch noch die daraus folgende
Nacht flußabwärts.

Inzwischen war Matthias ahnungslos
dem Orte seiner nächsten Bestimmung ent-
gegengefahren und hatte sich, in Köln an-
gekommen, in einem Auswandererbüreau

zunächst Auskunft über die weiter zu thu-
enden Schritte geholt.

Der Abschied von seinen Eltern war ihm
nicht leicht geworden, denn er liebte die
schwache, unselbstständige Mutter so gut,
wie den in seinen Ansichten oft schroffen
und eigensinnigen, aber gegen ihn immer
gütigen Vater. Er war auch nicht im
Trotz oder Unfrieden von ihm geschieden.
Der Plan, nach Amerika zu gehen, war ja
schon ein lange vorbereiteter.'

So ging er am Morgen nach seinerAn-
kunst in Köln zwar mit ernsten Gedanken,
ab-r ruhigen Herzens und mit festen Ent-

schlüssen nach dem Sicherheitshafen hinab,
um dort den Agenten aufzusuchen. Der
Anblick des mit Eis bedeckten wildenStro-
nies erinnerte ihn an seine Heimath, und

sinnend überlegte er, wie es dort wohl in

diesem Augenblick aussehen möchte.
Absichtslos sührten seine Schritte ihn

weiter hinaus, am User entlang, und als
er dort Menschen einem Punkte zuströmen
sah, folgte er derfelbenßichtung, ahnungs-
los, aus w»lches Bild feine Äugen fallen
sollten, nachdem er die einen dichten
Kreis bildende Zuschauermenge durchbro-
chen.

Vor ihm, anscheinend leblos, aber dicht
neben einander, Hand in Hand, lagen die
Gestalten zweier Männer seines Vaters
und seines Oheims.

Als die zweite Nacht fast vorüber gewe-
sen und die sechsunddreißig Stunden im-
merwährender Todesgefahr ohne die ge-
ringste Nahrung und Stärkung die Kräfte
der beiden Brüder völlig erschöpft hatten,
waren sie neben einander auf das Floß
gesunken. Nur mit Mühe war es ihnen
möglich gewesen, sich in derMitte desselben
festzubinden, dann hatten sie mit dem Le-
ben abgeschlossen und hofften, Hand in
Hand in die Ewigkeit hinüber gehen zu
können.

Wann sie dann das Bewußtsein verlo-
ren hatten, wie es zugegangen war, daß
das bisher in wilden Stößen auf und ab
gehende Floß dicht bei den ersten Häusern
Köln's in der Morgendämmerung auf eine
flache Stelle des Rheines geworfen wor-
den und dort liegen geblieben war, Das

wußten sie Beide nicht zu erzählen, als sie
unter den Bemühungen des eine
merkwürdige Fügung an diese Stelle ge-
führten Matthias und Hülfsbereiter Frem-
der sich erholten.?Nach Amerika brauchte
Matthias nun nicht mehr zu reisen, weder
seinVater, noch sein Oheim wollten Etwas
davon wissen, und mit Freuden legten sie
nach ihrer unter dem Jubel der ganzen
Ortschaft erfolgten Heimkehr die Hände ih-
rer beiden Kinder zusammen.

Die durch die Fügung des Schicksals
vollständig wieder versöhnten Brüder be-
trieben hinfort in alter Eintracht wie in
früheren Jahren die' Sägemühle gemein-
schaftlich, bis sie sich gänzlich zurückzogen
und Matthics' krästigen Händen die Lei-
tung des Ganzen überließen.

Vergolten.

Aon «. Sahler.

Still und sonnenglänzend dehnte sich
das weite Meer, nur am Strande rollten
die Wogen mit gleichmäßigem Gemurmel
den Klippen und riesigen Steinen entge-
gegen, welche jetzt zur Zeit der Ebbe weit-
hin sichtbar waren. Nur langsam kehrte
die Fluth zurück. Es war ein ewig gleich-
mäßiges Drängen der schaumgekrönten
Wellen nach dem User zu, stolz erhobe-
nen Hauptes rauschten sie daher, wie in
freudiger Hast einem Ziele zu, aber sie
zerrannen, noch ehe sie es erreicht, oder
zerschellten, ohnmächtig zischend, die Brust
an den Felsblöcken, die in's Meer hinaus-
ragten. Eine melancholische Wiederho-
lung gleichen fruchtlosen Ringens war es
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