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Wach zwanzig Zakjren.

Es war im Februar 184*, an einem
rüben, regnerischen Februartage, als zwei
ungeLeute innerhalb der geössnetenHaus-

thüre eines hübschen Gebäudes, das offen-
bar zu derdaneben liegendenSchneidemühle
gehörte, schon seit einer ganzenWeile stan-
den und immer wieder versuchten, die letz-
ten Abschiedsworte zu sprechen, dnien sie
stets noch ein ?allerletztes" hinzuzufügen
hatten.

?Sei stark, Beate, und mach' mir das
Fortgehen nicht gar zu schwer!" sagte der

Mann, das neben ihm stehende, bit-
terlich weinende Mädchen noch einmal an
sich ziehend und eS herzlich umarmend. ?Es
ist nun nicht mehr zu ändern, ich habe
heut' Morgen dem Vater die besten Worte
gegeben und ihn gebeten, den alten Groll
aus dem Herzen zu reißen und uns zu er-
lauben, durch unsere Liebe ihn mit dem
Bruder zu versöhnen. Aber er ist hart
wie Stein oder vielmehr wie ein echter
Ha?elos, denn Dein Vater ist auch nicht
anders."

?Und Du bist auf dcmWege, eben solch'
ein Hitzkopf und harter Stein zu werden,
wie unsere Väter," schluchzte das Mäd-
chen. ?Habe doch noch ein wenigGeduld!
Vielleicht sehen's die Beiden endlich ein,
daß doch eigentlich gar kein Grund zu sol-
cher Feindschaft ist; vielleicht geben sie doch
ihre Emwilligung zu unserer Verbin-
dung."

??Die Hoffnung habeich aufgegeben.
Wenn zwei Brüder zwanzig Jahre kaum
einen Stemwurf von einander entfernt
wohnen und es durchführen können, wäh-
rend der ganzen Zeit kein Wort mit einan-
der zu reden wenn der Eine die Bitten
seiner Tochter, der Andere die seines Soh-
nes abschlägt und nur antwortet: ?Laß'
den Bruder kommen und sagen, daß er im
Unrecht gewesen, eher thue ich den Mund
nicht auf gegen ihn und leide auch nicht,
daß mein Kind sein Kind wird" dann,
sage ich, istkeineHoffnung mehr, und wenn

»H'Dich nicht aufgeben will, Beate, was
ich nimmermehr thue, so muß ich sehen,
mich selbstständig zu machen ohne Hülfe
meines Vaters. Dein Vater wird nach-
her schon einwilligen, wenn ich ihm von
einer schönen Dampfmühle erzähle, die ich
mir d'rüben in Amerika nach dem Master
der seinigen hier anlege. Es wird nicht
lange dauern, dann stehe ich wieder hier,
Beate, als gemachter Mann und hole
Dich nach trotz aller Feindschast der Vä-
ter!""

?Es'st so weit!" flüsterte das Mädchen,
?ach, und die ganze Sache geht mir so zu
Herzen, Matthias'. Wie hart und eigen-
sinnig sind doch die beiden Männer! Ich
muß es selbst von meinem Vater sagen.
Tie Veranlassung zu ihrem Streit ist doch
so unbedeutend gewesen."

?Ja," sügteMatthias rasch hinzu, .und
wie gut könnten sie Beide hier zusammen
arbeiten, statt Jeder für sich auf seine
Manier. Dein Vater könnte hier in sei-
ner Dampsmühle den klaren, bedächtigen
Sinn meines Vaters gerade so gut brau-

chen, wie wir in unserer alten Sägemühle
am Wasser den weiteren Blick und denU-
nternehmungsgeist Deines Vaters."
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?Ach, aber dieVäter wollenDas ja nicht

einseben," seufzteßeate. ?Ich fürchte, der
Streit zwischen den beiden Mühlen wird
nicht eher enden, als bis das Schicksal ein-
mal dazwischen tritt und uns Alle in seine
scharfe Mühle nimmt."

Matthias schüttelte zweifelnd den Kopf.
?Ich weiß kaum, ob man noch hoffen darf.
Deine arme Mutter, die immer zum Gu-
ten redete, ist über solchcnHosinungen hin-
gestorben, und meine Mutter, die leider so
schwach ist, sich nie mit einer Ansicht her-
aus zu wagen, vielmehr immer dem Vater
auf's Wort gehorcht, leidet auch schwer da-
runter, daß sie nicht mit den einzigen Ver-
wandten verkehren darf, u. begreift meinen
Muth nicht daß ich es vonKindheit an gewagt
habe, die Mühle des Ohms zu besuchen.
Der Vater hat's wohl immer gewußt, daß
er es bei mir nicht zum Aeußersten treiben
durste, und deshalb ein Auge zugedrückt.
Er weiß auch jetzt, daß es mein Ernst ist
mit meiner Abreise nach Anmika. Ich
habe Abschied von ihm genommen, ehe er
heute Mittag nach Hanau hinaufging; in
einer Stunde kommt die Schnellpost hier
durch, und morgen Abend bin ich in Köln,
wo ich das Weitere mit dem Agenten ab-
mache."

Beale warf einen seufzenden Blick zum
breiten Mainitrom hinüber, der nur eini-
ge Hundert Schritte von der Besitzung des
Vaters vorüberfloß und an dem dieMühle
des Onkels lag.

?Es thaut schon mit Macht," sagte sie,
?der Eisgang wird bald beginnen! Ich
wollte, der Vater wäre zurück, er ist auch
nach Hanau, um nach den Holzvorräthen
zu sehen, die dort lagern. Hoffentlich kom-
men unsere beiden Väter glücklich heim.
Der Thauwind heult so unheimlich, und
es heißt, oben imFtchtelgebirge liegen un-
geheure Schneemassen, die bald den Main
herunterkommen werden. Wer weiß, wie
es in Hanau schon aussieht!"

Matthias hörte nur zerstreut zu. Ein
Blick auf die Uhr hatte ihm gezeigt, daß es
für ihn die höchste Zeit war, zu gehen.

?Bleib' mir treu, Beate, und warte auf
mich! Und wenn Du kannst, laß meine
alte Mutter nicht im Stich, sie hat Dich
von Herzen gern, auch wenn sie's nicht zu
zeigen wagt! In ein paar Jahren bin ich
wieder hier und kann dem Vater an-
ders entgegentreten als selbstständiger
Mann!"

Bewegt drückte er noch einmal die Ge-
liebte an sich, dann stürmte er davon.

Das Mädchen kehrte schluchzend in das

Haus zurück. Wann würde sie ihren Ma-
tthias wiedersehen? Wie einsam würde ihr
Leben nun sein bis zu seiner Rückkehr!
Ach, und wie schwach war ihr Vertrauen
darauf, daß dann wirklich die Väter ihren
Bitten geneigter sein würden!

Die Feindschaft war zu sehr eingewur-
zelt. Beate wußte durch die selige Mut-
ter, woher sie stammte. Als junge Leute
waren die beiden BrüderHaselof die besten
Freunde von der Welt gewesen. JnFrie-
den hatten sieJahre lang die nur einstürze
Strecke weit stromauswärts liegende Säge-
mühle besessen und sie weiter geführt, wie

sie ihnen vom Vater übergeben wornen
war. Da der ältere Bruder bereits ver-
heirathct war und das gemächliche, ruhige
Leben liebte, hatte er den Betrieb des Ge-

fchäftes am Lrt selbst geleitet, während der
jüngere mehr das außerhalb desselben lie-

gende besorgte. Er wanderte im Früh-
jahr hinauf in's Fichtelgebirge und machte
dort in den Holzschlägen die Einkäufe, ließ
die gefällten Stämme zu Fl >ßen zusam-
menfügen und brachte die
der Mühle zu. Im Winter verhandelte
er dann die zersägten Blöcke und geschnit-
tenen Bretter im ganzen Mainkhale und

chloß vortheilhaste Verträge mit den Bau-
meistern und Werkstätten. Bei solchenßei-
sen hatte er Manches gelernt, was dem

daheim still sitzenden Bruder fremd blieb.
Er sah, wie in anderen Gegenden die
Menschen sich die Naturkräste auf neue
und viel einträglichere Art nutzbar mach-
ten, wie sie immer mehr es aufgaben, das
Räderwerk ihrer Mühlen vom Wasser und
Wind treiben zu lassen und statt Dessen den
Dampfkessel zu Hülfe nahmen. In sei-
nem geschäftigen, intelligenten Kopf ward
das Verlangen, in der HeimathAehnliches
zu schaffen, immer lebendiger.

Als er nun gar eines Tages eine junge
Frau heimführte, die er am Unterrhein
kennen gelernt, und dazu einen hübschen
Sack voll Geld, den ihm der Vormund sei-
ner Frau als ihr väterliches Erbtheil mit-
gegeben, stand sein Entschluß fest, die ge-
sehenen Neuerungen zuHause einzuführen,
und er zweifelte keinen Augenblick an der
Einwilligung seines Bruders zu solch' au-
genscheinlichen Verbesserungen. Zu sei-
nem großen Erstaune» l»us r» jrtivch hi»r
auf ernsten Widerstand.

?Wir reißen das alte Gebäude amWas-
ser, in dem die Säge steht, nieder," hatte
der junge Ehemann zuversichtlich dem Bru»
der auseinandergesetzt. ?Die unzuverlässige
Triebkraft des Wassers brauchen wir nicht
mehr,denneineMafchinemitDampfkraft be-
sorgt dasAlles viel besser. Der Schuppen,
in dcm wir drei bis vierFallgatter auf ein-
mal gehen lassen würden, um den Dampf
auszunutzen, kann mehr in's Land hinein
gebaut werden. Die Blöcke werden durch
die Maschine in so seine oder starke Bret-
ter geschnitten, wie eS uns eben paßt, eine
Kreissäge treibt das Werk noch nebenbei,
auf der dießretter besäumt werden?kurz,
Tu siehst ein, lieber Bruder, daß wir am
Besten thun, den alten Krempel über den
Hausen zu werfen und ?"

?Unser schönesGeschäft, das uns bisher
reichlich und ehrlich genährt hat, auszuge-
ben, um uns statt Dessen auf Schwindel
und Neuerungen einzulassen!" brauste der

durch denVcrschlag ganz Ueberraschte auf.
?Es hat schon Mancher, der sich einbil-
dete, ei» Schlaukopf zu sein, nachher ein-
gesehen, daß er einDummkopf gewesen ist.
Von mir follDas aber Keiner sagen! Das
Wasser treibt unsere Mühle nun schon
hundert Jahre und soll sie auch weiter
treiben, so langeich lebe."

Wulf Haselof, der jüngere Bruder, war
starr über den heftigen Widerspruch, und
je unerwarteter er ihm kam, um so mehr
kränkte er ihn. Besonders empfand er es
als eine Beleidigung, in Gegenwart seiner
jungen Frau vom älteren Bruder aus sol-
che Weise abgefertigt zu werden. Heiße
Zorneswellen stiegen in ihm aus. und ein
Wort gab das andere. Vergebens such-
ten die Frauen ihre Männer zu beiämti-
gen; ehe sie es selbst bedacht, hatten Beide
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hoch und theuer sich verschworen, künftig
nicht mehr für einander eristiren, nie wie-
der ein Wort mit einander reden zu wol-
len.

Und diese Drohung hatten Beide ge
I alten nun schon zwanzig Jahre lang!
Mit einer Beharrlichleit, di. einer besse-
ren Sache werth gewesen wäre, wußten eS
Beide zu vermeiden, an einander einWort
zu richten, obgleich sie neben einander woh-
nen blieben. Das Gericht mußte das
bisher gemeinschastlich verwaltete Vermö-
gen der Brüder theilen. Max Haselof
behielt die alte Mühle, Wulf baute sich
mit demGelde, das ihm ausgezahlt wurde,
eine neue. Der Eine trieb die seinige mit
Wasser, der Andere mit Dampf. Ihre
Geschäfte gingen zwar gut, denn sie waren
praktische, arbeitsame Männer, aber sie
hätten viel besser noch gehen können, wenn
sie ihre Kräste vereint hätten. Sit waren
auch Beide glücklich im eigenen Hause,
denn sie hatten verständige Frauen, die
nicht die Zwistigkeit schürten, sondern tha-
ten, was sie konnten, um sie beizulegen,
aber es war Alles vergeblich.

So waren, wie gesagt, zwanzig Jahre
vergangen, und mit jedem Jahre hatte
sich die Verstimmung tieser eingewurzelt.
Sie hatten ja nicht gerade einen besonde-
ren Haß auf einander, es war nur das
starrköpsigeFesthalten an dem einmal aus»
gesprochenen Wort. Keiner wollte zuerst
nachgeben.

Beüte dachte u» dicscZ All»s, während
sie trüb zum Fenster hinaus und nach
dem Main hinüber blickte. Ein Mann,
als Wächter vom Amt angestellt, um den
beginnenden Eisgang zu beobachten, ging
an dcm Hause vorüber, undßeate rief ihn
an.

?Das sieht böse aus da d'rüben," er-
widerte er, froh, seine eigenen Gedanken
Jemandem mittheilen zu können. ?In die-
ser Nacht wird das Treibeis wohl kom-
men! Oben im Gebirge hat's mächtig ge-
thaut und geregnet, bei Hanau ist dieTis-
decke schon voll Sprünge und Risse."

Beate hörte besorgt zu. ?Mein Vater
ist heute Morgennach Hanau," erzählte
sie ängstlich, ?er hat Bäume und Hölzer
dort liegen und wollte nachsehen, ob auch
Alles in Sicherheit ist. Ich meine, er
önnte schon zurück sein!"

?Nun, Dem wird Nichts geschehen. Es

st vielen Mühlenbesitzern hier am Flusseso gegangen, wie Ihrem Vater
>nd Ihrem Oheim. Der Winter ist zu
früh gekommen dieses Jahr und hat die
Flöße bei der Thalfahrt überrascht. Nun

egen sie alle oben am Zollhause bei Ha-
au und sind dort eingefroren. Bei dem

mächtigen Thauwetter heute Morgen wer-
den sie schon wieder flott werden, und es
ist gut, daß die Brüder selber hin sind, um
sie etwas weiter stromabwärts in Sicher-
heit zu bringen, wo der Eisgang ihnen
nicht so gefährlich wird."

Damit schüttelte der Mann die Regen-
tropfen, die immer dichter si.len.
tcl und Hut und ging weiter seines We-
ges.

Beate versuchte ruhiger zu werden, aber
eine unerklärliche Angst sührte sie im.ner
wieder zum Fenster zurück. Ter Abend
brach beute früher an als gewöhnlich, denn
der Himmel hing dicht voll dunkler Hegen-


