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Eine eben so merkwürdige
als lehrreiche Begeben¬
heit der neuesten Zeit , geschehen in Frankreich .,

<^ ) n einer der engsten und schmutzigsten Straßen zu Straß,
bürg wohnte der arme und kranke Tischlermeister Sander.
Tag und Nacht hatte er gearbeitet , um den nothdürftigsten
Unterhalt für sich, seine Frau und acht unerzogene Kinder
zu erschwingen , aber vergebens ! Er sank aufs Kranken¬
lager . und die Familie blickte mit gefalteten Händen zum
Himmel , von da Hilfe erstehend in der höchsten Roth,
und diesmal nicht umsonst : Gott sandte einen Engel in
Gestalt eines Menschenfreundes
und Wohlthaters : es war
Ottokar , der jüngste Bruder des Tischlermeisters . Mit
großer Betrübniß
hatte er von dem traurigen
Schicksal
dieser Familie gehört , und kaum endete der zu ihm ge¬
sandte Bote den Bericht , so eilte er in die Hütte des
armen , verlassenen Bruders , um ihm Beistand zu leisten.
Ottokar arbeitete als Fleischergcsell bei einem der größ¬
ten Meister in Straßburg .
Obgleich er einen hübschen
Lohn verdiente , hatte er doch nicht viel übrig zum Wobl.
thun , aber doch den besten Willen dazu , und dies ist.
auch bei nur wenig Gaben , viel wcrth . —
Mit einer
Mulde voll Fleischwaaren und einigen Broden betrat er
in dem nämlichen Augenblick das kleine Gemach , als die
armen , hungernden Kindlein
an dem Bett des kranken
Vaters knieeten . Entzückt sprangen die Kleinen an den
zu Thränen
gerührten
Jüngling
heran und empfingen
auS seiner Hand die Spenden
der Liebe . Dann setzte
sich Ottokar an das Krankenbett seines Bruders , sich nach
dem Befinden desselben erkundigend . Der Kranke drückte
ibm traulich die Hand , webmüthig nach den längst ge^
leerten Arzneistaschen zeigend , indem er mit schwacher
Stimme
hinzufügte , daß ihn seit mehreren Tagen Wedels
der Arzt besuche , noch ihm der Apotheker MedizikNHer
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abreiche . Ottokar versprach , auch hierfür Abhilfe zu ver¬
und unter der Versicherung , auch in
schaffen . Damit
nach Kräften zu sorgen,
Zukunft für die arme Familie
verließ mit dem herzlichen Wunsche baldiger Besserung
seines Bruders,
das Krankenzimmer
der brave Ottokar
um zu seinem Meister zurückznkehren . Die Thränen und
der Armen folgten ibm nach.
Segenswünsche
Es war an einem schönen vrachtvollen Mai -Morgen;
senkte ihre milden
die Alles belebende Frühlingssonne
durch die kleinen halb zerbrochenen Fenster¬
Strahlen
Gemach des Tischlermeister
scheiben in das armselige
Sander , und war stummer Zeuge einer rührenden Scene,
und Felleisen , den Reise¬
Ottokar stand mit Staubhemd
stock in der Hand , marschfertig in dem Familienkreise sei¬
war und das
nes Bruders , der unterdeß wiederhergestellt
stand er an
Nöthigste verdienen konnte . Nachdenkend
seiner Hobelbank und schien etwas auf dem Herzen zu
haben . Dies bemerkend . fragte ihn Ottokar theilnebmend , ob er vor seiner Abreise ihm und seinen Kindern
noch eine Gefälligkeit erzeugen könne ? — Ich würde dir
ewig zu Dank verpflichtet sein , wenn du mir noch einen
liefern wür¬
und Bruderliebe
Beweis deiner Aufopferung
dest , sprach Sander , indem er aus seinem Schubkasten
hervorzog ., für welches er gern die Zahl¬
ein Lottericloos
er jeden Anspruch an
ung gehabt hätte , da außerdem
einen etwaigen Gewinn verlöre . Ottokar besichtigte das
Loos und nach kurzem Besinnen zählte er den erforder¬
lichen Betrag auf die Hobelbank , ' indem er hinznfügte:
Gott gebe dir Glück und Segen zu diesem Unternehmen!
den edlen Geber umhalste , indem er in
worauf Sander
die mit Thränen begleiteten Worte ausbrach : Mein Glück,
lieber Bruder , ist auch das deine ! Unter den Zeichen
schied endlich Ottokar aus der Hütte
allseitiger Rührung
des Elends , um seine erste Wanderschaft auzutreten . —
In der sonst einsamen und schmutzigen Straße zu Straß¬
burg . worin nur selteu ein Wagen , geschweige denn feier¬
liche Aufzüge gesehen wurden , gab eö heute ein reges,
und
Leben . Bor einem - durch Blumenschmuck
buntes
Hause standen eine Menge
ausgezeichneten
k_. © u.irlanben

w

, dem so
'dtzid niedrigsten Volksklasse angehvrige Menschen
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Glück
Sander
Plötzlich reich gewordenen Tischlermeister
wünschen : er hatte auf das von seinem Bruder vor

die 'Summe von ca.
zwei Monaten bezahlte Latterieloos
herrschte im
Jubel
Lauter
.
gewonnen
Francs
500,000
des Hauses , indem der ehemalige Tischlermeister
Innern
das ihm Glück wünschende Volk festlich bewirthete . —
Bald hierauf war der Mann des Glückes aus Straß,
bürg verschwunden . Niemand aber wußte , wohin.
vergoldete mit ihren Purpur.
Die scheidende Sonne
des von allen NaturWeinberge
die herrlichen
Strahlen
freunden so malerisch gepriesenen Rheins ; unzählige Gondein und bunt bemalte Nachen schaukelten auf dem Spiegel dieses breitströmenden Flusses ; Alles in der belebten
und beobachtete mit
freute sich seines Daseins
Gegend
Gefühl die hinter trauten Bergen majestätisch versinkende
Sonne . Nur Einer theilte nicht die Freude der muntern
Rheinländer ; wehmüthig lehnte er an einem Meilenzeiger,
den Blick zu Boden geschlagen ; denn ihm fehlten Kleider und Reisegeld , er wußte nicht , wo er diese Nacht
sein Haupt hinlegen sollte , wahrend der Hunger jhr^ pein.
igte : - r es war Ottokar . Nach bereits fünfjähriger Ab¬
er viele rauhe Schicksalsstürme
wesenheit , währenddem
hatte bekämpfen müssen , stand er jetzt im Begriff , nach
zu seinem frühern Meister zurückzukehren . —
Straßburg
verin tiefes Hinbrüten
Noch lange stand der Traurige
funken am Meilenstein , da weckte ihn ein alter Winzer,
empor . Nach herzlicher Be¬
aus seinen Betrachtungen
mit einer bescheidenen Frage
Ottokar
sich
richtete
grüßung
an ihn . welche dieser insofern beantwortete , daß das in
dem ohnweit gelegenen herrlichen Weinberge seine ganze
einem vor einigen
Landhaus
erregende
Aufmerksamkeit
reichen Herrn
gezogenen
hierher
Straßburg
aus
Jahren
gehöre , welcher , anfangs in tiefster Armulh lebend . Plötz.
lich durch einen bedeutenden Gewinn in der französischen
zum reichen Manne geworden sei.
Staatslotterie
O Gott ! wäre es möglich , daß mein Bruder ? . . .
DaS Wort erstarb ihm auf der Zunge , und eiligst nahm
und in
auf die Schulter
er fein dürftiges Reisebüudel
beeilte
,
Trauer
und
Freude
von
Gefühle
gemischten
dem
einen
er seiue Schritte , um dem reichen Weiubergsbesttzer
auch
dort
er
ob
,
erwägen
zu
ohne
,
Besuch abzustatten
willkommen sein werde.
Tischlermeisters
des vormaligen
dem Lrndhause
In
— denn er war es wirklich , zu welchem sich
Sander

Ottokar verfügte — wurde diesen Abend ein glänzendes
Familienfest
gegeben , zu welchem die vornehmsten Herren
und Damen geladen waren . Neichgekleidete Domestiken,
Koche und Kellnerinnen
eilten bunt durch einander , um
die im Speisesaal
versammelten
Gaste mit Delicatessen
zu erquicken , während sich der hungrige , in einem Winkel
versteckt haltende Ottokar gern mit einem Stück trpckenen
Brodes begnügt haben würde . Endlich eilte er , pon Hei¬
ster Sehnsucht
erfüllt , die mit kostbaren Teppichen belegte
Treppe hinauf . Zitternd lauschte er an der Pforte , da
— o Gott , welch ein Gefühl der Wonne und Freude —
hört er die ihm wohlbekannte
Stimme
seines leiblichen
Bruders
und gleichzeitig auch den Nameu Sander
aussprechen . Wie ein 'magnetischer Stahl durchzuckt es ihn,
und mechanisch öffnet er die Thür des glänzenden Fest«
saaleS und sinkt mit den Worten : O , mein theurer Bru¬
der ! dem festlich gekleideten Weinbergsbesitzer in die Arme.
Dieser aber , höchst entrüstet , stößt ihn kalt zurück : Hin¬
weg , elender Bettler , ich kenne dich — nicht ! Ich bin
Ottokar , dein leiblicher Bruder ! entgegnet
Jener
mit
Nachdruck . — 1Meine
Herren , erwidert Sander , sich an
die Gesellschaft wendend , ich versichere Ihnen , daß ich
keinen Bruder dieses Namens habe . Landstreicher ! fügte
er ergrimmt hinzu , fort ! fort ! ich kenne dich nicht ! —
In diesem Augenblick erschien eine äußerst fein gekleidete
Dame : es war Sanders
zweite Frau — von der ersten,
die mit ihm Noth und Elend getbeilt , batte er sich schei¬
den lasten — an jeder Hand ein blühendes
Mädchen
führend . Sanier
eilte aus sie zu und raunte ihr etwas
Heimliches
ins Ohr . Fort , fort mit dem Vagabund!
herrschte sie den verblüfften Dienern zu , und diese stießen
ihn die Treppe hinunter
und prügelten
ihn zum Thore
hinaus . —
Nach einer halben Stunde
stand Ottokar
wieder an demselben Meilenzeiger , nur noch trauriger
als zuvorda
nahm
er seine Zuflucht zum Gebet , und
gestärkt , schien eine innere Stimme
ihm zuzurufen : Die
Rache ist mein , spricht der Herr!
Wir finden unfern Ottokar in Straßburg
wieder bei
seinem frühern Meister , welcher ihn sehr gern wieder in
Arbeit genommen . Bereits ein volles Jahr hatte er wie¬
der gearbeitet , als abermals die Lust zum Wandern in
ihm erwachte , und an einem schönen Sommer -Morgen,

nachdem er zuvor von seinen dahin geschiedenen Lieben
auf dem Friedhofe wehmüthigst Abschied genommen , ging
er binaus in die weite Ferne , und Gott war mit ihm.
An einem prächtigen Juni -Morgen verließ eine statt « '
liche Dampf -Fregatte den Hafen von Brasilien . Die be¬
sondere Aufmerksamkeit
des Publikums
und der Passa¬
giere erregte der Capitain
dieses Schiffes , ein schöner
Mann von etlichen 30 Jahren , welcher sich im Scedienst
ebenso nützliche Kenntnisse erworben , als er infolge seines
humanen
und menschenfreundlichen
Wesens die Achtung
und Liebe seiner Matrosen besaß . — Nach Verfluß eines
Monats
lief das stattliche Schraubenschiss
im Hafen von
Amsterdam ein . und kurz nach seiner Landung reichte der
Capitain
sein Entlassungsgesuch
bei der holländischen
Regierung
ein ; sein Ziel war Frankreich . Jndcß nötbigte
ihn eine überkommene Unpäßlichkeit , ' mit seinem treuen
Diener Toni , einem Neger , noch einige Zeit in Amster¬
dam zu verweilen . —
Eines Morgens
befand er sich
allein in dem Garten seines Hotels ; da erblickte er in
einer Laube ans dem Tische einen frisch versiegelten Brief;
der Capitain
schrak zusammen , und unwillkürlich
entfiel
der Brief seiner Hand , dessen Adresse wörtlich lautete ! „An den Tischlermeister Eduard Sander , Lurgcnstraße
in
Straßburg
." Kaum hatte sich Ottokar — denn daß er
und der Capitain
eine und dieselbe Person ist , norden
meine Leser längst geahnt haben — vom ersten Schreck
erholt , stürzte ein junges Mädchen hastig in die Laube
und griff nach dem in Rede stehenden Briefe . Sie wollte
sich eiligst entfernen , da warf ihr der Capitain
ein : Lie¬
bes Mädchen , geben Sie mir doch gefälligst Aufschluß
über die Adresse Ihres Briefes , ich würde Ihnen dank¬
bar dafür sein ! und reichte ihr ein Goldstück dar . Die
hübsche Kellnerin sah mit großen Augen auf zu dem so
Fragenden ; draus sprach sie wehmüthig : Mein Herr , Sie
belieben zu scherzen , während
sie hätte in Thränen zer¬
fließen mögen , — der Tischlermeister Sander
ist mein
Vater , er befindet sich in der hilflosesten Lage und hat
mich schriftlich gebeten , seine Roth durch Spendung
ein¬
iger Gulden zu mildern . — Und Ihr Taufname ? fragte
Ottokar weiter . — Ich heiße Franzis ca ! — O Gott . ist
eS möglich ? Franzisca . mein Pathcben und die leibliche
Tochter meines Bruders ! Mit dem Ausdruck des Schmer-
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eines
mach tritt ein fein gekleideter Herr in . Begleitung
Dieners und zwei vornehmer junger Damen : es waren
Ottokar , Rosalie , Franzisca und der Neger . — Die Frau
springt erschrocken auf und gießt Oel auf die matt flack¬
den Fremden betrof¬
ernde Lampe , mit welcher Sander
^auf das Antlitz
fällt
Lichtstrahl
Der
.
entgegentritt
fen
Ottokars, ' ihre Blicke begegnen sich, ein « chrei entgleitet
den Lippen des Tischler «, und mit den Worten : Mein
theurer Bruder ! sinkt er diesem in die Arme . Ottokar
blickt ihn kalt an und erwidert : Ich habe keinen Bruder
und kenne Sie nicht ! — Neig , nein , du bist es wirklich!
ruft Jener entzückt . Du bist Ottokar , mein jüngster Bru¬
der , ich täusche mich nicht ! Da wendet sich Ottokar an
und spricht mit scheinbar kalter
die staunenden Damen
Stimme : Ich versichere Ihnen , ich kenne diesen Mann
nicht ! — Ewiger Gott ! schluchzt der unglückliche Tisch¬
ler mit gefalteten Händen und gen Himmel gewandtem
Blick , — so hat mich denn Deine gerechte Strafe ereilt,
und Stolzen ^ mein leiblicher
Rächer der Hochmüthigen
Bruder verleugnet mich, so wie ich ihn vor zehn Jahren
Aber jetzt
im Taumel des Glücks verleugnet habe ! —
konnte Ottokar nicht mehr an sich hulten ; laut schluchz¬
end sank er dem Bruder iu die Arme : Ja . ich bin dein
Bruder Ottokar . Gott sei mit dir ! — Alle weinten . Rohielten sich schluchzend umschlungen,
salie und Franzisca
sank auf die Knie , die Hände faltend,
die Frau Sanders
der treue Neger die Kniee seines Herrn um¬
während
Gesicht mit beiden Hän¬
schlang und das thränenfeuchte
den bedeckte . Einen Monat später kaufte Ottokar denselben Weinberg,
besessen , rvobei eine
vor zehn Jahren
den sein Bruder
kleine Festlichkeit stattfaud , zu deren Schluß sich Ottokar
als Bruder des armen Tischlers zu erkennen gab , diesem
auch das schöne Grundstück zum Geschenk überließ . Er
und seinem Pathchen
selbst bezog mit seiner Gemahlin
am Rhein , um bis
ein niedliches Landhaus
Franzisca
an sein Lebensende der bedürftigen Menschheit als Freund
zur Seite zu stehen . —
und Wohlthäter
Möchten solche Zuge aus dem Leben nicht verfehlen,
vorzuschwebeu!
der Seele deS Lesers als Spiegelbild

Lied.
Hilflos liegt auf seinem Lager
Krank der Tischlermeister
Sand;
Ibm hilft weder Freund noch Schwager.
Niemand bietet ihm die Hand:
Nur sein Bruder Ottokar
Rettet ihn aus der Gefahr.
Und der Jüngling
kehret wieder
In die Hütt ' m aller Früh ' .
Eander 'n zittern feine Glieder.
Tenn er spielet Lotterie.
Ottokar bezahlt das Loos.
Seines
Bruders
Freud ' ist groß.
Nack fünf Jahren
kehrt zu rücke
Er zu seines Bruders
Fest.
Der betrachtet ihn im Glücke
Mit Verachtung
und verläßt
Kalt ihn in der größten Noth:
Doch den Stolzen strafet Gott . ]
Ach, welch ' eine harte Lehre
Bietet ibm das Mißgeschick;
Er bewegt sich auf dem Meere.
Thräuverschleiert
ist sein Blick;
Doch er wird , vom Vaterland
Fern , zum Capitain
ernannt.
Glücklich hat er überwunden
Die Gefahr und Sturmeswehn;
Nach so langen Trennungsstuuden
Feiert er das Wiedersehn;
Ottokar , voll Schmerz und Luft,
Sinkt dem Bruder an die Brust.
Und das engelreine Wesen.
Seine Braut , wollt ' mit ihm ziehn;
Sie , vom Schicksal auserlesen.
Wird voll Liebe für ihn glühn;
Sie sinkt treulich an sein Herz,
Mit ihm theilend Freud ' und Schmerz.
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