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Der

Stammvater Vietrich Vassermann

1615 â�� 1682

und sein itufenthalt in windecken





ch bin in der Lage, Ã¼ber Dietrich Vassermann einige

neue Nachrichten zu geben:

Unser stammvater Dietrich Vassermann ist

spÃ¤testens 1644 nach windecken im Kreis Hanau

gezogen. In der Kommunikantenliste von Pfingsten

1644 ist aufgefÃ¼hrt:

HochmÃ¼ller N. et uxor

anscheinend war der Name des HochmÃ¼llers dem

Pfarrer Hermanni noch nicht bekannt,

1645 an Ostern ist in derselben Liste aufgefÃ¼hrt:

vietz der HochmÃ¼ller und sein weib

Dieser Dietz war, wie sich aus den nachstehenden Geburtsurkunden

ergibt, Dietrich Vassermann.

In windecken wurden dem Dietrich und seiner Christine zwei

Kinder geboren:

1. Knno 1645 den 8. Juni ein sÃ¶hnlein wilhelmus, das in der

Hospitalkirche zu Hanau getauft wurde und dessen Gevatter wilhelm

Vickes, ein junger Gesell war.

2. Knno 1648 Johann Dietrich, von dem nachstehend die Rede

sein wird.

Die windecker Kirche wurde im 30 jÃ¤hrigen Kriege mehrfach schwer

beschÃ¤digt, daher Taufen und Trauungen vielfach in Hanau abge-

halten wurden.

Die EintrÃ¤ge im windecker Taufbuch lauten:

Knno 1645, d. 8. Junii Dietrichen Vasermannen HochmÃ¼llern zu

windecken, undt seinem weib Christinae, ein sÃ¶hnlein in der Hospitahl



Kirch zu Hanau? getauft Ist gevatter gewesen wilhelm Vickes, ein

junger gesell zu windecken - und ist wilhelmus getauft worden.

Knno 1648 den 8, Martii Dietrichen Vasermannen jetzigem Hoch-

mÃ¼ller zu windecken undt seinem weib Christina ein ZÃ¶hnlein getauft.

Ist gevatter gewesen Meister Johann, VÃ¼rger und Vecker zu Neuen

Hanaw- Ist aber Johann Dietrich getaufft worden.

UngefÃ¤hr 6 Jahre hat Dietrich Vassermann die HochmÃ¼hle in

windecken besessen, ehe er nach Vstheim zog. Diese HochmÃ¼hle liegt

am Ã¶stlichen Ende windeckens an der nach Vstheim fÃ¼hrenden Ztrasze

und dient seit etlichen Jahren nicht mehr dem MÃ¼llereigewerbe, sondern

nur noch gastwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Zwecken.

wÃ¤hrend die Familienchronik das Jahr 1655 als dasjenige bezeichnet,

in welchem Dietrich Vassermann urkundlich erstmals genannt wird, wissen

wir nunmehr, daÃ� er 1645 in windecken gelebt hat. 1645 war er

30 Jahre alt. Dietrich Vassermann ist 1682 67 Jahre alt gestorben.

Die Todesurkunde lautet wie folgt:

ttULZUg

aus dem Totenbuch der evangelischen Pfarrei der Marienkirche

zu Hanau.

Im Jahre des Heils Eintausend sechs hundert und zwei und achtzig

den 4. x dris ist Dietrich Vassermann, gewesener VÃ¼rger in der Neustadt,

seines Klters 67 Jahr, umb 1 Uhr begraben worden, mit 3 Glocken

und haben die Kirch vfr. ihr teil empfangen.

E. Vassermann



Johann Vassermann

in

Vabenhausen

1648â��1704





Johann Dietrich Vassermann

1648â��1704

der sohn des Dietrich Vassermann.

Von Johannes Vassermann ist in der Chronik der Familie Vasser-

mann berichtet, daÃ� er am 1. Februar 1648 vielleicht in Gronau, wahr-

scheinlich aber in einer der umliegenden befestigten stadte, wohin sein

Vater Dietrich geflÃ¼chtet war, geboren ist.

Durch die QebenswÃ¼rdigkeit des Pfarrers HenÃ� in windecken habe

ich die Taufurkunde des Johann Vassermann erhalten- dieselbe ist vor-

stehend abgedruckt. Darnach ist Johann Vassermann in Ivindecken geboren

und am 8. MÃ¤rz 1648 getauft worden; sein Vater Dietrich war HochmÃ¼ller

zu windecken.

sein Taufpate, von dem er den Vornamen erhielt, war der Meister

Johann, VÃ¤cker zu Neuen-Hanau.

Die Taufurkunde seiner Frau Kmalia stein lautet:

^nncÂ» 1649

parentes Intantes patrini

Thomas stein Kmalia Kmalia,

ilnna Maria 22. 10 bris Nicol. Grunewalds

hinterlassene Tochter.

so ist zu lesen in dem (Hatalozus Iniantulorum per Vaptismum

dliristo insertorum, welcher im 16. und 17. Jahrhundert in Vabenhausen

gefÃ¼hrt wurde. Dieselbe war sonach ein Jahr jÃ¼nger als ihr Gatte.

Im VerzeichniÃ� der Eheleut', welche allhie zu Vabenhausen auf-

gerufen, auch hie und anderswoh nach Gelegenheit Ingesegnet worden,

findet sich in Vabenhausen auch der Eheeintrag:

H,nno 1669

â��Johannes Vassermann, Dietrich Vassermann MÃ¼llers zu Vstheim

bei windecken sohn, holt Kirch den 15. Juny mit Kmalia, Thomas

steins Tochter".



Darnach ist also am 15. Juni 1669 Johannes Vassermann mit der

Kmalia stein getraut worden.

In Vabenhausen ist Johann Vassermann am 19. Februar 1704

gestorben.

Die Todesurkunde lautet:

KULZUg

aus dem Diptychon der evangel. Pfarrei Vabenhausen

^b. ^. 1570â��1712.

Â»eiunctl Ã¤epulti 1704.

Febr. Meister Johann Dietrich Vassermann, becker u. bÃ¼rger allhier ist

d. 19. t. Febr. nachmittag umb Uhr in seinem ErlÃ¶ser entschlafen

aetat: 56 Jahr weniger 2 woch u. 4 Tag. d, Gott gl.

U

l. Vassermann
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vaseman U29





Vaserman M9

Es ist mir sehr wohl bekannt, daÃ� der gewissenhafte Genealoge

nur von sicherer Grundlage aus: von der jÃ¼ngeren Generation zur

jeweils Ã¤lteren rÃ¼ckschreitend, Vorfahren zu ergrÃ¼nden versuchen darf,

trotzdem kann das plÃ¶tzliche, zusammenhanglose Kuftauchen des Namens

Vassermann vielleicht einmal einen Fingerzeig geben, in welcher Rich-

tung weiter nachgeforscht werden sollte, wenn die Herkunft des Dietrich

Vassermann (gest. 1682) anderweitig nicht aufgehellt werden kann.

Ich erlieÃ� deshalb in Iveller's Krchiv fÃ¼r stamm- und wappenkunde

(1902/03 s. 187) und im Herold (1904 Nr. 6 s. 128) je eine Notiz,

worin Nachrichten erbeten wurden Ã¼ber das Vorkommen des Namens

Vassermann vor 1682. Kuf beide Notizen erfolgte bis heute nur tiefstes

Ichweigen. Ich ersuchte nun zu erfahren, ob unter dem Ã¤hnlichen Namen

wassermann vielleicht etwas Zweckdienliches sich finde und schrieb als

Mitglied des Vereins Herold an den schriftfÃ¼hrer dieses Vereins, Herrn

Geheimrat seyler in Verlin. Dieser Herr erwiderte mir in liebens-

wÃ¼rdigster weise unterm 15. Juni 1904 unter anderem das folgende:

â��Das stammbuch des blÃ¼henden und abgestorbenen Kdels in Deutsch-

land" Vand IV. s. 161 kennt nur eine Familie wassermann, welche

1653 die Landmannschaft in steqermark erhielt. Die Kkten Ã¼ber

die Nobilitation befinden sich ohne Zweifel im Kdelsarchiv des k. k.

Ministeriums des Innern in wien I., Judenplatz. Das stammbuch gibt

als Vuellen an: von Hefner, GÃ¶'rzer Kdel s.31, Tafel 29 (Kbteilung

des neuen siebmacher) und schmutz IV., 313." Ich lieÃ� mir nun von

der Verlagsbuchhandlung Vauer und Raspe in NÃ¼rnberg diejenigen

Hefte des neuen siebmacher kommen, die den Namen wassermann ent-

halten. Ich erhielt zwei Hefte v. I. 1858: l. Kdel der russischen Vstsee-

provinzen, worin die Rede ist von einem aus sachsen stammenden, Ã¼ber

Holstein nach Livland gewanderten Geschlechte Vassermann (Russischer

Kdel vom 26. Dez. 1725), das Cnde des gleichen Jahrhunderts schon

wieder erloschene wappen: In grÃ¼n silberner wellenÂ»schildfuÃ�, worin,
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von den Knieen aufwÃ¤rts sichtbar, ein nackter, wilder Mann â��wasser-

mann". Um den Kopf grÃ¼nen Laubkranz, um die HÃ¼fte ein von

schwarz und Gold gewundenes links abfliegendes Tuch, in jeder Hand

einen goldenen Fisch, die KÃ¶pfe nach oben. GekrÃ¶nter Helm mit

offenem, schwarzem Flug, beiderseits mit einem der goldenen Fische be-

legt. Decken schwarz-golden. II. (Kramer und) GÃ¶rzer Kdel. s. 31.

Tafel 29. Darin wÃ¶rtlich folgendes: â��wassermann kommen schon im

15. Jahrhundert als GÃ¶rzer Patrizier vor. I^obilis Qeor^ius Nazer

man tertis 1429. (soll wohl testis, Zeuge, heiÃ�en.) Im 16. Jahr-

hundert zogen sie nach Gradiska und kamen 1754 bei der Vereinigung

wieder nach GÃ¶rz, wo sie im Herrenstand (s. 26 ^ FreiherrnwÃ¼rde)

anerkannt wurden."

â��wappen in Gold ein silbernes Wasser im schildes-FuÃ�, darin

stehend (man sieht auch die FÃ¼Ã�e) ein Laub-bekrÃ¤nzter und beschÃ¼rzter

wilder Mann, in jeder Hand einen blauen Fisch haltend. Kuf dem ge-

krÃ¶nten Helm: offener Flug schwarz, mit je goldenem Valken, deren

jeder mit blauem Fisch belegt. Decken jchwarz-gold."

Genau wie dieses GÃ¶rzer wappen ist unter â��Veadelte" das wappen:

â��Die wassermaner zu Vraittenbach" (woher stammend?) gezeichnet in:

â��DeÃ� neuen deutschen wappenbuchs Vierdter Theil ic. bei Paulus

FÃ¼rsten, KunsthÃ¤ndlern in NÃ¼rnberg :c. 1657. (Vriginal i. Ves. v.

Frau v. stichaner geb. Jordan, straÃ�burg.) seit jenem VasemanÂ«

1230, den die Vassermann'sche Chronik 1885 aus seifried Helbling,

Ritter zu NuÃ�dorf bei wien zitiert, ist bis zu Dietrich Vassermann

(gestorben 1682) das Kuftauchen des Namens Vas(s)erman nie mehr

konstatiert worden. Die genannte Vassermann'sche Chronik sagt s. 2 ll:

â��Im Knfang des 18. Jahrhunderts schrieben einige Zweige Vasermann,

einige sogar Vaselmann." Vesonders auffÃ¤llig ist eben das Vorkommen

des V am Knfang und um festzustellen, ob dies innerhalb dieser Familie

von wassermann vielleicht Ã¶fter und in frÃ¼heren Jahrhunderten vor-

komme, erlieÃ� ich im Inseratenteil dreier GÃ¶rzer resp. Kramer Zeitungen

in italienischer und kroatischer sprache Krtikel, worin um Mitteilungen,

diesen Zusammenhang betreffend, (Kuswanderungen aus GÃ¶rz :c.) und

um direkten Vriefoerkehr sachkundiger Personen mit mir gebeten wurde,

(tlco clel I^itorale, 4. Juli 1904, dorriere ffriulano, 2. Juli 1904,

Qorica, 5. Juli 1904.) - Kuf diese Zeitungsnotizen hin meldete sich

gleichfalls nie jemand. Vald darauf las ich im Herold, daÃ� ein Herr
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schwiz von schwizhofer in GÃ¶rz sich mit dem studium der Kirchen-

bÃ¼cher in GÃ¶rz und Krain beschÃ¤ftige. Ich schrieb diesem Herrn einen

ausfÃ¼hrlichen Vrief, der (â��Kdressat unbekannt wohin, abgereist") zurÃ¼ck-

kam' ich sandte den gleichen Vrief daraufhin an den Verein Herold

(l. MÃ¤rz l906), und habe seitdem keine Kntwort, nehme also an, daÃ�

er den Kdressaten v. schwizhofer jetzt erreicht hat. Ein frÃ¼herer Vrief

meinerseits an das stÃ¤dtische Krchiv in GÃ¶rz blieb gleichfalls ohne

Kntwort.

Den eingangs erwÃ¤hnten Quellen (Adelsarchiv wien und schmutz

IV. 313) bin ich vorlÃ¤ufig noch nicht nachgegangen.

Immerhin ist da die Hoffnung nicht aufzugeben, daÃ� der Name

mit V geschrieben in diesem Zusammenhange noch Ã¶fter auftaucht,

Vielleicht wÃ¤re es nÃ¼tzlich und wÃ¼rde als stimulans wirken, wenn

eine GeldprÃ¤mie ausgesetzt wÃ¼rde, die derjenige erhielte, der zuerst ein

aktenmÃ¤Ã�iges Vorkommen des Namens Vas(s)ermann vor z. V. 16M,

in KirchenbÃ¼chern, Urkunden Â«. nachweist. Ich mÃ¶chte bei dieser Ge-

legenheit auch die Knregung nicht unterlassen, ob es fÃ¼r die forschenden

Familien-Mitglieder nicht angezeigt wÃ¤re, dem â��Roland" beizutreten,

Verein zur FÃ¶rderung der stammkunde, gegrÃ¼ndet am l 8. Januar 1902

VeitrittserklÃ¤rungen wÃ¤ren zu richten an: Dr. jur. Vernh. ltoerner,

Herausgeber des Genealogischen Handbuchs bÃ¼rgerlicher Familien in

Konitz, westureuhen, schÃ¼tzenstraÃ�e 472 oder an Prof. Dr. Herm.

Unbescheid in Dresden, LÃ¼ttichaustr. N.

Dr. jur. Ludwig Vasserman-Jordan, Deidesheim.
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Geschichte der toge

Carl zur Eintracht





Hriedrich Vassermann

1782â��1865

Friedrich Vassermann war Mitglied der Loge Karl zur Eintracht.

Km 10. MÃ¤rz 1810 wandten sich acht Mannheimer VundesbrÃ¼der

mit der Vitte um Vewilligung einer Konstitution fÃ¼r ihre neugebildete

Loge â��Zu den drei Ringen" a, M von Mannheim an den GroÃ�-Vrient

von Laden.

Unter diesen war Friedrich Ludwig Vassermann.

Die GrÃ¼ndung fÃ¼hrte zu streitigkeiten mit der alten Loge Karl

zur Eintracht, der Friedrich Vassermann bis dahin angehÃ¶rt hatte.

Km 18, september 1810 kam ein Vereinigungsvertrag zustande,

durch welchen den Mitgliedern der Loge zu den drei Ringen die RÃ¼ck-

kehr in ihre frÃ¼here Loge ermÃ¶glicht wurde.

Ludwig Vassermann

1781â��1828

Km 11, Juli 1809 wurde in Mannheim eine zweite Freimaurer-

loge Karl und stephanie zur Harmonie am M. zu Mannheim installiert.

stuhlmeister war der kÃ¶niglich bairische Vberst Graf Georg von Leiningen-

wefterburg.

Unter den ersten, welche das maurerische Licht in diesem Tempel

erhielten, war Kaufmann Ludwig Vassermann.

Das Logenzeichen war ein blaues Vand mit einer kleinen schlangenÂ»

fÃ¶rmig gewundenen schnalle, dasselbe wurde im Knopfloch getragen.

Nicht lange dauerte diese neue Loge. Km 6. Iuli 1810 wurde

dieselbe mit der Loge â��Karl zur Eintracht" vereinigt und fÃ¼hrten die

vereinigten Logen den Namen Vereinigte Loge Karl zur Eintracht und

Karl und stephanie zur Harmonie a. M. zu Mannheim.

Km 9. Januar 1813 wurde von verschiedenen VundesbrÃ¼dern,

darunter Ludwig Vassermann, die Trennung der vereinigten Logen

beantragt. Ehe die Trennung durchgefÃ¼hrt werden tonnte, erfolgte die

Kufhebung sÃ¤mtlicher Logen des badischen Landes. Kls Meister vom

stuhl dieser getrennten Loge Karl und stephanie zur Harmonie war

Karl Nenner ernannt worden.

_l2_





Wilhelm Vaffermann

1839â��1906





Wilhelm Vassermann

1839â��1906

Km 17. MÃ¤rz 1906 starb unerwartet zu Heidelberg, wohin er

sich zur Erholung von Ktemnot und Mattigkeit begeben hatte, wilhelm

Vassermann an einer plÃ¶tzlichen Herzerweiterung.

Johann Wilhelm Vassermann war geboren in Mannheim

am 17. Juni 1839 als der zweite Zohn von Ludwig Klexander

Vassermann und seiner Frau Elise, geb. Reinhardt. Er besuchte zuerst

mit seinem Vruder Eugen das Vender'sche Institut in weinheim, ab-

solvierte dann die â��hÃ¶here VÃ¼rgerschule" und studierte am Polytechnikum

in Karlsruhe Maschinenbau bei Redtenbacher. Nach lÃ¤ngerem Kufent-

halt in MÃ¼nchen, wo er bei Massen, praktisch arbeitete, Paris und

London, erhielt er 1863 eine Knstellung als Konstrukteur auf dem

Zeichenbureau der KeÃ�ler'schen Maschinenfabrik, spÃ¤teren â��Maschinen-

baugesellschaft" in Karlsruhe und verheiratete sich am 27. Juni des-

selben Jahres mit Knna Pfeiffer, Tochter,des Professors der Geometrie

am dortigen Polytechnikum und frÃ¼herer â��Ztabsguide" Philipp Pfeiffer

und seiner Frau Eleonore, geb. Laprevotte, welche in Mainz zur

Franzosenzeit als Tochter des â��receveur K clieva!" Laprevotte geboren

war. Die Trauung vollzog in der Karlsruher ZchloÃ�kirche wilhelm's

Zchwager Pfarrer Ungerer aus ZtraÃ�burg. 1865 lieÃ� er sich in Mannheim

nieder und grÃ¼ndete dort die NÃ¤hmaschinenfabrik Vassermann K Mondt.

â�� das erste derartige Unternehmen auf dem Kontinent, â�� die sich

bald weithin eines guten Rufes erfreute, leider jedoch die schlechten

Zeiten in der zweiten HÃ¤lfte der siebziger Jahre nicht Ã¼berdauern

konnte, um so weniger, als wilhelm's Kraft durch ein schwers Nerven-

leiden gebrochen war, das Ueberarbeitung und die Zorge um sein

GeschÃ¤ft 1877 bei ihm hatten ausbrechen lassen. Nach wiederher-

stellung seiner jahrelang angegriffenen Gesundheit, war er als Vertreter

des ElektrizitÃ¤tswerks H. G. Moehring, Frankfurt und spÃ¤ter der â��All-

gemeinen ElektrizitÃ¤tsgesellschaft", Verlin tÃ¤tig. Vei den Vorarbeiten

zur Veleuchtung der LÃ¶wenkeller-Vrauerei zog er sich beim Uebergang

aus dem heiÃ�en Varre-Raum in den Keller einen Vronchialkatarrh zu,

der nicht genÃ¼gend ausgeheilt und ihm in seinen letzten Lebensjahren

sehr beschwerlich wurde, Km 25. MÃ¤rz 1902 wurde ihm seine treue
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LebensgefÃ¤hrtin infolge von Krterienverkalkung durch den Tod entrissen.

Die Ehe war eine sehr glÃ¼ckliche. â��Die schÃ¶ne Zeit der jungen Liebe"

war wirklich â��grÃ¼nen geblieben". Zeiten schwerer sorgen hatten einen

innigen ZusammenschluÃ� bewirkt zwischen den Eltern und ihren sechs

Kindern, denen Veide immer wahre Freunde gewesen sind. so war

es mÃ¶glich, daÃ� durch trÃ¼be schicksalswolken immer wieder die sonne

der Heiterkeit und des Humors - GrundzÃ¼ge des wesens von wilhelm

und Knna Vassermann â�� siegreich durchbrechen konnte, und das selten

schÃ¶ne Familienleben harmonisch durchleuchtete.

wilhelm war eine durchaus gerade und aufrichtige Natur; im

Verkehr von gewinnender LiebenswÃ¼rdigkeit und Herzlichkeit, Ritterlich-

keit und Aufrichtigkeit, konnte er zudringlichen und â��langweiligen"

Elementen gegenÃ¼ber rÃ¼cksichtslos abweisend sein, seine weltanschauung

war eine pantheistisch-naturalistische, ohne Mystizismus und irgend eine

Form des Kberglaubens. â��Leben und leben lassen" war einer seiner

HauptgrundsÃ¤tze â�� und in Vezug auf das wort â��was Du nicht willst,

das man Dir tu" und seine Umkehrung war er ein wahrhaft guter

Christ. FÃ¼r die alltÃ¤glichen und kleinlichen Torheiten seiner Mit-

menschen hatte er keinerlei Interesse und so gut wie nie konnte man

von ihm VÃ¶ses Ã¼ber Kndere hÃ¶ren. Die Politik fesselte ihn nur in

ihren groÃ�en, nationalen ZÃ¼gen, schon in frÃ¼her Jugend zeigte sich

bei ihm ein bedeutendes Talent zum Zeichnen, das ihm spÃ¤ter beim

Konstruieren neuer Maschinenformen sehr zu statten kam; â�� eine groÃ�e

Vegabung fÃ¼r praktische VÃ¼hnenmaschinerie, viel Phantasie und ein

ungewÃ¶hnlicher Vlick fÃ¼r das dekorativ wirksame waren ihm angeboren

und hÃ¤tten ihn berufsmÃ¤Ã�ig in der VÃ¼hnentechnik sicher Ungeahntes

schaffen lassen, sein ausgesprochenes Talent zm Darstellung â��humo-

ristischer VÃ¤ter" hat er in mancher Liebhaber-KuffÃ¼hrung verwertet

und in spÃ¤teren Jahren war er auch schriftstellerisch tÃ¤tig; mehrere

zum Teil aufgefÃ¼hrte Possen und schwÃ¤nke enthalten ein reiches Material

komischer situationen. Zu einer hohen stufe hatte er das von seinem

Vater geerbte Talent zum Cellospiel ausgebildet. Er beherrschte das

Instrument in wirklich kÃ¼nstlerischer weise und der seelenvolle Ton

seiner Cantilene machte auf alle HÃ¶rer einen nachhaltigen Eindruck.

Km 20. MÃ¤rz hat die Flamme die Hauptbestandteile seines KÃ¶rpers

dem ewigen Kreislauf der Natur zurÃ¼ckgegeben; seine Ksche wurde im

Grabe seiner Gattin bestattet. Er ruhe in Frieden! â��

von seinen SÃ¶hnen
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llurt und llarola Vaffermann





Uurt und Uarola Vassermann

Kurt, geb. am 4. Dezember 188t) und Karola Vassermann, geb. am

12. Januar 1884, verlobten sich am 12. september 1905. Erfterer ist

der sÃ¶hn des verstorbenen Kaufmanns Felix Vassermann und seiner

witwe Knna geb. Grohe aus Mannheim, letztere die Tochter des Rechts-

anwalts und Reichstagsabgeordneten Ernst Vassermann und seiner Gattin

Julie geb. Ladenburg aus Mannheim. Die Hochzeit fand am 3. MÃ¤rz

1906 in Mannheim statt. Die Ziviltrauung vollzog am 2. MÃ¤rz auf

dem Rathaus stadtrat LÃ¶wenhaupt. Trauzeugen waren der Vater der

Vraut, Ernst Vassermann und der Vnkel des VrÃ¤utigams, Rudolf Vasser-

mann. ilm samstag, den 3. MÃ¤rz vollzog stadtpfarrer Hitzig, der

beide getauft und konfirmiert hat, die kirchliche Trauung im Hause der

Eltern der Vraut. MÃ¤nnerchÃ¶re der Liedertafel und ein Gesangsvortrag

â��wo Du hingehst, da will ich auch hingehen", der KammersÃ¤ngerin

Frau Helene seubert-Hausen, begleitet von Herrn Musikdirektor HÃ¤nlein,

gestalteten die Feier besonders festlich. Um 2 Uhr folgte im ParkhÃ¶tel

das Hochzeitsessen, an welchem 94 Personen teilnahmen, darunter 21,

die den Namen Vassermann trugen.

Ernst Vassermann sprach auf die GÃ¤ste und das Vrautpaar, der

Pfarrer auf das Vrautpaar, Landtagsabgeordneter Emil Mayer, ein

GroÃ�onkel der Vraut, auf die Eltern des Vrautpaars, Emil Engelhard,

ein Vnkel des VrÃ¤utigams, auf die GroÃ�eltern der Vraut, Geheimer

Kommerzienrat Karl Ladenburg und Frau, Dr. Richard Ladenburg

dankte im Namen seiner Eltern, Ludwig Vassermann, VÃ¼rgermeister von

Deidesheim, sprach auf die Vereinigung der beiden Linien der Familie

Vassermann und machte den Vorschlag, das junge Paar mÃ¶ge die

Wappen, die in den beiden Linien gefÃ¼hrt werden, nunmehr vereinigen.

Rudolf Vassermann lieÃ� seinen Toast ausklingen auf die Veranstalter

des Polterabends, das Ehepaar Else und Julius schlinck, und letzt-

genannter schloÃ� die Reihe der Tischreden mit einem Dank an diejenigen

Herren und Damen, die beim Polterabend mitgewirkt haben.

Km Freitag, den 2. MÃ¤rz war der Polterabend bei dem Ehepaar

Julius und Else schlinck der Hochzeit vorausgegangen, Kus den wohl-

gelungenen Veranstaltungen heben wir das von Kdolf Vassermann in Karls-

ruhe verfaÃ�te Festspiel hervor. Mit Liebe und PietÃ¤t hatte sich der Verfasser

in die Familienvergangenheit vertieft und in plastischer VerkÃ¶rperung die

3eit wilhelm Vassermann's vor unser Kuge gezaubert. Um das Festspiel

der Vergessenheit zu entreiÃ�en, ist es deshalb nachstehend abgedruckt.

27





Â« Anno M9 Â«

Festspiel zur Hochzeit von

Uurt und Gla Vassermann

von

Kdolf Vassermann



Personen:

Johannes Vassermann, VÃ¤ckermeister und Gastwirt.

Kmalie, geb. stein, seine Ehefrau.

Veronika, Magd bei Johannes.

NÃ¤ser, Ratsdiener.

Cine Erscheinung.

Ort der Handlung: Vabenhausen,

Zeit: 1709.

^^



viÂ« VÃ¼hne stellt ein einsaches Zimmer im HausÂ« des Johannes dar. 2m

Hintergrund ein beweglicher Vorhang, wie zu einem Nlkooen sÃ¼hrend, cinks ein

Grohvaterstuhl, rechts ein Ztuhl. cinks und rechts vom Zuschauer aus genommen.

5zene I.

llmalie (ruft links hinter der Szene): Veronika!

Veronika (rechts auÃ�en): Jawohl, ich kumm' glei!

Kmalie (nach Neiner pause, den Â«ops seitlich hereinsteckend): Feroniga!

Veronika (wie oben): Ja - ich kumm jo!

Kmalie (nach Neiner pause oon links nach rechts Ã¼ber die VÃ¼hne gehend,

rust hinaus): Feroniga! Kommt Zie jetz' odder nit? was sinn dann des

for VossÂ«? (sie bleibt immer sehr ruhig und gemÃ¼tlich).

Veronika (ihre HÃ¤nde an der SchÃ¼rze trocknend): Kch Gott, Fraa Vasser-

mÃ¤nnen, nemme Ze 's norre nit for ungietig, ich habb doch grad Zalat

gewÃ¤sche in der riich' unn nit so uff's Gradwohl fortgekonnt, - s' ware

grad noch e paar VlÃ¤ltlcher zu wÃ¤sche â�� scheen saach' ich Ihne, Fraa

VassermÃ¤nnen, der Lattich-solat des Johr! - unn grad, wie Zie ewe

gerufe hawwe, do kloppt's jo draus am Hausdhor, unn ich ni gewiÃ�t,

was dhun, - do kloppt's, do ruft's â�� waarde losse will mer die Leut'

doch aach nit dernooch s' Jemand sein kÃ¶nnt' â�� unn die Reschbekdion

for Ihne verlangt dann widder, glei rein zu kumme â�� also - (man

hÃ¶rt Nopsen): hÃ¶re Ze â�� do kloppt's Widder -

Kmalie: Do geh' Ze doch schnell unn guck' emool nooch!

Veronika (will ab): Mit schuldiger vermission vun IhnÂ« -

ilmalie: wer meent Ze dann, daÃ� 's sein kÃ¶nnt?

Veronika (wieder stehen bleibend): Ja â�� ich habb' mich aach schun

b'sunne, wer eem do so schbÃ¤t noch in's Haus fallt!

Kmalie: wie viel Uhr hammer dann?

Veronika: Grad hot's uff der Ztadtuhr sechsÂ« g'schlaache!

ltmalie: Zchunn sechsÂ«!? - unn mein Mann noch nit d'rheem!

(man hÃ¶rt Nopfen).

Veronika: Iesses â�� 's kloppt widder! Do will ich doch â��

(will ab).
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Km alie: wenn ich nit wiÃ�t, daÃ� mein Mann zum Herr starrer

gange war', ich dhÃ¤t grab meene, 's konnt der starrer sein!

Veronika: Km End' hot 'n der Herr nit zu Haus gedroffe â��

(Â« klopft sehr stark) - aroweil lÃ¤ut's awwer sturm â�� neen, des iL

unser Herr starrer nit, der kloppt nit so unmanierlich! â��

Kmalie: Non, jetz' goh' se norr unn guck' emool nooch â��

Veronika (will ab. bleibt wieder stehen): s' wertÂ» doch um Goddes-

wille keen Einquartierung sein! (will ab).

Kmalie: Feroniga! â��

Veronika: Fraa VassermÃ¤nnen?

Kmalie: (beb' se norr Â«Macht beim Uffmache â�� s' kÃ¶nnt aach

en Landstreicher sein! In dene unsichere 3eide jetz' treibt sich alles

mÃ¶gliche G'sindel 'rum!

Veronika: Jawohl, Fraa VassermÃ¤nnen, ich werd's b'sorche!

(eÂ« klopft noch stÃ¤rker) Kwweil bressierts em awwer arch! (Im abgehen):

Jawohl, ich kumm jo schunn â�� norre nit so kiehwietig!

Kmalie (ruft ihr nach): sllllch' sie mer dann, wer's gewese is,

Feroniga! (im abgehen nach linfÂ«) Ietz' mÃ¶cht' ich norr wisse, wo heut'

mein Mann bleibt â�� (ab links).

5zene 2.

Veronika (auÃ�en): Kch â�� Ihr seid's, Herr Rothsbott' â�� bitte

norr neinzuschbaziere. â��

NÃ¤ser (die FÃ¼Ã�e abputzend): Ich bin so frei â�� so â�� des is emol

e bÃ¶s' wetter! Der Kpril loÃ�t sich gedieche an, ^- 's gowedelt draus,

daÃ� mer's gern besser hÃ¤tt'.

Veronika: schneiche dhut's aa? Non awwer so was!

NÃ¤ser: Kprilebutze â�� 's FrÃ¼hjahr dhut trutze! secht mer als.

Veronika: Ja â�� was verschafft uns dann noch so schbÃ¤t die

Ehr', en sendbott vum lÃ¶bliche Roth bei uns zu sehe?

NÃ¤ser: Is der Herr Gaschdhalter daheem?

Veronika: Neen, der Herr is beim Herr starrer â�� awwer er

muÃ� jeden Kacheblick heemkumme. KÃ¶nnt Ihr en biÃ�l verzieche?

NÃ¤ser: Ja â�� 's gibt alleweil Keimet genunk uffm Rothaus

drowwe, â�� awwer a Vertlschdindl hÃ¤tt' ich schunn Zeit zum waarde

â�� unn mein sach' is wichtig!
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Veronika: Ich mill's norr der Frac, VasjermÃ¤nnen melde -

(ruft linkÂ« hinein) Fraa VassermÃ¤nnen, der NÃ¤ser is do. er will de Herr

schbreche,

Kmalie (uon innen): Der NÃ¤ser? '8 is recht â�� er soll e biÃ�! ver-

zieche â�� ich kumm glei'!

NÃ¤ser (laut): Ja, 's iL schunn recht, Fraa Gaschdhaltern â�� 's

dhut nit so dressiere.

Veronika: wenn's g'fÃ¤llig war', Herr Rothsbott â�� nemmt Platz!

NÃ¤ser (wischt den Stuhl mit dem aermel ab): Ich bin so frei! (setzt sich).

Veronika: INer hawwe Euch erscht for de Herr varrer unn

dann schier gar for so en Landstreicher g'halte, Herr Rothsbott!

NÃ¤ser: Ja ^ mer kann ewe uff allerlei vermudhunge kumme!

Iwweral das viel' fremd' Volk, â�� die strooÃ�e bevÃ¶lkert unn unsicher

gemacht vunn soldate aus aller Herre LÃ¤nder! Den schbanische

Kriech soll der Deiwel hole, mit vermiÃ� zu saache, â�� mit samt dere

Neinmischerei vunn Kunz unn Venz in anner Leit's Kngelechenheite!

Veronika: Ja, des weeÃ� der liewe Himmel!

NÃ¤ser: Unn vor allem die Franzose! Ich saach' Ihne, Jumbfer

Feroniga, wammer des Lumbechor widder emool zum Tempel draus

hÃ¤tte â�� das war' en seeche, â�� mit vermiÃ� zu saache! â�� Kwwer

do laaft unn lungert alles voll mit dene Rothosse, mit dene windige!

Veronika: Non, wann je als so driwwe in der Ivertsschtub hocke

â�� odder wammer een begechent emool â�� so ^ ich kÃ¶nnt eigentlich

ni klaache â�� es sinn als ganz ardiche, feine Leut' insoweit â��

NÃ¤ser: so? â�� ni klaache? unn mann se 's uns so mache, wie

se's dene aarme vÃ¤lzer gemacht hawwe, - hen? Ihr Eldern, Jumbfer,

sein damols aus der vfalz hierher g'flÃ¼cht', 's sinn jetz' zwanzig

Johr, sie weeÃ� freilich nix mehr davun, sie is noch e kleen Vitschel-

kind gewest! â�� Kwwer was die alles verzÃ¤hlt hawwe vunn dene Greiel,

vunn dem senge unn Vrenne! â�� nit klaache, Jumbfer? â�� Unn

Worms ^ unn INannem â�� unn Heidlberch? - - - hen? â�� Den

Melac, den sauhund â�� den kÃ¶nnt ich noch heut' verreiÃ�e, wann ich

en zwische meine Finger do hÃ¤tt, â�� mit samt seim â��sunnekÃ¶nig"! â��

unn seit der Zeit kann ich des Gelichter nimmehr rieche! â�� ^ mit

vermiÃ� zu saache! â��
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5zene 3.

Kmlllie (dazutretend, immer mit dem 5trickzeug): Non â�� Haser â�� die

kÃ¶nne heut' aach nix mehr for die Habgier vun ihrem Konich - die

misse halt aach solche unn hingeh'n, wo er se hinschickt! â��

NÃ¤ser: Kch Gott â�� Fraa Gaschdhaldern, sie sinn do -- verzeihe

se norr, daÃ� ich mich in Ihrer Gechewart so gehe geloht habb' â��

Kmalie: Veruhig' Cr sich, NÃ¤ser, â�� 's laaft jedem Deutsche die

Gall' imwer, wann er uff des Kapitel kummt! â�� mir aach! â�� 's war

e entsetzliche Zeit! Kwwer desweche darf mer doch 's Kind nit mit 'm

Lad ausschitte! Feroniga â�� hol' se emool en schobbe Kepplwein

driwwe in der werthsschdubb â��

Veronika: Jawohl, Fraa VassermÃ¤nnen! (ab).

Kmalie: Do kann Er sich vunn der Uffrechung erhole unn sein

Lebenzgeischder werre sich widder e bissl z'sammezieche!

NÃ¤ser: sauer genunk is er jo dazu des Iohr, â�� d'r Keppel-

wein, â�� mit vermiÃ� zu saache!

Kmalie: Mer hawwe halt en schlechte 3ummer g'hatt, NÃ¤ser!

Die alt' 3unn' hot sich zu rar gemacht.

NÃ¤ser (nach kleiner pause): Ich hab' driwwe in der wertschaft de

Herr Gaschdhalter ni g'funne, â�� do bin ich durch's Hinnerdhierle rein.

Kmalie: Cr hott e bissl lang kloppe misse!

NÃ¤ser: Ha â�� das macht nix! (pause).

Km alie: was will Er dann vunn mei'm Mann, NÃ¤ser?

NÃ¤ser: Ha â�� 's iL glaaw' ich widder wechem Vackoffe â�� mit

vermiÃ� zu saache.

Km alie: so! Des werd 'em nit recht sein, meim Mann!

Veronika (bringt ein GlaÂ« wein): so, Herr Rothsbott', do war' der

Keppelwein! â�� (zu ilmalie) Er hot doch for de Herr NÃ¤ser sein solle?

Kmalie: Non, for mich doch nit, Feroniga! Ich drink' doch um

die Zeit keen wein!

Veronika (zu NÃ¤ser): wohl bekomm's, Herr Rothzbott'!

NÃ¤ser: Dank' Ihne scheen, Jumbfer! â�� Ich bring'Z Ihne, Fraa

VassermÃ¤nnen! uff Ihne Ihr wohl! (trinkt).

Kmalie: s' soll Em wohl dhun, NÃ¤ser!

NÃ¤ser: Dank' Ihne scheen! â�� s' is nit 's erscht', was ich vun

Ihne krich', Fraa Gaschohaltern! sie hawwe halt als e offene Hand

unn gÃ¶nne me Knnere nach was!
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tlmalie: INer hawwe, was mer brauche, NÃ¤ser, â�� unn for e

weechzehrung odder e Klmose langt's alleweil! 2o hammer's immer

g'halte!

NÃ¤ser: Chrischdlich - Fraa Gaschdhaltern, â�� chrischdlich! â��

was meene se, wie viel GlÃ¤ser sie mir in dere Zeit schunn hawwe

zukumme losse?!

Kmalie: Ja! 's is schunn e paar Woche her, daÃ� mir uns kenne,

NÃ¤ser!

NÃ¤ser: Liwer Gott, ich meen', 's war geschdert gewest, wie Ihr

Herr Eheliebschder als blutjunger Vassermann hier eingezooche is in

Vawehause! wisse se noch, wie uff die Anweisung vum lÃ¶bliche Roth

hin Klles ang'howe morre is, was am stadtdhor vorbei gewollt hot,

â�� HandwerksbÃ¶rscht unn annere Fremde â�� 's sollt sich hier ansiedle?

Kmalie: Ja ^ 's hot awwer aach bitterbÃ¶s ausg'sehe in der

stadt noch sellere lange Lelaacherung! Liwer tzimmel, ^ die strooÃ�e

im Dreck â�� alles verwiescht â�� die DÃ¤user leer unn verÃ¶dt -

Veronika: Die HÃ¤user leer?

Nmalie: Non ja - so viel Leut' ware umkumme, g'schdorwe

unn verdorwe dorch den ewiche Kriech! â�� Geld war aach keen's mehr

do, so viel Kontributione hammer zahle misse - â�� iwwrichens meen

ich, sie dhÃ¤t g'scheidter Ihren salat draus ferdich mache, anschdatt

dohinn Maulaffe feil zu halte!

Veronika: Non, mer hÃ¶rt doch aach gern was vunnso aldi

Hischdori - â�� Â«ab rechtÂ«).

NÃ¤ser: Mir werd's ewich gedenke, - ich meen', ich seh' noch

de Kumann vor mer, - denkt Ihne der domolich Dhorschreiwer

Kumann, Gott hobb'n selich, noch?

Kmalie: Der alte Kumann! â�� liewer Gott, der is aa schun

widder ball verzich Johr dot â��

NÃ¤ser: Ich seh'en noch, wie er uff's Rothaus g'schdÃ¤rmt kumme

is, hinner sich en flodde junge Mensch hergezooche, unn em Herr

schultheeÃ� zug'schriee: â��Do hammer widder en neie VÃ¶rcher verwischt!"

(trinkt).

Kmalie: Ja â�� unn dann is der Vassermann bei meim Vadder

selich in die VÃ¤ckerei eingedredde! - Unn dann â�� (seufzt) des war e

scheeni, scheeni Zeit!

NÃ¤ser: Unn dann hot's garnit lang gedauert, unn die Jumbfer

Kmalie stein war die Fraa Johann VassermÃ¤nnen! Uff Ihne
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Ihr wohl, Fraa Gaschdhaldern! (trinkt) Gott soll Ihne den Keppelwein

lohne an Ihne Ihre Kinner unn rlinneskinner! â�� was macht' dann

Ihr sohn Philipp? Des sinn aach schunn widder e paar Johr, daÃ�

er vun hier fort is!

Veronika (tritt auf).

NÃ¤ser: sinn se dann als noch in Frankfort?

Kmalie: Neen â�� sie sinn nooch worms ausgewannert.

Veronika: Liewer Gott, die Fraa mit dem Haufe kleene Kinner.

Kmalie (sieht veronika erstaunt an).

Veronika (schnell): Der solat is gebutzt!

Km alie: Vall dreivertel Jahr hammer nix mehr g'hÃ¶rt vun Ene!

NÃ¤ser: s'is halt aach e gutÂ»' stick weech bis worms.

Kmalie: Ja awwer desweeche sollde mer doch was vunne wisse.

Mein guder Philipp! â�� Mir sinn recht in sorch' um en unn sein

Leut: Keen Daach, daÃ� mein Mann nit redd' davon â�� mer meene

alle schtund', es miÃ�t e Noochricht kumme!

NÃ¤ser: Unn fehle werd er halt em Herr Gaschdhalder aach! â��

er hot em doch viel vun der werthschaft abgenumme, der Philipp!

Veronika: Kwwer Kerchevorstand is er glei worre in worms,

denk' Er sich, Herr Rothsbott', unn beim kadollische Ferschtbischof hÃ¤lt'

er aa e Knschdellung in Kussicht!

Kmalie: was sie nit alles vor weisheide auszukrame hot,

Feroniga! â�� E Haus hot'r ang'fange zu baue, unn e groÃ�e VÃ¤ckerei

unn en Mehlhandel will er drinn einrichde!

NÃ¤ser: Non, sehe se â�� do geht's em doch gut!

Veronika: Horch emool, â�� ich glaab', awweil kummt der Herr!

â�� Richtig!

szene 4.

Johannes (behÃ¤lt den Hut auf): Gud'n Vwend beisamme!

Klle: Gut'n Vwend.

Johannes: Kch, der NÃ¤ser is do!

NÃ¤ser: Jawohl, Herr Gaschdhalter!

Johannes: Fui Deiwel is des awwer e wedder! Mer mÃ¶cht'

keen Hund nausjaache! â�� Nemm se mer emool mein Mandel ab unn

dhu s'en draus ausschiddle! (geht zu Nmalie): Non Malche, als fleiÃ�ich
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beim Zchdricke! (tÃ¤tschelt sie in der bekannten Familienart auf die Schulter). Dez

is so ihr Plaisir! Nix neues vum Philipp kumme?

ilmalie (kopfschÃ¼ttelnd): Neen.

Johannes (ebenso): Hm â�� hm â�� hm! Feroniga! ich habb'

nasse FieÃ� â�� bring Ze emol mein warme Zchuh' aus em Mov' zum

wechsle! â��

Veronika: Glei, Herr Vassermann! (ab durch den Mittelvoihang).

ilmalie: Non, daÃ� d'nor widder daheem bischd.

Johannes (zieht im Hintergrund unter vielem GekrÃ¤chz und GestÃ¶hn' seine

Stiefel aus): ileh â�� ah â�� s'is e biss'l â�� ah â�� e biss'l schbÃ¤t worre

â�� gell â�� ich habb â�� ah â�� ich habb halt gar viel zu redde g'habbt

mit unserm gude Pfarrer! â�� ich â�� eijeiele â�� die ileltschde hawwe

mich jo â��

Veronika (bringt die Schuhe): Do sinn Ihr pandoffel, Herr Vasser-

mann!

Johannes: Dank'scheen! â�� Die ileldschde hawwe mich jo widder

zum Nechner hawwe wolle - absolut! neen haww' ich g'sacht,

ich war lang genunk Kerchebaumeischder, â�� unn im Iwwriche steht's

ganz gut mit unsere Kerchefinanze, â�� mer kumme langsam widder in

die hÃ¶h' â�� Die MÃ¤gdstÃ¼hl' sinn neu gemacht worre unn for Ichreiner-

werk an der MÃ¤nnerbiehn' unn uffem Thor hammer glatt siwwezehn

Gulde hinleeche kÃ¶nne â�� unn hawwe noch en IwwerschuÃ� vun fÃ¼nf

Gulde! Non - des is hocherfreulich! (ausstehend, sich die HÃ¤nde reibend).

Do kammer jo norr graduliere!

ilmalie: FÃ¼nf Gulde? des is awwer scheen! - (steht auf) Geh â��

setz' doch Dein Hut ab, Vassermann â�� Du hoschd'n aach widder ganz

hinne in der ilnk' sitze!

Johannes: Zo? Vorg'falle is nix weider, wie ich fort wor?

Veronika: Nix, als daÃ� der NÃ¤ser lumme is.

Johannes: Des seh' ich, Jumbfer NaseweiÃ�! Mach' Ze emool

licht, 's werd dunkel.

Veronika: Jawohl, Herr Vassermann! (ab).

ilmalie (sehr ruhig): Die hot alsfort Vabblwasser, des Nladl!

NÃ¤ser: Juchend hot halt keen Duchend, mit vermiÃ� zu saache!

Johannes: Non, NÃ¤ser â�� was bringt dann Er noch gebrocht

am schbÃ¤de Vwend?

NÃ¤ser: Ich hÃ¤tt' halt en Ufftraach vum lÃ¶bliche Noth, Herr

Gaschdhalter'
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Kmalie: Er kummt widder wechem Vffe!

Johannes Auffahrend): weche was kummt er?

Km alie: Vleib' ruhig, Vassermann!

Veronika (bringt ein Talglicht, dann ab).

NÃ¤ser: Reche se Ihne nit uff, Herr Gaschdhalter, ^ mir is jo

leed, â�� awwer der Herr schultheeÃ� meent halt â��

Johannes (heftig)- was der schultheeÃ� meent, is mir eenerlei! â��

Der is iwwerhaapt viel zu korz im Kmt, als daÃ� er die ganz G'schicht

beurdeile kÃ¶nnt.

NÃ¤ser: Ja â�� Herr Gaschdhalter â�� awwer ich soll halt aus-

richte, ^ eh â�� der Herr schultheeÃ� loÃ�t Ihne saache â��

Johannes (heftig): Ich loÃ� mir oum Herr schultheeÃ� nix saache

in dere Kngelecheheit! Der Mann hot mir nix saache zu losse. â��

Km alie: Kber, Johann, jetz loÃ� doch erscht emool de NÃ¤ser aus-

richte, was se eichentlich wolle vun Dir uff'm Rothhaus mit dem Vffe!

Johannes: Mso â�� vorwÃ¤rts, NÃ¤ser, - raus mit der schbrooch!

was is los?

NÃ¤ser: Ja, Herr Gaschdhalter, der Herr schultheeÃ� meent halt,

Ihr Vackoffe -

Johannes: Non?

NÃ¤ser: Ihr Vackoffe â�� der miÃ�t halt wahrscheinlich versetzt

werre, â�� mit vermiÃ� zu saache.

Johannes (sehr heftig): Der Vackoffe? Versetzt? (stark) Der Vack-

offe is im seutember l680 vum alde schultheeÃ� selich, em stadtschreiwer,

em Klt- unn Neu-VÃ¶rchermeeschder unn vun vier g'schworene Land-

scheider an der stell', wo er heut' noch sitzt, begutacht' worre, â��

an dem Vackoffe is e GewÃ¶lb' aus steen gemacht worre unn vun

dene Herre als for Pfoschde und Zichel unschÃ¤dlich 's Feuerrecht

erkannt worre for die Gebiehr vun eem Reichsdhaler unn zwÃ¶lf

Vatze, - des GewÃ¶lb' an dem Vackoffe is vor fÃ¼nf Johr' ausgebessert

worre â�� unn der Vackoffe bleibt an dere stell' sitze, wo er domols

hing'setzt worre is! Punktum! â�� Unn was damals recht war, werd

heut' billich sein! saach' Er des em Herr schultheeÃ� unn em lÃ¶bliche Roth!

Kmalie: wie is dann der Roth widder uff den Vackoffe kumme?

NÃ¤ser: Ei, der jung' Vossel do newe hot sich, glaaw' ich, be-

klaacht. â��

Johannes (wieder auffahrend): Der jung' Vossel soll erscht hinner

seine Vhre drucke werre. â��
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ilmalie: Jetz' reech' Dich doch nit immer glei so uff! ^ wie

kann der sich dann beklaache, NÃ¤ser?

NÃ¤ser: Ei, er secht, 's wÃ¤r halt in dem Zimmer newer dem Vack-

offe e Hitz', daÃ� mer fascht verknalle dhÃ¤t. â��

Johannes (wÃ¼thend): wann er doch emool verknalle dhÃ¤t, der

Lausbu, der freche! NÃ¤ser! â�� zwanzich Johr lang habb'

ich mit der alde Vosseln selich in Fried' unn Eindracht gelebt unn seit

se dhot is, geht's als so weider mit denne G-schichte wecher dem Vffe!

Des is doch grad, daÃ� mer an de gladde wÃ¤nd' nuff macht'! â�� Zie

solle doch ihr Fenschder uffmache, wann's ene zu heeÃ� is!

ilmalie: Non, des kannschde jetz' dene Leut' aach ni grad zu-

mudhe bei so eme Wetter!

Johannes: Gell, Du muscht en aa noch in Zchutz nemme, des

Frichtche dort driwwe. â�� Z'is bodelosÃ¼ VodelosÃ¼! â�� ilwwer

ich wachs' noch emool z'samme mit dem lzerrche! â�� Zaach- er

em ZchultheeÃ�, NÃ¤ser, die G'schicht' gingt mich nix an, â�� er soll sich

an mein Zohn wenne, De Johann! Verschdanne? -â�� â�� Der dhÃ¤t die

G'schicht in Ordnung mache! â�� ilwwer versetzt werd mir nix an dem

Vffe. â�� Do bin ich gut daforÃ¼ - â�� (geht aufgeregt hin und hei).

NÃ¤ser: Ich werd's ausrichde, Herr Gaschdhalder! â�� Do haww

ich also die Ehr' mich zu empfehle! wÃ¼nsch' allerseits e geruhsam!

Nacht â�� schloofe Ze wohl beisamme! mit vermiÃ� zu saache!

Kmalie: Gut- Nacht, NÃ¤ser, â�� (ruft hinaus rechtÂ«) Feroniga, zÃ¼nd'

Ze emool em NÃ¤ser!

NÃ¤ser: Necht gut' Nacht, Fraa Gaschdhaltern: (ab rechtÂ«, steckt noch

einmal den Â«opf herein): vank' Ihne aach noch emool for de llepplwein,

mit vermiÃ� zu saache! (ab).

Zzene 5.

Johannes (auf und abgehend nach kleiner pause): Hol's der Deiwel! â��

(wieder wie oben) Mer hot doch keen ilacheblick sein leibliche Nuh' nit!

(wie oben) Misse die mer Widder mit dem Vackoffe kumme! â�� - -

Unn als vum Philipp keen ZchterwenswÃ¶rt'I! â�� Zoll mer do nit â��

ilmalie: ilwwer Johann, - muschd Dich dann jedesmal so in

Nasch' bringe, wann D'r was unangenehm's bassiert! Z'is doch nit

gut for Dich!

39



Johannes: 'L iL halt mein Vlut so, - ich weeÃ� nit - alleweil

braust's glei uff unn dhut mich mit sich reiÃ�e! Unn dann hÃ¶r' unn

seh' ich nix mehr!

Kmalie: Kumm' her, Johann, setz' Dich do in de GroÃ�vatter-

lchduhl â�� kumm'.

Johannes (setzt sich).

Km alie: so! - Do werscht Du widder ruhicher, gell?

Johannes: s'is schun widder gut jetz' â�� die Leut' â�� lieber

Gott, der schultheeÃ� muÃ� halt so Klaache Rechnung draache

unn des Vossels - wann's ne halt werklich zu heeÃ� is awwer

geÃ¤nnert werd nix an dem Vffe!

Kmalie: Neen â�� norr ruhich! â�� weeschd was? â�� machschd die

Kache noch e biss'l zu, bis's Nachtesse fertich is, â�� des kann d'r aach

nix schadde nooch der Uffrechung â��

Johannes: INeenscht? hm! â�� wammer norr wiÃ�te, was

mit'm Philipp los is! s' werd doch in worms nix bassiert sein! â��

(seufzt) Kch â�� die sorch' loÃ�t eem nit los!

Kmalie: Muschd nit dran denke jetz' - wer weeÃ�, 's is schunn

Noochricht unnerwechs, ^ â�� mach' die Kache e biss'l zu, gell â�� ich

ruf' d'r dann dernooch, wann's so weit is!

Johannes: Non, in Gotts Name! â�� Nemm's Licht mit naus â��

zum schloofe brauch' ich nix zu sehe â�� unn 's is unnÃ¶tig, daÃ� so

viel Licht verbrennt werd!

Kmalie: s'is recht: Klso! â�� (Â»b, eÂ« wird dunkel).

Johannes (gÃ¤hnt): Kaah â�� ah â�� s'is e Elend in dere welt!

â�� non â�� vielleicht â�� oah â�� langt's doch zu eme kleene Dussele â��

oah â�� aach â�� ja! â�� â�� hm â�� hm - hm der Philipp! â��

hm (er schlÃ¤ft ein).

szene 6.

Musik: Erda-Motiv.)

Ewigkeit (steht nach kleiner pause plÃ¶tzlich in blÃ¤ulichem Lichte hinten

rechtÂ« neben dem Vorhang und sieht Johann eine Zeitlang intensiv an).

Johannes (fÃ¤hrt plÃ¶tzlich zusammen, zunÃ¤chst mit geschlossenen Nugen, leise):

Jesses im Himmel, wer is'n des?

Ewigkeit (nach sehr kleiner pause): Jch bin die Ewigkeit! (feierlich).
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Johannes (leise, immer noch die Ã¤ugen geschlossen): Klle gude Geischder

lowe Gott, den Herrn!

Ewigkeit:

Erhaben Ã¼ber Raum und Zeit,

Vhn' Knfang und Ende,

war ich von je! â��

Vin ich, was jemals war! â�� ^

was je gewesen, ward durch mich!

Klles, was wird, ist in mir,

wird aus mir! â��

Johannes (Ã¶ffnet die Kugen, ohne sich zu rÃ¼hren, leise): Die Ewigkeit!

Ewigkeit:

sonnen seh' ich kommen, sonnen geh'n,

sah ganze sonnenwelten sich entfalten

Kus Nebelgluten â�� sah ihr weben, walten;

â�� Km eisigen Kethermeere ihr Erkalten! -

â�� Im wechselspiele sphÃ¤rischer Gewalten

sah ich wie svreu sie dann in staub zergeh'n â��

Und wieder d'raus im ew'gen Kreislauf neu ersteh'n! --

so sing' ich in unendlichen Gestalten

Die ewige Melodie vom werden und Vergeh'n!

Johannes (nach kurzem Nachsinnen, kopfschÃ¼ttelnd, sehr weich): Des is

mer noch nit so ganz klor! â�� Kwwer wunderbar groÃ�ardig muÃ� des sein,

was se g'sehe hott! â�� scheen is se, die Ewigkeit unn ganz

feierlich iwwerlaaft's mich jetz' bei dem wort â�� s'is grad wie was

GÃ¶ttliches, was vunere ausgeht! was se norr will vun mer? â��

Ewigkeit:

In den schoÃ� der Zukunft sollst du schauen! â��

Den schleier will ich lÃ¼ften,

Der kÃ¼nftiges Geschehen dicht verhÃ¼llt

Dem Kuge des, der sterblich ist. â��

was heute Du noch bist,

was Dein unsterblich Teil einst wird,

Lebendig dann in spÃ¤teren Geschlechtern,

Das sollst Du schauen!

sollst seh'n, wie sich die Frucht, aus vir entwirkt,

Zum krÃ¤ftigen Laum entwickelt, â��

wie der der Keste viel entsendet, -
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Von denen zwei auf starkem Ztamm

Zich wiederum zu mÃ¤cht'gen VÃ¤umen dehnen,

Kus deren Kronen zueinanderstrebend

Zwei Keste wieder liebend sich vereinen! â�� â��

Zchau' hin zur alten Reichsstadt worms,

Johannes (wendet den Uops, etwas lebhastÂ«): worms? â�� Ja dort

lebt ja mein Philipp â�� erfahr' ich am End' was von dem?

Ewigkeit:

Dort, wo Euer Luther einst

Ein neues werden, das in seiner Vrust

Ihm wuchs, vor Reich und Kaiser hat verteidigt, â��

Dort ist Deinem Zohn ein Zohn geboren,

Ein Enkel Dir!

Johannes: Ein Enkel? â�� Ja, is's dann wohr? unn is dann

alles g'sund?

Ewigkeit: wohl geht es llIIen! (Musik: â��Â«in seste Vurg". allmÃ¤hlich

leiser werdend, Â«z ericheint das Vild: cinks der alte Psarrer im Talar mit weiÃ�em

langem Haar, rechts Philipp mit dem liiusling, von beiden links und rechts die Paten)

Zchau Deinen Enkel, wie die heilige Taufe

Vom wÃ¼rd'gen vfarrherrn er empfÃ¤ngt.

Der so ihn aufnimmt in die christliche Gemeinde.

Den Vater schau', den sorglichen â�� die Paten,

Die schÃ¼tzend ihre HÃ¤nde ob dem TÃ¤ufling halten,

Dem so die Namen Johann Christoph wurden.

Er ist der Mann, aus dem zwei VÃ¤ume sprossen,

Die Linien Friedrich Daniel und wilhelm!

Johannes (innerlich): Non, Gott sei Dank, der alles so g'fÃ¼gt hott!

KIso widder en V u! unn Johann Christoph heeÃ�t er! â�� Der

gute Vu! â�� wie mach's em geh'n im Lewe, â�� was werd aus em

werre in dene schwere Zeide?!

Ewigkeit:

Die Jugend ward ihm treu behÃ¼tet

Durch eine liebevolle Mutter, einen gÃ¼tigen Vater,

Der ihn â�� ein ehrenwerter Mann, als VÃ¼rger

Hochangeseh'n und als des FÃ¼rstbischofes

Mehl-wagemeister â�� sorglich auferzog,

Ihn vorbereitend fÃ¼r den Zturm des Lebens. â��

Es naht die Zeit der wanderschaft und Christof
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Zieht mit dem jÃ¼nger'n Vruder in die weite.

Kn einen Kreuzweg kommen sie! â�� entscheiden

soll nun das Los den tunft'gen Pfad des wanderns,

Und Ã¼bermÃ¼tig werfen sie die HÃ¼te

Hoch in die Luft, der weisung sich vertrauend,

Und Kbschied nehmend - vielleicht fÃ¼r immer!

(Musik kraftig einsetzend : â��Daz wandern", schubert, eÂ« erscheint daÂ« Uild der

Wanderburschen: Christof linkÂ« reicht fteter rechts die rechte l)and in halber Rucken-

stellung, deutet mit der sinken nach hinten.)

Ewigkeit:

Nach Vretten fÃ¼hrt das schicksal Christof hin,

wo er die Gattin findet -â�� und von da

In's liebe Neckarthal, nach Heidelberg!

Dort hat der schwiegermutter sorglichkeit

Die stÃ¤tte ihm bereitet, und so zieht er ein

KIs Herr im Haus â��zu den drei KÃ¶nigen",

Vald weit und breit berÃ¼hmt im Land durch ihn,

Der KÃ¼ch' und Keller meisterlich regiert.

â�� wie in der heil'gen sage einst der stern

Den KÃ¶nigen erstrahlte, â�� hat des GlÃ¼cks

Hell freundlich Licht auch ihm geleuchtet und

so nahm er auch die â��KÃ¶n'ge" freundlich auf,

wenn sie am Jahrstag durch die straÃ�en zogen.

sieh' wie inmitten seiner sÃ¶hne Daniel

Und wilhelm er die â��KÃ¶nige" bewirtet.

(Musik: â��Nlt Heidelberg, Du Feine" â�� vild: Christof mit link Daniel und rechtÂ«

dem Neineren Wilhelm, der auf einem Vrett drei GlÃ¤ser den â��KÃ¶nigen", darunter

einer mit Mohren-Larve, entgegenbringt.)

Johannes: Unn des Licht soll em leuchde unn seine Kinner

unn Enkel uff alle ihre weeche!

Ewigkeit:

Es wandelt sich der Zeiten Geist

Und neue Zeiten bringen andere Gesetze!

Zwei groÃ�e Geister werden Euch geboren:

schiller und Goethe â�� und ein neues Morgenrot

ErdÃ¤mmert fern, in dessen ersten strahlen

VersÃ¶hnung FÃ¼rstengrÃ¶Ã�e sucht mit VÃ¼rgerglÃ¼ck. â��

Karl Theodor, der FÃ¼rst, will seiner Pfalz

Den wohlstand mehren, will den Handel heben,
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Der Industrie die wege bahnen,- und

so fÃ¼hrt er ein die Zucht der seidenraupen

Durch Knpflanzung des Maulbeerbaumes, schafft

Der Privilegien viele fÃ¼r die Fabrikanten,

Ms deren GrÃ¶Ã�ten Einem, Christoph, er

Die â��Konzession" erteilt! Es einigt willig

Das GlÃ¼ck sich dem Verdienst und Johann Christof

Mehrt seine GÃ¼ter, wird ein reicher Mann. â��

Doch was dem Vater frommt, das fÃ¼rstliche

Verbot der Einfuhr fremder seidenstoffe,

Kattun und â��Zitz" â�� wird hemmend fÃ¼r die sÃ¶hne

In spÃ¤t'rer Zeit und fÃ¼r des Handels Ziele.

â��Mensch sein, heiÃ�t KÃ¤mpfer sein!" und wie der Name

Der VassermÃ¤nner deutet hin auf â��Kampf",

so streitet wilhelm fÃ¼r den Handelsstand

Und kÃ¤mpft im Dienst der wirtschaftlichen Freiheit,

Ein stolzer Mann auch vor dem FÃ¼rstentrone.

(Musik: Vilo: Wilhelm in aufrechter Haltung uor einem hohen WÃ¼rdentrÃ¤ger Karl

TheodorÂ«.)

Johannes: Kha - jetz sacht er's so ere Hofschranz', daÃ� die

Grenze widder uffgemacht merre misse! â�� des lob' ich mir! Der loÃ�t

sich aach nix g'falle! â��

Ewigkeit:

Jenseits des Rheins, des alten wasgenwaldes

Im Reich der Franken Revolution!

Dort hat den allzustraff gespannten Vogen

Der FÃ¼rstenwillkÃ¼hr jÃ¤h das Volk zerbrochen-

Des Kufruhrs stÃ¼rme weh'n auch durch die Gauen

Des rÃ¶mischen Reiches deutscher Nation,

Das krachend bald in TrÃ¼mmer stÃ¼rzt zusammen.

Das letzte l^ustrum ist's im sÃ¤lculum-

In Heidelberg ist jetzt DreikÃ¶nigswirt

Der Friedrich Daniel, wilhelms Ã¤lt'rer Vruder.

Kuch er hat wieder einen sohn! â��

Km Tag der schlacht bei Handschuchsheim, wo die Franzosen

Von Vesterreich's scharen werden schwer besiegt,

Da kann Jung-Friedrich seine Lust nicht zÃ¤hmen,

Den Kampf zu schauen! â�� wieder hat der Name
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GewiÃ� die schuld -- und von dem Heiligenberg,

Kuf den ein schmied das VÃ¼rschlein mitgenommen,

sieht sorglos er dem Kriegesschauspiel zu.

â�� Daheim die Eltern sind in groÃ�er sorge-

Die Mutter weint ob des verlor'nen sahnes-

Und als er endlich heimkehrt mit den siegern,

Ein sieger selbst, â�� wird mit dem Vchsenziemer

Vom Vater in der Einfahrt er erwartet,

Der seinen Fritzel tÃ¼chtig durchgeblÃ¤ut!

Mu>ik: Marseillaile, Vild: Friedrich Daniel haut Friedrich durch, â�� linkÂ« die

Mutter, â�� rechtÂ« der schmied ach>elzuckend),

Johannes: Gott, der aarme Vu! â�� Er hott's halt sehe wolle!

Kwwer stroof' muÃ� sein!

Ewigkeit:

Die Jahre flieh'n, â�� Jung Fritzel ward ein Mann,

Vereist und sieht ein stÃ¼ck des sonnenstÃ¤ubchens,

Das, Erdbewohner, kÃ¼hnlich Ihr die â��welt" nennt. â��

Ein neu' Jahrhundert! 1800 schreibt man-

Napoleon kommt und geht â�� die Pfalz wird badisch, -

Der GroÃ�herzog Karl Friedrich stirbt! â��

Und nun hebt ein neu' Kapitel an!

Klt' Heidelberg, Du Feine, leb' wohl!

Du schwergeprÃ¼fte! Poesie umwob'ne! â��

Dort in das Voot, das rebumkrÃ¤nzte, laÃ�t uns steigen! -

ZurÃ¼ck den Vlick noch einmal

Hinauf zum KÃ¶nigsstuhl, zur epheugrÃ¼nen

schloÃ�ruine â�� und dann vorwÃ¤rts!

LaÃ� die Fluten uns landabwÃ¤rts tragen,

Zwei Lebensschifflein nach,

Die eben sich vom Ufer losgerissen! â��

Dort, wo der gelbe Neckar sich mit des grÃ¼nen Rheines

Wellen eint,

â�� Es nennt's das Volk die Neckarspitz' â��

Ist unser Ziel! Dort halten auch die beiden schifflein an. â��

Dort, wo in winterwerbers schule schon sie saÃ�en,

In Mannheim landen Fritz jetzt und der Vetter Ludwig,

wilhelm's sohn! â�� voll seligkeit die Herzen,

45



Denn nach Mannheim zog sie die Liebe,

Und Mannheim wird nun ihre zweite Heimat. â��

wilhelmine Reinhardt, des VberbÃ¼rgermeisters Tochter,

Hat Friedrich sich erwÃ¤hlt! â�� Ludwig Zusanna Frohn,

Des EisenhÃ¤ndlers lieblich Kind. â��

Und beiden VassermÃ¤nnen ward's zum Zegen,

Es fand in der GefÃ¤hrtin Jeder einen Zchatz,

â��Die zÃ¼chtige Hausfrau, die Mutter der Kinder,

â��Die reget ohn' Ende die fleiÃ�igen HÃ¤nde,

â��Und fÃ¼llet mit ZchÃ¤tzen die duftenden Laden,

â��Und dreht um die schnurrende Zpindel den Faden,

â��Und fÃ¼get zum Guten den Glanz und den Zchimmer

â��Und ruhet nimmer!"

Johannes: Zo is recht, â�� non do kammer awwer der Familie

norr gradduliere zu so ere ErgÃ¤nzung!

Ewigkeit:

Und die Vettern werden angeseh'ne Leute

In der Handelswelt und VÃ¼rgerschaft.

Friedrich wird erwÃ¤hlt zum Vberstleutnant

von der VÃ¼rgerkavallerie! und leistet

In der Zeit des Krieges oft Patrouillendienste

In der Rhein- und Neckarstadt Umgebung,

Ludwig wird zum Ratsherrn auserkoren, â��

Und gewÃ¤hlt â�� oh Ziel begehrenswertes -

In das Hoftheaterkomitee! â��

In der freien Zeit ein wackrer Nimrod,

widmet er die grÃ¶Ã�te Lebensarbeit

Den GeschÃ¤ften seines Landes.

Und als die Verfassung Laden sich erkÃ¤mpft,

Zieht er ein als Mannheims Deputierter

In die Residenz zum ersten Landtag,

wo er mit dem Feuer seiner Rede

Eintritt fÃ¼r des Vaterlandes wohlfahrt,

Und dem deutschen Zollverein

Vorbereitend hilft die Gasse bahnen.

(Musik: â��was ist des DeutscheÂ« Vaterland' - Vild: cinks cudwig redend,

rechts einigÂ« tlbgeordnete sitzend.)

4b



Ewigkeit:

Friedrich und wilhelmine bau'n das Haus am Markt,

wo sie mit ihrer Kinderschaar, wie Vetter Ludwig,

Ein inniges Familienleben fÃ¼hren.

Der Mutter streben richtet sich auf's Praktische,

wie Ã¼berhaupt sie voller Energie

Das Leben gleichsam fest beim schopfe packt.

Kuf alles Keuerliche gibt sie nichts-

sie haÃ�t den schein und zeigt sich ehrlich stets

Kls das nur, was sie ist!

Johannes: Des is e Fraa vun echtem schrot unn Korn!

Ewigkeit:

was sie besitzt,

Kn Kleidern, Hausrat nÃ¼tzt sie vÃ¶llig aus,

Und wenn es ausgebraucht, hebt sie es auf

In Kammern, in unzÃ¤hligen, und schwer nur

Kann sie von altem Kumpelkram sich trennen.

Johannes: Do soll se awwer norr Vbacht gewwe, daÃ� des nit

ausart'!

Ewigkeit:

Getreu dem Wahlspruch: â��sei Dein eigener Herr und Knecht,

Das ist des Mittelstandes Recht!" thut viel sie selbst,

Damit sie sicher sei, daÃ� richtig es gethan!

Da GÃ¤nsebraten ihr ein Leibgericht,

Geht oft sie frÃ¼h um fÃ¼nf zum Markte schon,

Um ja die erste Kusmahl noch zu haben.

(MM: â��Guter Mond Du gehst so stille," Vild: Milhelmine im Profil, im roten

Unterrock und Haube, mit der Laterne).

Johannes: Die Fraa hot keen schlechde G'schmack, des muÃ� ich saache!

Ewigkeit:

Friedrich schaut mehr des Lebens ideale seile,

Er lenkt den sinn der Kinder hin zur Kunst,

Er lehrt sie zeichnen, malen, musizieren,

sogar Thalien werden Vpfer dargebracht.

Dabei liebt er als passionierter Keiter,

DaÃ� auch die Kinder ihn zu Pferd begleiten!

Vft reiten sie zu viert' zum Thor hinaus,

Die kÃ¶stlich frische Morgenluft genieÃ�end.
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Johannes: vier Gaul' allen Respekt! Dez muÃ� awwer

e scheen stickl Geld koschde! Jmwerhaapt: Der Christof schun en

reicher Mann, â�� unn eener nooch em annere â��mehrt als sein wohl-

stand" unn baut sich HÃ¤user! â�� Do kammer jo norr graduliere! â��

DaÃ� se mer awwer norr nit engherzig werre dorch des viele Geld!

Ewigkeit:

sie werden's nicht! - Doch sieh:

â��Ein schifflein lÃ¶st auch hier sich nach dem andern

â��Vom Tande los, um fort zu wandern,

â��Nach Nord und sÃ¼d', nach Vst und west.

â��Und einsam steht das alte Nest!"

(Musik: â��Ms der GroÃ�vater die GroÃ�mutter nahm." Vild: Friedrich und wilhelmine

mit dem spinnrad.)

Johannes: Ja, ja â�� so geht's, so is mein Philipp aach fort

unn hott uns alleen geloÃ�t.

Ewigkeit:

Nach allen seiten zieh'n sie auseinander

Die Kinder Friedrichs und Ludwigs!

so Friedrich, der Gestaltenseher, der als Mitglied

Des Parlaments zu Frankfurt viel genannt â��

Johannes: schunn widder eener im Parlament?

Ewigkeit:

Und viele Knd're, die als Kaufherrn sich,

Gelehrte, GottesmÃ¤nner â��

Johannes: Des is scheen!

Ewigkeit:

BuchhÃ¤ndler, Vekonomen, KÃ¼nstler sich betÃ¤tigen!

Einer ein Meister auf der Violine â��

Johannes: Der kann sich e scheen stickl Geld verdiene beim Uff-

schbiele uff de Kerwe â��

Ewigkeit:

schauspieler findest Du! â��

Johannes: was? KumÃ¶diante? so scheureborzler? â�� Des leid'

ich nit! Do erhew' ich Einschbruch' als Familieowerhaubt! Des dhÃ¤t

sich jo mit der Rebudazion nit verdraache! â�� NeenÃ¼ â�� mir sinn doch

ehrliche Leut'! wo kumme mir dann hin!!
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Ewigkeit:

was eben Du getadelt, Ã¼bst Du selbst nun:

Engherzigkeit! - jedoch entschuldigt Dich

Der stllndpunkt Deiner Zeit! Es adelt den

Die Kunst, der sich mit ganzer seele ihr ergeben. â�� â��

Noch weiter vorwÃ¤rts nun den Vlick!

Vernehmen sollst Du von den Kesten jetzt,

Die, eng verwachsend, unsere beiden VÃ¤ume

Kuf's neu zu einem stamme einen.

Kurt und Vla sind es! Kurt, der svroÃ�

Knna's und Felix's, der mit FleiÃ� geforscht

Nach fast verlorenen spuren seiner Khnen.

Kurt, Enkel Julius', Friedrichs fÃ¼nftem sohn!

heut' Mitregent des alten Handlungshauses,

Das Fritz, der 48er gegrÃ¼ndet,

Das weitberÃ¼hmt in Eurer alten

Und Ã¼ber'm Vzean in der andern Velt! â��

Vla, das blonde TÃ¶chterlein von Ernst

Und Julie, â�� â�� Enkelin von Knton,

Ludwig's sohn! â�� Der Vater Ernst Jurist. -

Johannes: 3o â�� Rechtsverdreher hammer aach unner uns?

Ewigkeit:

Und eifriger Verfechter nationaler GroÃ�e!

Im deutschen Reichstag sitzt er mitberatend

Ms Kbgeordneter â��

Johannes: schunn widder eener im Parlament? â�� s'kummt

mer e bische viel Politik in die Familie nein!

Ewigkeit:

Die Mutter Julie, die fÃ¼r Frauenrechte streitet â��

Johannes (aufhorchend, stark betont): was for Rechte?

Ewigkeit:

FÃ¼r Frauenbildung, Frauenstudium tritt sie ein â��

Johannes: was? - Kah â�� des geht awwer doch Ã¼ber's Vohne-

lied! â�� schdudium? - Ei, die weibsbilder solle ihr' KochlÃ¶ffel in

die Hand nemme, Des is g'scheider! unn schdrimp schdricke daheem, unn

der Mudder im Haushalt helfe! Do heert doch die weltg'schicht' uff!
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Ewigkeit:

Es Ã¤ndern mit den Zeiten sich die Zitten!!

Noch einmal weicht, Ihr Falten! schau vereint

In Neb'

(Musik: vrautchor Â»UÂ« l)ohengrin. Vilber von llurt und Vla.)

Die fernen Enkelkinder Kurt und Vla.

Johannes (nach einer pause): Do nemmt mein Zeeche! Halt' Euch

Euren Vorfahre wert! <wÂ»hrend dez Folgenden setzt ei sich in seinen stuhl.)

Ewigkeit:

Zchreitet weiter auf dem Weg,

Den sie vor Euch gewandelt! haltet fest in Ereu'

Das Ein' am ilndern. - pflegt und haltet fest

Die alte ilrt der alten VassermÃ¤nner!

Haltet hoch die Ideale, die sie hochgehalten!

Vaut aus, was sie gewollt, erstrebt,

Und dienet stets mit Eurem ganzen Haus

Dem wahren, Guten, ZchÃ¶nen!

(Vas Vild veischwindet)

Du schlaf' und trÃ¤ume fort! und das Geseh'ne

Vleib Dir ein treuer Hort, ein VÃ¼rge der Unsterblichkeit!

(Val blaue ticht erlischt, unter den lrda-lllÃ¤ngen geht sie langsam

durch den MitteLvorhang Â»b. vÃ¶lligeÂ« vunkel! pause!)

3zene 7.

Veronika: (auÃ�en) Herr Vassermann! Herr Vassermann!

ilmalie: <von linkÂ« mit cicht! - eÂ« wird hell) was gibt's dann?

Veronika: (stÃ¼rmt herein) Herr Vassermann, Herr Vassermann!

NÃ¤sei: (folgt ihr).

Johannes: (fÃ¤hrt in die hohe) was?

Veronika: En Vrief, Herr Vassermann, en Vrief!

Â«He: En Vrief?

Johannes: (reibt sich die Nugen, sieht sich um) Ja wo is

dann die Ewigkeit?

il matte: Die Ewigkeit?

Johannes: Ja - - unn der llurt unn die Vla? -

Veronika: Die Vla?

ilmalie: Du hascht gedreemt, Mder - kumm doch zu D'r!
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Johannes: Gedreemt? - Gedreemt? â�� Neen, awwer so

deutlich! Ich kann's noch gar nit fasse! (reibt sich die Nugen und sieht

nach hinten!)

ilmalie: Do is jo en Vrief, Johannes, - guck' doch emool her

- gewiÃ� vum Philipp, â�� den mer so sehnlich erwart' hawwe!

Veronika: En Vrief! - Do der NÃ¤ser hott en gebracht - er

hotten eme Fuhrmann abgenumme â��

NÃ¤ser: Jawohl, Herr Gaschdhalder - unn vun worms kummt

er, mit vermiÃ� zu saache!

Johannes: (lebhaft) Vun worms? â�� Geb' her â�� schnell -

wo is mein Vrill' -

Veronika: (holt sie) Da â�� Herr Vassermann!

Johannes: 's Licht her -schnell â��

Kmlllie: (leuchtet).

Johannes (hat den Vrief geÃ¶ffnet): Vun worms! Richtig! â�� (er

atmet tief.) (liest).

worms im Kpril 1709.

â��Vielwerter und geliebter Herr Vater, und liebwerteste Frau Mutter!"

sintemal sie die lÃ¤ngste weil nichts von uns gehÃ¶ret und alldie-

weil anjetzo gerade der Fuhrmann Kberle abgeht mit waaren Ã¼ber

Vabenhausen, beeil' ich mich, Ihnen Veeden gehorsamlich und getreu

zu vermelden: dieweil uns durch Gottes Gnad' am 17. Kprilis ein

Nindlein bescheeret, so ein sÃ¶'hnlein ist und in der heiligen Tauf' ge-

taufet auf die Namen Johann Christof."

Km alie: Gott sei gebriese!

Johannes (sehr erregt): HÃ¶ischtes Malche! Johann Chrischdof â��

des is jo der, vun dem die zwei VÃ¤Ã¤m' ausenanner wachse! â��

Kmalie: Kwwer Vassermann!

Johannes (gerÃ¼hrt): Unser Enkelkind â�� Malche!

Kmalie (ebenso) (reicht ihm die Hand): Unser Enkelkind.

. Johannes: Non, Malche, â�� Gott sei gelobt - setz' wisse mer

doch widder was vun unserm Philipp!

Veronika und NÃ¤ser: Gott sei Dank!

Johannes: siekscht, Malche â�� ich unn mein Haus â��

Kmalie (mit gefaltenen HÃ¤nden): wir wollen dem Herrn dienen!

Johannes: Ja â�� unn wie hot se g'sacht? <emen Augenblick nach

hinten sehend): Dem wahren, Guten, LchÃ¶nen! (Vorhang).
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Geburt

Dem Edmund Vassermann und seiner Gattin Mary Josefine geb.

Hoffmann wurde in Perth in ilustralien am 19. Dezember einTÃ¶chterchen

geboren, welches den Namen

Dorothea Marie Florence

empfing.

55





Aus vergangener Zeit

,





VergnÃ¼gungen aus frÃ¼heren Tagen

Nachstehend verÃ¶ffentlichen wir eine Einladung der Friedrich Vasser-

mann'schen Eheleute zu einem lÃ¤ndlichen VergnÃ¼gen und den Theater-

zettel eines Liebhaber-Theaters:

Herr und Frau Vassermann srs. erbitten sich die Ehre von

Herrn Carl sc FrÃ¤ulein Marie Vassermannzu einem lÃ¤ndlichen

Kusflug nach KÃ¤ferthal, zu Mittagessen, Partie und Tanz, auf Mitt-

woch den 24 Kpril.

Zie sind gebeten, sich um 1/2 nach N Uhr im Vassermann'schen

Hause einzufinden, von wo die ganze Gesellschaft hinaus fahren wird.

Mannheim den 18. Kpril 1839

u. a. w. G.

Liebhaber Theater

Toni

Drama in 5 KufzÃ¼gen von Th. KÃ¶rner

Tonjo Hoango, ein Negerhauptmann

Vabekun, eine Mestize

Toni, ihre Tochter

Gbrist Ztromln. . .

Ferdinand, sein Zohn.

Gustav, von der Med

wache

Nankq, ein Negerknabe

Dalmara, Gefolge des Tonjo

Vmar, Zklave

Neger und Zklaven,

Hr. Gustav Vassermann

Frl Toni Jolly

Frl. K. Vierordt

MM Vabette Vassermann

Frl. Kathr. Vassermann

Hr. Jules Vassermann

Hr. Fritz Reinhardt

Frl. Mariane Karbach

Zoldaten.
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