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Dem Andenken

Anton Vaffermanns,

meines Vaters, soll dies fÃ¼nfte Heft der Vassermann'schen Familien-

Nachrichten gewidmet sein.

Es erscheint am 18. Oktober 1911, an welchem Tage er sein

90. Lebensjahr vollendet haben wÃ¼rde.

Ernst Vassermann.
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Vaffermanner als Parlamentarier.

1. Ludwig Vassermann .... 1781â��1828

2. Karl Vassermann 1782â��1838

3. Friedrich Daniel Vassermann 1811-1855

4. Anton Vassermann 1821 â�� 1897

5. Ernst Vassermann 1854â��
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m Veginn des 19. Jahrhunderts waren in Heidelberg

die VrÃ¼der Daniel und Wilhelm, ZÃ¶hne des DreikÃ¶nigs-

wirts Christoph Vassermann, ansÃ¤ssig. Der erstere be-

trieb das vÃ¤terliche GeschÃ¤ft weiter, Wilhelm war ein

angesehener BuchhÃ¤ndler und Mitglied der Kaufleute-

zunft, als solches in den stÃ¼rmischen Zeiten, denen die

franzÃ¶sische Revolution und der groÃ�e Napoleon den

Ztempel aufdrÃ¼ckte, eifrig tÃ¤tig, und ist in den Ur-

kunden jener Zeit als energischer, furchtloser Wort-

fÃ¼hrer seines Gewerbes des Ã¶ftern genannt. Der einzige Zohn Daniels,

Friedrich, schlug seinen Wohnsitz in Mannheim auf und grÃ¼ndete dort

seinen Hausstand. Wilhelms ZÃ¶hne aber, von denen der Ã¤lteste Ludwig

sich gleichfalls in Mannheim niederlieÃ�, der jÃ¼ngere Karl in Heidelberg

das vÃ¤terliche TuchgeschÃ¤ft weiterfÃ¼hrte, sind die ersten VassermÃ¤nner,

die in der varlamentsgeschichte genannt werden.

FÃ¼nf VassermÃ¤nner traten im 19. Jahrhundert im Ã¶ffentlichen

Leben Deutschlands und Vadens hervor. Die vorgenannten VrÃ¼der

Ludwig und Karl, ersterer der erste Abgeordnete der Ztadt Mannheim

im badischen Landtag, den die Verfassung, welche der todkranke GroÃ�-

herzog Karl im Renchtalbad Griesheim am 22. August 1818 unterzeichnet

hatte, ins Leben rief, Karl kurze Zeit Abgeordneter der Ztadt Heidelberg,

dann der berÃ¼hmte 48 er Friedrich Daniel im Frankfurter Parlament,

sein GroÃ�vetter Anton, der Zohn Ludwigs, (mein Vater), der lange

Jahre im badischen Landtag Villingen und Mannheim vertrat und

dessen Zohn Ernst, seit 1893 lieichstagsabgeordneter.



?. Ludwig Vassermann.

Ueber meinen GroÃ�vater Ludwig habe ich in dem Vuch

Wilhelm Vassermann und seine Nachkommen

berichtet.

Zeine TÃ¤tigkeit fÃ¤llt in die Zeit, in der das badische Parlament

sich seine Geltung im Kampfe gegen eine freiheitsfeindliche Vureau-

kratie erringen muÃ�te. Mit Karl Friedrich von Vaden war die

patriarchalische Zeit dahin gegangen, seine Nachfolger, die GroÃ�herzÃ¶ge

Karl und Ludwig trugen durch GewÃ¤hrung einer modernen Verfassung

dem Zeitgeist Rechnung und die ersten Wahlen zum Landtag fÃ¼hrten

Ludwig Vassermann als Abgeordneten der Ztadt Mannheim in das

badische Parlament.

Das glÃ¼hende Interesse des badischen Volks, sein Freiheitssinn

und seine Vegeisterung fÃ¼r die Volksrechte sorgte dafÃ¼r, daÃ� die

politischen Talente zur Geltung kamen und bald die Aufmerksamkeit

Europas auf die ZtÃ¼rmer und DrÃ¤nger der neuen Aera gelenkt wurde.

Unter den Abgeordneten ragte Ludwig Vassermann hervor. Ein

unerschrockener Politiker, ein Ã¼berzeugter Liberaler, kernig und gerade,

ein Vassermann wÃ¼rdig seiner Vorfahren, das ist das Vild, das das

Ztudium der badischen Parlamentsgeschichte ergibt, Viele Kommissions-

Verichte sind in den Jahren seiner KammertÃ¤tigkeit 1819â��1824 von

ihm erstattet worden, der wichtigste ist der Vericht Ã¼ber den MilitÃ¤r-

etat in dem Konfliktsjahr 1823, der ganz modern in seinen Gedanken-

gÃ¤ngen anmutet. Derselbe ist in dem Vuche Wilhelm Vassermann und

seine Nachkommen abgedruckt. Vassermann war ein tÃ¼chtiger Volks-

wirt, der sich vor allem auch mit den Fragen der Handels- und der

Zteuerpolitik beschÃ¤ftigte- war er doch als Mitglied des von der

Handels-Innung gewÃ¤hlten Handelskomitees hierzu auch vor allen be-

rufen.

Es waren trÃ¼be Zeiten, die infolge der Kontinentalsperre Ã¼ber

Mannheim hereingebrochen waren und die eine energische Vertretung

des gedrÃ¼ckten Handelsstandes forderten. Ludwig Vassermann schritt

in allen wirtschaftlichen Fragen des damaligen Mannheim voran.

(Walters Geschichte Mannheims.)

6 Jahre nur dauerte seine TÃ¤tigkeit als Volksvertreter. Vei den

Wahlen des Jahres 1825 wurde Ludwig Vassermann nicht wieder-

gewÃ¤hlt.



Die Liberalen unterlagen dem Regierungsdruck. Die Wahlen

wurden mit einem bis ins unglaubliche gesteigerten GewaltsmiÃ�brauch

nicht nur gelenkt oder kÃ¼nstlich bestimmt, sondern unumwunden diktiert.

(Rotteck.)

Materialien aus den Landtagsprotokollen.

Landtag 18l9.

Am 22. April 18I9 erÃ¶ffnete der GroÃ�herzog den Landtag mit

einer Thronrede, der eine Rede des Ztaatsministers v. Verstett folgte.

Die LandstÃ¤nde, von dem Vertrauen der WÃ¤hler getragen, traten

mit Feuereifer an ihre Aufgabe heran, und bald erregte ihre TÃ¤tig-

keit die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt, bis nach England und

Amerika hinein.

Eine solche Kraftentwicklung lag nicht im Zinne des (broÃ�herzogs,

der die Hoffnung gehegt, daÃ� der Landtag sich mit der Rolle eines

Familienrats begnÃ¼gen werde, â��der nichts zu unternehmen habe, was

Ã¼ber dieser ZphÃ¤re hinaus liegt." In dieser Verschiedenartigkeit der

Auffassung lag der Keim zu den Konflikten, die nicht ausbleiben sollten.

Charakteristisch fÃ¼r den freiheitlichen Geist, der diese Kammer durch-

wehte, war ihr erster einstimmiger VeschluÃ�, wonach alle Adels- und

Amtstitel in der Kammer abgelegt werden, da der Ehrentitel des

Abgeordneten hoch Ã¼ber allen irdischen WÃ¼rden stehe.

Vald finden wir den Namen Vassermann.

5. Mai: Vassermann wird zum Mitglied der Kommission Ã¼ber den

Antrag v. Lotzbeck wegen Handelsfreiheit im Innern der deutschen

Vundesstaaten gewÃ¤hlt. Der Antrag war durch die allgemeine

Verarmung hervorgerufen- er forderte vom Vundestag und den

Regierungen Veseitigung der Mautgesetze und ZchlagbÃ¤ume, welche

die ZÃ¶hne einer edlen Mutter sich entfremde.

7. Mai: Vassermann tritt dem Antrag Zchlundt, welcher eine hÃ¶here

Vesteuerung Ã¼berrheinischer Weine, in RÃ¼cksicht auf den hÃ¶heren

bayerischen Eingangszoll auf die Main- und Tauberweine, ver-

langt, entgegen und zwar wegen der besonderen VerhÃ¤ltnisse

des Neckarkreises zu Rheinbayern.

22. Mai: Vassermann wird Mitglied der Kommission fÃ¼r den Antrag

Eisenlohr wegen der Errichtung von Leihanstalten und Zpar-



kassen; durch solche sollte der durch den Geldmangel im Lande

bedingten Auswucherung des Volkes entgegengetreten werden.

27. Mm: Vassermann wird zum Mitglied der Vudgetkommision ge-

wÃ¤hlt.

17. Juni: Vassermann wird Mitglied der Kommission fÃ¼r die Motion

des Abgeordneten Eisenlohr wegen des Zinswuchers und der

Kommission fÃ¼r die PrÃ¼fung des Gesetzentwurfs Ã¼ber die ZÃ¶lle.

21. Juni: Der Antrag Vassermann auf EinfÃ¼hrung von Handelsge-

richten wird eingebracht:

Motion: Ich trage darauf an, daÃ� es der zwenten Kammer

gefÃ¤llig sein mÃ¶ge, Zeine KÃ¶nigliche Hoheit den GroÃ�-

herzog bitten zu wollen, derselben einen Gesetzesvor-

schlag wegen Handelsgerichten vorlegen zu lassen.

Karlsruhe, den 15. Juni 1819.

Ludwig Vassermann,

26. Juni: Vassermann erhÃ¤lt wegen bescheinigter KrÃ¤nklichkeit einen

nachgesuchten Urlaub von 14 Tagen und hat bis zum Ende der

Kammertagung, welches am 28. Juli 1819 eintrat, gefehlt.

Der Landtag wurde durch den Minister von Verstett in Ungnaden

entlassen.

Landtag 1820.

Am 26. Juni 1820 trat der Landtag wieder zusammen. Die

Veratungen begannen mit dem sog. Urlaubsstreit, Die Regierung hatte

einigen liberalen Veamten den Urlaub verweigert; als die LandsstÃ¤nde

die Einberufung derselben verlangten, zog die Regierung die Urlaubs-

verweigerung zurÃ¼ck.

26. Juni: Vassermann erhÃ¤lt wegen bescheinigter KrÃ¤nklichkeit einen

Urlaub von 14 Tagen.

30. Juni: Vassermann wÃ¼nscht Vorlage eines Gesetzentwurfs Ã¼ber das

gesamte Zollwesen; bei der Debatte werde sich alsdann heraus-

stellen, was Ã¼ber einzelne GegenstÃ¤nde zu beschlieÃ�en ist.

2. Juli: Wahl zum Mitglied der Vudgetkommission. Vassermann

unterstÃ¼tzt den Antrag Zautier, die Vudgetkommission um das

Dreifache wegen der Wichtigkeit und WeitlÃ¤ufigkeit des Gegen-

standes zu verstÃ¤rken.
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6. Juli: Auf Anfrage des PrÃ¤sidenten, ob die Kommission zur PrÃ¼fung

des Gesetzentwurfs Ã¼ber die Gemeindeverfassung verstÃ¤rkt werden

sollte, erklÃ¤rt Vassermann, eine VerstÃ¤rkung um drei Mitglieder

sei notwendig, damit aus allen Landesteilen Abgeordnete diesen

wichtigen Gegenstand in Veratung zÃ¶gen, weil gar mancherlei

LokalitÃ¤ten in ErwÃ¤gung kÃ¤men.

Er wird zum Mitglied dieser Kommission gewÃ¤hlt.

10. Juli: Vassermann spricht zur Motion Knapp, welche gleiches MaÃ�

und Gewicht fordert: er fÃ¼hrt aus, daÃ� diese Idee jetzt noch an

zu vielen Hindernissen leide, worunter auch die bedeutenden Kosten

der EinfÃ¼hrung seien.

An der Debatte Ã¼ber das neue Zollgesetz beteiligt er sich

wiederholt. Unter Hinweis auf die DarmstÃ¤dter Veratungen,

durch welche die VerhÃ¤ltnisse des Zollwesens sich vollstÃ¤ndig Ã¤ndern

dÃ¼rften, verlangt er zunÃ¤chst Aenderungen hinsichtlich der Transit-

scheine, der Form der ZollansÃ¤tze und lÃ¤stiger FormalitÃ¤ten.

9. August: Vassermann beteiligt sich an einer Debatte Ã¼ber die Gemeinde-

verfassung. In dieser Verhandlung weist er auf die Vedeutung

des Ackerbaues fÃ¼r die ZtÃ¤dte hin- ohne denselben fÃ¤nden die

Vewohner in einer Zeit, in welcher der Handel so sehr gesunken,

ihr Fortkommen nicht. Er warnt vor der Ã¼berstÃ¼rzten Aufhebung

gewerblicher VeschrÃ¤nkungen.

11. August: Mehrfach beteiligt sich Vassermann an einer Debatte wegen

Aufnahme eines Anlehens von 5 Millionen Er warnt davor, zu

viel Papiere auszugeben und alle aufkÃ¼ndbaren Kapitalien auf

einmal zurÃ¼ckzuzahlen, es entstÃ¤nde dadurch ein augenblicklicher

GeldÃ¼berfluÃ�, Kursschwankungen bei jedem ungÃ¼nstigen Zufall

und dadurch Gefahr bei eintretendem Krieg.

14. August: In einer Zteuerdebatte spricht Vassermann gegen die Ein-

fÃ¼hrung eines Wechselstempels, der nicht mehr als 2000 fl. ein-

bringen werde, Ã¼berdies werde die Abgabe auf die mittleren

Kausieute fallen, aufweIche von Fremden Wechsel gezogen wÃ¼rden-

er bestritt, daÃ� es richtig sei, daÃ� die Vankiers Reinhardt und

Haber jÃ¤hrlich Ã¼ber sechs Millionen WechselgeschÃ¤fte machten.

16. August: AusfÃ¼hrliche ErÃ¶rterungen bezogen sich auf die Kosten

des Rheinbaues. Vassermann beklagt die hohe Veitragslast der

Ztadt Mannheim und den ungenÃ¼genden Zchutz durch die Damm-
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bauten. Mannheim und NeckarÂ«u hÃ¤tten durch den letzten Durch-

bruch des Rheines am meisten gelitten.

17. August: Vassermann wÃ¼nscht VerÃ¤uÃ�erung oder Verpachtung der

stattlichen Verg- und HÃ¼ttenwerke wegen der Ã¤uÃ�erst bedeutenden

Verwaltungskosten,

18. August: Vassermann spricht fÃ¼r die Aufhebung des Tabakakzises,

den der Landmann neben Grundsteuer und Zehnten bezahlen

mÃ¼sse- bei dem jetzigen niederen Preise des Produkts und der

Konkurrenz Vayerns und Darmstadts erschwere man die Kultur

dieses Produkts und den Absatz ins Ausland.

Gelegentlich weiterer Verhandlungen Ã¼ber Vranntwein- und

Zchlachtviehakzis spricht er gegen jede VegÃ¼nstigung des Vrannt-

weins und fÃ¼r die Veibehaltung des Zchlachtviehakzises, weil

der Landmann, der das Fleisch in die Ztadt zu Markte bringe,

die stÃ¤dtischen Metzger in Zchaden setze.

19. August: Vassermann beteiligt sich an den Debatten Ã¼ber den Zoll

auf ElsÃ¤sser Wein und den Entwurf einer neuen Chausseeordnung,

er verlangt EntschÃ¤digung fÃ¼r die Gemeinden, denen die Pflaster-

gelderhebung entzogen wÃ¼rde, wiewohl sie vielfach Zchulden fÃ¼r

die Pflasterung gemacht hÃ¤tten.

27. August: Vassermann beteiligt sich an der Debatte Ã¼ber den Antrag

auf AblÃ¶sung der Fronden.

Durch das Los wird bestimmt, daÃ� er im Februar 1827 aus

der Kammer austritt.

28. August: In der Debatte Ã¼ber die Frankfurter Musterreiter, denen

das Reisen im GroÃ�herzogtum, um GeschÃ¤fte zu machen, unter-

sagt wurde, erklÃ¤rt Vassermann, daÃ� es noch nicht so auffallend

sei und eher Villigung verdienen wÃ¼rde, wenn man diese Art

des Hausierens allgemein verbieten wÃ¼rde.

In derselben Zitzung erstattet er einen eingehenden Vericht

Ã¼ber die Erbauung eines neuen ZtÃ¤ndehauses. Der VeschuÃ�, ein

solches zu erbauen, war in der geheimen Zitzung vom 24. August

gefaÃ�t worden, 80 ONO fl. waren bewilligt und eine Kommission

beauftragt worden, schickliche Lokale zu wÃ¤hlen und darÃ¼ber

PlÃ¤ne von dem Oberbaudirektor Weinbrenner anfertigen zu lassen.

Die Kommission schlug durch ihren Verichterstatter Vassermann den

Garten des Postverwalters Kreglinger als allein geeignet fÃ¼r ein

neues ZtÃ¤ndehaus vor. In sofortiger Debatte, an der sich Vasser-
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mann wiederholt beteiligte, wurde dieser Vorschlag einstimmig

angenommen.

2. Zevtember: Vassermann wird zum Mitglied des stÃ¤ndischen Aus-

schusses, der aus sechs Abgeordneten bestand, gewÃ¤hlt.

Die Ã¼brigen fÃ¼nf waren von Liebenstein, Duttlinger, Vuhl,

Griesbach und HÃ¶llmann.

3. Zeptember: Vassermann beteiligt sich an der Debatte Ã¼ber die

Errichtung eines Taubstummeninstituts und schlÃ¤gt u. a. die

Vornahme einer Kollekte von Haus zu Haus zur Aufbringung

der Kosten vor.

Am 5. Zeptember 1820 wurde der Landtag in Gnaden und unter

Anerkennung der lobenswerten Resultate durch den GroÃ�herzog

geschlossen.

Landtag 1822.

Der Landtag des Jahres 1822 wurde am 28. MÃ¤rz erÃ¶ffnet.

Die Thronrede gedachte der allgemeinen Landesnot, dieselbe erhoffte

freiere Vewegung und Ausdehnung fÃ¼r den Handel aus den eingeleiteten

Verhandlungen in Darmstadt und bei der Zentralschiffahrtskommission

in Mainz.

Von den GesetzentwÃ¼rfen wurde die Gemeindeordnung hervor-

gehoben. In der darauf folgenden Rede des Ztaatsministers v. Verstell

wurde darauf hingewiesen, daÃ� Europa an Uebervroduktion und Mangel

an Nachfrage leide, die Wohlfeilheit der Preise laste insbesondere schwer

auf den Ackerbautreibenden.

Zu den besonderen Ursachen der Notlage sei die Hemmung von

Absatz und Verkehr im Innern des Vundesgebietes zu rechnen.

Die ackerbautreibende Klasse bedÃ¼rfe einer nahen Hilfe, der GroÃ�-

herzog habe daher befohlen, daÃ� man sich mit VorschlÃ¤gen zur Er-

leichterung der auf dem Grundeigentum haftenden Lasten beschÃ¤ftige.

Zu diesem Zweck wÃ¼rden AntrÃ¤ge wegen Erleichterung der mit Zchulden

belasteten HÃ¤user- und GÃ¼terbesitzer vorgelegt werden.

25. MÃ¤rz: In der vorbereitenden Zitzung fand die Verichterstattung

Ã¼ber die neueintretenden Abgeordneten statt- an der weitlÃ¤ufigen

Diskussion Ã¼ber die Form der WahlprÃ¼fungen und Ã¼ber MÃ¤ngel,

die bei den Wahlen hervorgetreten waren, beteiligt sich Vasser-

mann.
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30. MÃ¤rz: Vassermann wird zum ZekretÃ¤r gewÃ¤hlt durch die 3. Abteilung.

1. April: Vassermann wird Mitglied der Petitionskommission.

10. April: Einsetzung einer besonderen Kommission zur PrÃ¼fung der

Amortisationskassenrechnung und VeschluÃ�, die PrÃ¼fung der Nach-

Weisung Ã¼ber die Verwendung der 1820 bewilligten Gelder der

Vudgetkommission zu Ã¼bertragen. An beiden Diskussionen ist

Vassermann beteiligt.

12. April: Vassermann wird zum Mitglied der Vudgetkommission und

der Rechnungskommission gewÃ¤hlt.

17. April: Vassermann erstattet Vericht Ã¼ber die Vitte der Wirtes des

Vezirksamts Waldshut um Ohmgeldfreiheit und beteiligt sich

mehrfach an der Debatte.

Die Veilage Nr. 41 der Kammerverhandlung enthÃ¤lt den vor-

erwÃ¤hnten schriftlichen Vericht Vassermanns Ã¼ber die Vitte sÃ¤mt-

licher Wirte im Vezirksamt Waldshut wegen Freilassung des

Hausgebrauchs an GetrÃ¤nken vom Ohmgelde, Abzuges der Hefe

an eingekellertem Weinmobst bei der Ohmgeldsentrichtung und

Terminsgestattung zur Vezahlung des Ohmgeldes und der Akzis-

schuldigkeit.

20. April: In der Debatte wegen des Notstandes im Main- und Tauber-

kreis hinsichtlich des freien Handelsverkehrs verlangt Vassermann

wegen gleicher Not im ganzen Land allgemeine MaÃ�regeln.

In derselben Zitzung wird erneut Ã¼ber die Ohmgeldfreiheit

der Waldshuter Wirte unter mehrfachem Eingreifen Vassermanns

in die Debatte verhandelt.

23. April: Die Motion Vassermanns wegen VeschrÃ¤nkung der Einfuhr

franzÃ¶sischer Produkte und Wein wird von ihm eingebracht.

In derselben Zitzung verliest er seinen eingehenden Vericht

Ã¼ber die Veschwerde der Zchifferschaft zu Unteruhldingen wegen

VeeintrÃ¤chtigung ihres GeschÃ¤fts durch VegÃ¼nstigung der ZtÃ¤dte

Meeisburg und Ueberlingen.

Ferner berichtet er Ã¼ber eine ErklÃ¤rung Weinbrenners wegen

Abweichung von seinem Plan fÃ¼r das Ztandehaus und Ã¼ber eine

andere mit dem ZtÃ¤ndehausneubau zusammenhÃ¤ngende Angelegen-

heit und beteiligte sich an der Diskussion.

Die vorhin erwÃ¤hnte Motion hat folgenden Wortlaut:

Antrag des Deputierten Vassermann, in Vetreff des franzo-

sischen Zollsystems:
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Zchwer lasten auf unserem Vaterlande die Zollsysteme an-

derer Ztaaten, am stÃ¤rksten jedoch jene von Frankreich.

Ich stelle demnach den Antrag:

â��Ze. KÃ¶nigliche Hoheit den GroÃ�herzog um einen Gesetzes-

vorschlag ehrfurchtsvoll zu bitten, worin bestimmt wird, daÃ�,

solange Frankreich auf seinem jetzigen Zollsystem bestÃ¼nde, und

besonders der, von der franzÃ¶sischen Regierung den Kammern

vorgelegte Gesetzesentwurf, die ErhÃ¶hung des Eingangszolles

auf Zchlachtvieh, auf Wolle, auf Leinwand von diesen Kammern

angenommen wÃ¼rde, der Eingang franzÃ¶sischer Produkte und

Fabrikate, die genau bestimmt werden mÃ¼ssen, verboten, und

der Durchgangszoll dieser Erzeugnisse so erhÃ¶ht werden mÃ¶chte,

daÃ� er einem wirklichen Verbote gleich zu stellen wÃ¤re."

Karlsruhe, den 23. April 1822. Â« â��

Vassermann.

27. April: Vassermann prÃ¼ft die Rechnung Ã¼ber den Vau des ZtÃ¤nde.

hauses.

4. Mai: In dieser Zitzung debattiert man Ã¼ber Fragen, die mit dem

Vau des ZtÃ¤ndehauses zusammenhÃ¤ngen und Ã¼ber neue bessere

Fundierung der UniversitÃ¤tsbibliothek. An beiden Debatten ist

Vassermann beteiligt.

6. Mai: In der Zitzung vom 6. Mai 1822 begrÃ¼ndet Vassermann

seine Motion Ã¼ber das franzÃ¶sische Zollsystem.

Die AusfÃ¼hrungen sind charakteristisch fÃ¼r die damalige Handels-

und Zollpolitik und muten ganz modern an. (Abgedruckt in

Wilhelm Vassermann und seine Nachkommen).

Die Motion wurde von der Kammer mit groÃ�em Veifall auf-

genommen und unterstÃ¼tzt.

Dieselbe wird an eine Kommission verwiesen, deren Ver-

stÃ¤rkung auf 10 oder 15 Mitglieder Vassermann befÃ¼rwortet.

Er wird Mitglied dieser Kommission. In derselben Zitzung wird er

Mitglied der Kommission fÃ¼r die Veschwerde der Zchifferschaft von

Unteruhldingen.

17. Mai: Die Wahl des Kreisdirektors FrÃ¶hlich zum Abgeordneten

wird nach VefÃ¼rwortung der NichtigkeitserklÃ¤rung durch Vasser-

mann fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt.
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In derselben Zitzung erstattet er Vericht Ã¼ber die Vitte der

OrtsvorstÃ¤nde der VezirksÃ¤mter VÃ¼hl und Vaden um ErhÃ¶hung

des Eingangszolls von franzÃ¶sischen und rheinbayerischen Land-

weinen auf 48 st. per Fuder. Die Vittschrift, in der der Ruin des

badischen Weinbaues durch den Mangel an Zollschutz in beweg-

lichen Worten geschildert wird, wird auf seinen Antrag an die

Zollkommission verwiesen.

21. Mai: Vassermann ist als unpÃ¤Ã�lich gemeldet.

24. Mai: In einer Diskussion Ã¼ber die provisorischen MaÃ�regeln gegen

die Einfuhr von VlÃ¤ttertabak spricht Vassermann fÃ¼r ein gÃ¤nz-

liches Einfuhrverbot des elsÃ¤ssischen Tabaks sich aus, dagegen

gegen einen hohen Zoll auf rheinbanerische Tabake, da nur

ersterer eine Konkurrenz fÃ¼r den inlÃ¤ndischen Tabak bedeute,

wÃ¤hrend PfÃ¤lzer Tabak nicht zu fÃ¼rchten sei, eine ZollerhÃ¶hung

erachte er wegen des Anreizes zum Defraudieren nicht fÃ¼r rÃ¤tlich.

Die Zitzung endigt mit einer GeschÃ¤ftsordnungsdebatte, an der

er sich beteiligt.

29. Mai: Vassermann erstattet Vericht namens der Petitionskommission

Ã¼ber die Vitte der Hammerwerksbesitzer GebrÃ¼der Venkieser in

Pforzheim, L. GÃ¶rger in Gaggenau, der Kupferhammerwerksbesitzer

zu Kork, Hausach und Pforzheim. Auch dieser Vericht hallt wider

von Klagen, daÃ� die Werke, die einst ihre ganze Umgebung

ernÃ¤hrt hatten, ruiniert wÃ¼rden durch die rheinbayerischen und

rheinpreuÃ�ischen Werke- die Klagen wegen mangelnden Zoll-

schutzes werden in dem Vericht fÃ¼r gerechtfertigt erklÃ¤rt und die

Vittschrift wird der Zollkommission Ã¼berwiesen.

In der Diskussion war Vassermann wiederholt energisch fÃ¼r

den Zchutz der Eisenindustrie eingetreten unter Hinweis auf das

bedeutende Eisenvorkommen in Vaden.

14. Juni: In dieser Zitzung kam der Vericht Griesbachs Ã¼ber die

HandelsverhÃ¤ltnisse mit Frankreich zur Veratung.

Vassermann sprach sich fÃ¼r das Verbot der Vranntwein- und

Weingeisteinfuhr im Interesse der Vauern, welche die Urstoffe des

Vranntweins erzeugten und der Arbeiter, die bei der Fabrikation

beschÃ¤ftigt wÃ¼rden, aus,- ferner erbat er RetorsionsmaÃ�regeln

gegen Frankreich, damit die Franzosen ihre ZÃ¶lle mÃ¤Ã�ig machen.

Auch die Einfuhr von Zeidenstoffen aus Frankreich solle ver-

boten werden, und er meinte, daÃ� sich unsere Damen nicht dar-
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Ã¼ber krÃ¤nken werden, wenn sie sich ferner nicht mehr in Zeide

kleiden dÃ¼rfen.

17. Juni: FÃ¼r den unpÃ¤Ã�lichen Abgeordneten Vassermann liest Abge-

ordneter Vuhl dessen Vericht Ã¼ber die Vitte der OrtsvorstÃ¤nde

des Amtsbezirks Haslach um ErhÃ¶hung des Eingangszolles von

LÃ¤uferschweinen aus Frankreich vor.

22. Juni: Die Kammer bespricht unter Veteiligung Vassermanns die

wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse der Ztiidte am Vodensee.

In derselben Zitzung beginnen die Ztreitigkeiten mit dem

Kriegsministerium, das sich weigert, seine Rechnungen und Vei-

lagen im ZtÃ¤ndehaus vorzulegen, Vassermann erklÃ¤rt dies wieder-

holt fÃ¼r unzulÃ¤ssig und dem Versprechen der Regierung wider-

sprechend- das GeschÃ¤ftszimmer der ZtÃ¤nde befÃ¤nde sich im ZtÃ¤nde-

haus und nicht auf der Oberrechnungskammer.

Vassermann erhÃ¤lt 14tÃ¤gigen Urlaub.

24. Juni: Vassermann erklÃ¤rt, er werde solange nicht abreisen, bis die

PrÃ¼fung des INilitÃ¤retats, welche seiner Abteilung aufgetragen,

vollendet sei.

Es schlieÃ�t sich eine lange GeschÃ¤ftsordnungsdebatte an, ob die

Kammer eine Vertagung bis 1. November wÃ¼nsche. Vassermann

tritt fÃ¼r die Vertagung ein, welche indes mit 28 gegen 26 Ztimmen

verworfen wurde.

26. Juni: Vassermann wird Mitglied der Kommission fÃ¼r die Motion

der Zchifferschaft in Niederuhldingen.

11. und 13. Juli: In eine Diskussion Ã¼ber die Amortisationskasse und

ein Vasler Anlehen greift Vassermann mehrfach ein- desgleichen

in eine Debatte wegen Abschaffung der Ztaatsfronden.

15. Juli: In dieser Zitzung wird Ã¼ber die Gewerbeordung debattiert.

Vassermann erklÃ¤rt sich gegen das Fertigen von MeisterstÃ¼cken,

da nach seinen Erfahrungen die grÃ¶Ã�te Parteilichkeit dabei ein-

trete und geschickte Handwerker nur schikaniert und dem unge-

schickten durchgeholfen wÃ¼rde- ebenso erklÃ¤rt er sich dagegen, daÃ�

bei dem Uebergange von einem Gewerbe zum andern nicht

nochmals Wanderjahre auf das neue Gewerbe gefordert werden

kÃ¶nnen.

20. Juli: Dem polytechnischen Institut zu Freiburg werden jÃ¤hrlich

3000 fl. UnterstÃ¼tzung gewÃ¤hrt, was von Vassermann lebhaft

befÃ¼rwortet wird.
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22. Juli: Vassermann berichtet Ã¼ber die Vitte verschiedener Rhein-

gemeinden um Vefreiung von FluÃ�baugeldern, Ã¼ber die Vitte

der Ztadt Emmendingen um VeitrÃ¤ge zur Unterhaltung des

Elzufers, Ã¼ber die Vitte der Gerbermeister im Kinzigkreise auf

ein gÃ¤nzliches Verbot des franzÃ¶sischen Leders, Ã¼ber eine Vitte

mehrerer ZÃ¼nfte wegen Importation fremder Artikel und Ã¼ber

die Vitte der OrtsvorstÃ¤nde des Amts Ztaufen wegen VefÃ¶rderung

der inlÃ¤ndischen Zchweinezucht. An der sich entspinnenden Diskussion

beteiligt er sich.

30. Juli: Erneute Diskussion Ã¼ber die AbÃ¤nderung des Zollgesetzes

unter Veteiligung Vassermanns.

In einer Abendsitzung spricht er gegen den Antrag der ersten

Kammer, in welchem dieselbe Mitwirkung in FinanzgegenstÃ¤nden

verlangte.

Er verlangt, daÃ� die Regierung die ltechnungen von 1820 und

1821 im November vorlege.

31. Juli: Vericht Vassermanns Ã¼ber die Vorstellung der Rheinschiffer-

Meisterschaft im Dreisamkreise um Vollzug der freien Zchiffahrt

auf dem Rhein.

Der schriftliche Vericht fÃ¼hrt lebhafte Veschwerde, daÃ� trotz der

langwierigen Verhandlungen in Mainz die freie Rheinschiffahrt

noch nicht zu stande gekommen, hauptsÃ¤chlich weil PreuÃ�en ungern

dem Ztapel in KÃ¶ln entsage. Vassermann tritt energisch fÃ¼r die

badischen Rheinschiffer ein und ergriff neunmal das Wort.

3. tlugust: Am 3. August tritt Vertagung der Kammer bis zum

22. November ein.

27. und 29. November: Vei der Veratung des Konskriptionsgesetzes

beteiligt sich Vassermann wiederholt,

6. Dezember: Ebenso Veteiligung an der Diskussion Ã¼ber das Gesetz

betreffend die Uebernahme der Landschaftsschulden.

7. Dezember: Der summarische Extrakt der Kriegskassenrechnung pro

1821 auf 1822 wird dem Abgeordneten Vassermann als Vericht-

erstatter Ã¼ber das MilitÃ¤rwesen Ã¼bergeben.

8. Dezember: Aus AniaÃ� einer Petition erneute Diskussion Ã¼ber die

Not des Handels unter Veteiligung Vassermanns.

10. und 11. Dezember: Vassermann beteiligt sich wiederholt an den

Diskussionen Ã¼ber die Ztaatsfinanzverwaltung- er verlangt die

Herabsetzung des Mannheimer VrÃ¼ckengeldes- bei dem bestehenden
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hohen VrÃ¼ckengeld lassen die jenseitigen Rheinbewohner ihre

Chaisen und ihr Fuhrwerk in der bayrischen Rheinschanze stehen

und gehen zu FuÃ� nach Mannheim.

14. Dezember: Die Fortsetzung der Debatte Ã¼ber die Nachweisung des

Rechnungsjahres 1820/21 fÃ¼hrt zu den Ersparnissen der MilitÃ¤r-

verwaltung. Vassermann kritisiert in wiederholten AusfÃ¼hrungen

die RechnungsfÃ¼hrung und Art der Vuchung der MilitÃ¤rverwaltung.

Er wird Mitglied der Kommission fÃ¼r die die UniversitÃ¤t

Heidelberg betreffende Motion.

In einer darauffolgenden geheimen Zitzung erstattet er Vericht

Ã¼ber die Ztaatsadministrationskosten.

16. Dezember: Diskussion Ã¼ber das Gesuch vieler ZtÃ¤dte und DÃ¶rfer

wegen EntschÃ¤digung des ihnen entzogenen Ohmgeldes, gegen

welche sich Vassermann ausspricht.

18. Dezember: Fortsetzung der Veratung Ã¼ber die Ztaatsfinanzwirtschaft

des Jahres 1820. Vassermann beklagt die HÃ¶he der MilitÃ¤r-

pensionen und Wartegelder.

23. Dezember: Vei der Veratung des Chausseegesetzes und die Ver-

lÃ¤ngerung des Zalzakkords beteiligt sich Vassermann und tritt

fÃ¼r Herabsetzung des Zalzpreises, den der Ztaat festsetzt, ein.

26. Dezember: Veteiligung Vassermanns an der Debatte.

4. Januar 1823 desgleichen.

10. Januar: Vassermann erstattet den Kommissionsbericht Ã¼ber den

MilitÃ¤retat.

21. Januar: Vassermann erstattet einen ausfÃ¼hrlichen Kommissionsbericht

Ã¼ber die Kriegsdepositenkasse.

In diesem Verichte wird lebhafte Klage Ã¼ber die Verschleierungs-

politik der Regierung gefÃ¼hrt, die nur dem Motiv entspringe,

sich der Kontrolle zu entziehen- es bestehe eine Zeparatkasse und

das erwecke ein unangenehmes GefÃ¼hl und das notwendige gegen-

seitige innige Vertrauen fehle.

24. Januar: Wiederholt greift Vassermann in eine Diskussion wegen

der freien Neckar- und Rheinschiffahrt ein- ebenso in eine Debatte

Ã¼ber eine Vorstellung der WeinhÃ¤ndler in Mannheim Ã¼ber Er-

stellung von Transitkellern. Er weist darauf hin, daÃ� frÃ¼her

4000 bis 5000 Fuder Wein in Mannheim ankamen, welche

nach Holland, Frankfurt, Zachsen und andere Gegenden verfÃ¼hrt

wurden. Zeit der neuen provisorischen Zollordnung hat sich dieser
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Handel nach Rheinbanern verzogen. Man mÃ¼sse daher Transit-

keller erlauben.

25. Januar: Veratung Ã¼ber den MilitÃ¤retat und die zu machenden

Ersparnisse. Vassermann befÃ¼rwortet Namens der Kommission

einen Abstrich von 150 000 fl. fÃ¼r ein Rechnungsjahr, tritt wieder-

holt dem Kriegsminister von Zcheffer entgegen und stimmt gegen

die von anderer Zeite beantragten hÃ¶heren Abstriche.

27. Januar: Debatte Ã¼ber den Vericht Vassermanns Ã¼ber die Zpar-

und Depositenkasse des MilitÃ¤rs. Dieselbe wird von ihm ein-

geleitet und in vielfachen Auseinandersetzungen mit dem Kriegs-

minister fortgesetzt.

Eine Einigung Ã¼ber den MilitÃ¤retat kam nicht zustande. 1600 000 fl.

fÃ¼r das Rechnungsjahr verlangte als Minimum die Regierung, da diese

Zumme zur ErfÃ¼llung der Vundespflichten erforderlich sei. In der Zitzung

vom 21. Januar 1823 war von Ztaalsrat Voekh der ZchluÃ� der Tagung

des Landtags angekÃ¼ndigt worden, da ohne Vereinigung Ã¼ber das

Vudget jede VerlÃ¤ngerung zwecklos wÃ¤re.

In der zweiten Kammer hatte sich auf diese ErÃ¶ffnung eine starke

Konfliktsstimmung geltend gemacht. Die Not des Landes wurde in den

Debatten hervorgehoben, der Mittelstand sinke zur Armut herab, der

Wert der GÃ¼ter sei in den meisten Gegenden auf die HÃ¤lfte, ein Drittel,

in manchen Gegenden auf Nichts gesunken, der Kapitalist leihe dem

Landmann kein Geld mehr, Kranke verzichten darauf, einen Arzt

rufen zu lassen, weil sie die Mittel zur Zahlung nicht hÃ¤tten.

Vergeblich versuchte Liebenstein die Kammer zum Einlenken zu

bewegen. Er fÃ¼rchtete fÃ¼r die konstitutionellen Interessen seines Vater-

lands und trat dem Abgeordneten von Itzstein entgegen, welcher die

Notwendigkeit von Ersparnissen in den Vordergrund stellt. Liebenstein

ahnte von dem Widerstand gegen die Forderung der Regierung, da es

sich um die Wehrkraft handelte, schwere nachteilige Folgen fÃ¼r den

Liberalismus und seinem Ztandpunkt schloÃ� sich Vassermann an.

Der Regierungsantrag, 1600000 Gulden zu bewilligen, fiel mit

allen gegen eine Ztimme, der Vermittlungsantrag Leiber, der 1 550 000 fl.

bewilligen wollte, fiel mit 34 gegen 26 Ztimmen, obwohl ihn Liebenstein

lebhaft befÃ¼rwortet hatte und er die RrÃ¼cke zur VerstÃ¤ndigung mit der

Regierung darstellte. Mit 35 gegen 25 Ztimmen wurden 1500 000 st.

bewilligt.
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Nochmals wurde am 29. und 30. Januar heftig gestritten, dann

fiel der MilitÃ¤retat. 30 Abgeordnete, die Mehrheit, stimmten gegen

denselben. Vassermann und v. Liebenstein waren nicht unter dieser

Mehrheit.

Am 31. Januar wurde der Landtag von dem Ztaatsminister

v. Verckheim geschlossen und bald sollte sich das Unheil, das Liebenstein

vorausgesehen hatte, vollziehen.

2. Karl Vassermann.

Ueber ihn habe ich in â��Wilhelm Vassermann und seine Nachkommen"

gleichfalls berichtet. Er vertrat seine Vaterstadt Heidelberg im badischen

Landtag in den Jahren 1837 und 1838. Er war Mitglied der Vudget-

kommission und Verichterstatter derselben. Leider erreichte Karl Vasser-

mann nur ein Alter von 49 Jahren, er starb 1838, seine Witwe und

7 Kinder zurÃ¼cklassend.

3. Friedrich Daniel Vassermann.

Friedrich Vassermann wurde 1841 Mitglied der badischen zweiten

Kammer und bald war er ein FÃ¼hrer der liberalen Opposition gegen

das reaktionÃ¤re Ministerium v. Vlittersdorff. Am 12. Februar 1848 stellte

er in der Kammer die bekannte Motion auf VegrÃ¼ndung einer deutschen

Nationalversammlung, die der Ausgangspunkt der deutschen Verfassungs-

bewegung wurde. Der Ztaats-Anzeiger verÃ¶ffentlichte bald darauf

folgenden ErlaÃ�:

â��Unter dem 14. MÃ¤rz 1848 wurde nach Ansicht des Vundes-

beschlusses vom 10. MÃ¤rz siebenzehnte Zitzung Â§ 140 der Abge-

ordnete der zweiten Kammer der ZtÃ¤ndeversammlung Friedrich

Vassermann, nach Frankfurt zu der Vundesversammlung aller-

gnÃ¤digst zu entsenden beschlossen, um nach MaÃ�gabe des erwÃ¤hnten

Vundesbeschlusses bei der Revision der Vundesverfassung auf

nationaler Grundlage einverstÃ¤ndlich mit AllerhÃ¶chst Ihrem Ge-

sandten mitzuwirken."
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Friedrich Vassermann ging als Vertrauensmann der badischen

Regierung mit Welker, der Vundestags-Gesandter wurde, nach Frankfurt

und trat damit in den Vordergrund der deutschen Angelegenheiten. Er

nahm am Vorparlament Teil, an den Veratungen der 17 Vertrauens-

mÃ¤nner, die den Verfassungsentwurf ausarbeiteten und wurde von dem

bayrischen Wahlkreis Ztadtprozelten in das Frankfurter Parlament

entsandt. Dort war er Mitglied und Vorsitzender des Verfassungsaus-

schusses der konstituierenden Nationalversammlung. Im August 1848

bildete der Reichsverweser Erzherzog Johann von Oesterreich sein

Ministerium und ernannte Vassermann zum ZtaatssekretÃ¤r des Departe-

ments des Innern.

Das Reichsministerium entsandte ihn Ende Oktober als Kommissar

nach Verlin, er sollte feste und gÃ¼nstige Veziehungen der Zentralgewalt

zur preuÃ�ischen Regierung schaffen. Am 18. November erstattete er in der

Paulskirche einen Vericht und schilderte seine Verliner EindrÃ¼cke. In dieser

Rede prÃ¤gte er das Wort von den Vassermannschen Gestalten. Noch einmal

wurde er nach Verlin entsandt, um dort fÃ¼r die Annahme der Der-

fassung zu wirken und blieb dort bis zum FrÃ¼hjahr 1849. Am 19. Mai

trat er aus dem Parlament aus, da er das Vertrauen verloren hatte,

daÃ� die Nationalversammlung die Einigung Deutschlands fÃ¶rdere.

Im FrÃ¼hjahr 1850 ging er als Abgeordneter eines preuÃ�ischen

Wahlkreises in das Erfurter Parlament.

Dort erfolgte am 15. April 1850 sein ZusammenstoÃ� mit Otto

v. Vismarck, Ã¼ber den die stenographischen Verichte Ã¼ber die Ver-

handlungen des deutschen Parlaments in Erfurt Auskunft geben. Als

der Verfasser dieser Zeilen im Jahre 1894 in Friedrichsruhe mit 27

Kollegen aus dem Reichstage dem Altreichskanzler seine Huldigung

darbrachte, da sprach Vismarck mit ihm von dem Erfurter Parlament

und Friedrich Vassermann Wir standen in der Vorhalle des Zchlosses

im Kreise um den Recken mit den blauen Augen und der rosigen

Farbe, als wir ihm vorgestellt wurden.

Als mein Name ihm genannt wurde, trat Vismarck auf mich zu,

gab mir die Hand und sprach:

â��Ich habe ihren Vater gekannt, das war im Erfurter

Parlament, er war ein hervorragender Redner."

Ich versuchte zu sagen, daÃ� Friedrich Vassermann nicht mein Vater

sei, aber die Erwiderung ging unter, wie alles, was wir an diesem

1
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uns allen unvergeÃ�lichen Tage sagen mochten und mit dem Zchauer

der Ehrfurcht vor dem deutschen Heros lauschten wir den Worten der

Weisheit und Vaterlandsliebe.

Im Jahre 1851 legte Vassermann sein Landtagsmandat, das er

zehn Jahre innegehabt hatte, nieder, seine Gesundheit war in dieser

Kampfeszeit erschÃ¼ttert und 1855 schied er erst 44 Jahre alt aus dem

Leben.

Ich bin zur Zeit damit beschÃ¤ftigt, Materialien fÃ¼r die Lebens-

geschichte dieses Vorbildes deutscher Patrioten, der sein Herzblut fÃ¼r

die Einigung Deutschlands lieÃ�, zu sammeln und hoffe in einem Zonder-

hefte zum GedÃ¤chtnis des 100 jÃ¤hrigen Geburtstages Friedrich Daniel

Vassermanns diese Material-Zammlung verÃ¶ffentlichen zu kÃ¶nnen.

4. Anton Vassermann

1811-1900.

Zchon 11 Jahre deckt meinen Vater der grÃ¼ne Rasen und die

Reihen derer, die an seinem kernigen Wesen und seinem goldenen

Humor sich erfreuten, lichten sich. Er war ein echter Vassermann, herb

und schroff, weich und gemÃ¼tvoll, bis in sein hohes Alter frisch und

jung geblieben in seinem Empfinden. Er war das Ideal eines deutschen

Richters: gerecht und milde, kein Vlutrichter und kein VÃ¼rokrat. Von dem

geistigen Hochmut, der so manchen deutschen Richter verunziert, war er

ganz frei, er stand dem Volke nah und liebte seine vfÃ¤lzer, so verstand

er sie und schÃ¤tzte die VeweggrÃ¼nde, die den lIrmen schuldig werden

lassen, rein menschlich ein und so wurde er ein milder Richter.

FÃ¼r den Mannheimer, der vor ihm als Zeuge oder Angeklagter

stand, war er der Mann des allgemeinen Vertrauens und mit Recht

fiel es auf, daÃ� der richtige Mannheimer ihn in der Gerichtsverhandlung

nicht wie es die Vorschrift wollte, mit â��Herr Direktor", sondern â��Herr

Vassermann" anredete.

Er hat einen groÃ�en Respekt gehabt vor dem Veruf des Richters

als Wahrheitssucher und den Gedanken, in irgend zweifelhaften FÃ¤llen

zu verurteilen, wies er weit von sich, â��besser zehn Zchuldige freige-

sprochen, als ein Unschuldiger verurteilt" pflegte er zu sagen und oft
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hat er mich gewarnt, auf ein Dreirichter-Kollegium in der Strafkammer

einzugehen, in dem es dem erfahrenen Vorsitzenden immer gelingen werde,

einen der Veisitzer auf seine Zeite zu bringen, wodurch die Gefahr

der Verurteilung Unschuldiger gefÃ¶rdert werde.

In Villingen war mein Vater von 1869â��1872 Kreisgerichts-

direktor, als das Kreisgericht aufgehoben wurde, da erhielt er den

Vorsitz des Handelsgerichts in Mannheim, den er bis zum Jahre 1 879

behielt und in dem er eine glÃ¤nzende TÃ¤tigkeit entfaltete.

Die Villinger wÃ¤hlten ihn als ihren Vertreter 1877 in den Landtag,

trotzdem er nicht mehr der ihrige war, war er der Mann ihres Ver-

trauens und als es in Mannheim im Jahre 1885 mit der Herrschaft

der Demokratie zu Ende ging, da war Anton Vassermann der erste

Abgeordnete der nationalliberalen Aera, der in das Rondell entsandt

wurde.

Er stellte im Landtag seinen Mann und trotzdem er ein Ã¼ber-

zeugter Gegner des Ultramontanismus war, hatte er, wie auch im

Lager der Demokratie, bei den schwarzen manchen persÃ¶nlichen Freund.

In dem ultramontanen Freiburger Voten ist meines Wissens von

Wacker in einem Vericht vom 17. Januar 188N folgendes Urteil aus-

gesprochen:

â��ZunÃ¤chst sprach Abgeordneter Vassermann als Verichterstatter

Ã¼ber den Ztandpunkt der Kommission gegenÃ¼ber der Regierungs-

vorlage. Er gehÃ¶rt der nationalliberalen Partei an und soll seiner

Gesinnung nach ein eifriger AnhÃ¤nger des Kulturkampfes sein.

Davon abgesehen ist er unstreitig einer der tÃ¼chtigsten national-

liberalen Abgeordneten, in dem, was er behandelt und bespricht,

klar, bÃ¼ndig und kurz. UmstÃ¤ndlichkeiten, Abschweifungen und

leere Redensarten sind ihm offenbar zuwider. Zein Vortrag be-

rÃ¼hrt den ZuhÃ¶rer sehr angenehm. Es ist eine wahre Freude, ihm

zuzuhÃ¶ren."

In dem geselligen Kreise der nationalliberalen Fraktion erfreute

er sich groÃ�er Veliebtheit, dort kam sein trockener Humor und sein

pfÃ¤lzer Witz zur vollen Geltung.

Es waren frÃ¶hliche Jahre und von der Antialkoholbewegung waren

die Abgeordneten noch nicht verseucht. Die Plenarsitzungen begannen

morgens um 9 Uhr, um 1 Uhr fand man sich bei Grosse zum Mittagsmahl

zusammen. Viele bedeutende PersÃ¶nlichkeiten gehÃ¶rten in diesen Jahren

dem Landtage an, ich nenne die Namen Lamen, Kiefer, Fieser, VÃ¤r,
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v. Neubronn, Frech. Abends nach den Kommissionssitzungen trank man

den wohlverdienten Abendschoppen im kÃ¼hlen Krokodil.

Als mein Vater eine Wiederwahl wegen vorgerÃ¼ckten Aiters nicht

mehr annahm, erhielt er vom Ztadtrat folgendes Zchreiben:

Mannheim, den 26. Oktober 1893.

Der Ztadtrat der GroÃ�herzoglich Vadischen Hauptstadt Mannheim.

Nr. 32 569.

Euer Hochwohlgeboren!

Mit lebhaftem Vedauern hat der Ztadtrat den EntschluÃ� Euer

Hochwohlgeboren Ã¼ber den RÃ¼cktritt von der parlamentarischen

TÃ¤tigkeit vernommen, welche Zie wÃ¤hrend so vieler Jahre

nicht zum kleinsten Teile den Interessen unserer rasch auf-

strebenden Handels- und Industriestadt mit eben so groÃ�er

Hingebung, wie sichtbarem Erfolge gewidmet haben. Den in

Ihrer Person so glÃ¼cklich vereinigten Eigenschaften eines ge-

borenen VÃ¼rgers und ersten Veamten unserer Ztadt, kraft

deren Zie nach allen Zeiten die eine ersprieÃ�liche Kammer-

tÃ¤tigkeit noch mehr fÃ¶rdernde FÃ¼hlung in ausgedehntem MaÃ�e

besitzen, sowie dem langjÃ¤hrigen Vertrautsein mit allen Ver-

hÃ¤ltnissen und VedÃ¼rfnissen unseres Gemeinwesens wÃ¼rden wir

gerne und zuversichtlich die stets wachsenden und eine erprobte

Kraft in Anspruch nehmenden Interessen unserer Ztadt fÃ¼r

eine weitere Amtsperiode anvertraut gesehen haben.

Euer Hochwohlgeboren bitten wir, fÃ¼r die in Ihrer Kammer-

tÃ¤tigkeit uns so vielfach bewiesene tatkrÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung bei

LÃ¶sung der oft schwierigen Aufgaben den Ausdruck unseres

wÃ¤rmsten Dankes entgegennehmen zu wollen.

Mit der Versicherung vorzÃ¼glichster Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

Herrn Otto Veck.

Landgericht5prÃ¤sidenden Vassermann

Hochwohlgeboren

Hier.
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Materialien aus den Tandtagsprotokollen.

Landtag l877-1879.

ilm 14. November 1877 nachmittags 5 Uhr fand die Vorbereitungs-

sitzung der Zweiten Kammer der LandstÃ¤nde statt, MinisterialprÃ¤sident

ZtÃ¶sser begrÃ¼Ã�te die Abgeordneten. Am 15. November wurde der Land-

tag durch den GroÃ�herzog Friedrich erÃ¶ffnet. Die Thronrede bezeichnet

den Entwurf eines EinfÃ¼hruugsgesetzes zu den Reichsjustizgesetzen als

eine der Hauptaufgaben des Landtags. Unter den neugewÃ¤hlten Mit-

gliedern, welche in dieser Zitzung vereidigt wurden, befand sich auch

der Abgeordnete fÃ¼r den 14. Wahlbezirk: Vezirksamt Villingen und

Gemeinden des Vezirksamts Neustadt: Vassermann.

Lamer, wurde PrÃ¤sident, Kiefer und Friedrich VizeprÃ¤sidenten, also

ein nationalliberales KammerprÃ¤sidium.

In der Zitzung vom Z. Dezember 1877 wurde Vassermann zum

Mitglied der Kommission zur Aufsuchung provisorischer Gesetze gewÃ¤hlt.

Vor allem aber wurde er Mitglied der wichtigsten Kommission dieses

Landtags: der Justizkommission fÃ¼r das oben erwÃ¤hnte EinfÃ¼hrungs-

gesetz, welche auf seinen Antrag auf 15 Mitglieder verstÃ¤rkt wurde.

In der Justizkommission finden wir die Namen einer Reihe bekannter

badischer Juristen und Politiker, so v. Frendorff, Ministerial-PrÃ¤sidenl

a. D., v. Feder, NÃ¤f, VÃ¤r, v. Vlittersdorff, Fieser, Frech, Kiefer u. a.

Das EinfÃ¼hrungsgesetz, um welches sich heiÃ�e KÃ¤mpfe entspinnen sollten,

wurde am 12. Dezember 1877 vorgelegt. Der 14. Dezember 1877

brachte die Wahl Vassermanns in die Kommission fÃ¼r den Gesetzentwurf

Ã¼ber die Handelskammern, die Kommission wÃ¤hlte ihn zum Vericht-

erstatter.

Am 9. Januar 1878 begrÃ¼ndete er seinen Antrag, ein GefÃ¤ngnis

fÃ¼r polizeiliche Untersuchungs- und Ztrafgefangene in Mannheim zu

bauen. Der Antrag wurde abgelehnt.

Am 9. Februar 1878 wurde der Landtag, da sein Arbeitsstoff

erschÃ¶pft war, vertagt. Die Kommission fÃ¼r das EinfÃ¼hrungsgesetz zu

den Reichsjustizgesetzen arbeitete wÃ¤hrend der Vertagung weiter. Die

WiedererÃ¶ffnung des Landtags erfolgte am 29. Oktober 1878. Die

Justizkommission hatte mittlerweile ihren Vericht fertiggestellt und am

30. Oktober begann die Veratung mit einer allgemeinen Diskussion.

In dieser Zitzung wurde die groÃ�e Ztreitsrage entschieden, ob die mit
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den Reichsjustizgesetzen nicht Ã¼bereinstimmenden Vorschriften des Land-

rechts ausdrÃ¼cklich aufzuheben seien. Die Kommission hatte sich fÃ¼r die

Aufhebung und gegen den Justizminister Grimm, der die gegenteilige

Ansicht vertrat, entschieden und der Landtag trat ihrer Anschauung mit

groÃ�er Mehrheit bei.

Vom 9. November 1 878 bis zum 1 2. gleichen Monats hat Vassermann

gefehlt.

Vassermann war Verichterstatter Ã¼ber die Â§Â§ 145, 146, !48â��153

und 160 des EinfÃ¼hrungsgesetzes. Zein Vericht kam am 5. Dezember 1878

zur Verhandlung. Vis zum Februar 1879 zogen sich die Verhandlungen

Ã¼ber das EinfÃ¼hrungsgesetz hin.

Die Hauptstreitfrage war folgende:

Der Regierungsentwurf wollte der Wissenschaft und Gerichtspraxis

Ã¼berlassen, festzustellen, inwieweit das badische Landrecht durch das

neue Reichsrecht abgeÃ¤ndert sei. Die Justizkommission, in ihr vor allem

der Verichterstatter Ã¼ber diese Frage, mein Vater, hielt die frÃ¼her ein-

gehaltene und als praktisch bewÃ¤hrte Methode der ausdrÃ¼cklichen Ve-

seitigung der auÃ�er Geltung tretenden landesgesetzlichen Vorschriften fÃ¼r

richtig und verfuhr nach derselben.

In dem Nommissionsbericht meines Vaters ist darÃ¼ber gesagt:

â��Nur wenn die Gesetze dem Richter in voller Klarheit und Un-

Zweideutigkeit vorliegen, ist eine tÃ¼chtige Rechtsprechung zu erwarten,

wÃ¤hrend, wenn die Entscheidung Ã¼ber GÃ¼ltigkeit und UngÃ¼ltigkeit der

einzelnen Gesetzesbestimmungen dem Richter Ã¼berlassen wird, ganz ab-

gesehen von Uebersehen, welche namentlich dem alleinstehenden, meist

in der Praxis noch ungeÃ¼bten Einzelrichter begegnen kÃ¶nnen, eine be-

dauerliche Verwirrung in der Gerichtspiaxis unvermeidlich sein wird.

Die Landesgesetzgebung muÃ� der Rechtsanwendung zu Hilfe kommen,

namentlich da sich, wie die Erfahrung lehrt, eine Gerichtspraxis nur

langsam bildet. Es gehen Jahrzehnte dahin, bis solche durch die Ent-

scheidungen der Obergerichte festgestellt wird, und kann den inzwischen

durch die Rechtsunsicherheit sich ergebenden Meinungsverschiedenheiten

und dadurch hervorgerufenen MiÃ�stÃ¤nden durch ErÃ¶rterung in Motiven,

durch die Herausgabe kommentierter GesetzbÃ¼cher, und wie die vor-

geschlagenen Auskunftsmittel alle heiÃ�en, offenbar nicht geholfen werden.

Gesetze mÃ¼ssen so verfaÃ�t sein, daÃ� sie wenigstens dem gebildeten Nicht-

juristen verstÃ¤ndlich und fÃ¼r die Juristen selbst handlich sind. Die Richter,

insbesondere die Einzelrichter, sind oft genÃ¶tigt, ihre Entscheidungen
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ohne Vorbereitungen sofort zu geben; es ist ihnen in vielen FÃ¤llen

keine Zeit gegÃ¶nnt, dazu GesetzbÃ¼cher zu durchsuchen und sie zu ver-

gleichen; sie mÃ¼ssen alle Gesetzesbestimmungen stets parat haben.

Die Aufgabe, die hiernach der Gesetzgebung zufÃ¤llt, ist zweifellos

eine groÃ�e, allein sie ist keine unlÃ¶sbare, und sind bei nur einigermaÃ�en

glÃ¼cklicher LÃ¶sung die Vorteile fÃ¼r die Rechtsuchenden, Richter und

namentlich auch fÃ¼r die AnwÃ¤lte zu groÃ�, als daÃ� man vor der Arbeit

zurÃ¼ckschrecken sollte.

Die Aussicht auf ein gemeinsames deutsches Gesetzbuch endlich ist

bei der Vielgestaltung der Rechtsinstitutionen der Einzelstaaten und

ihren berechtigten Vesonderheiten voraussichtlich keine so nahe und

sichere, wie man gewÃ¶hnlich annimmt und wird die Veratung selbst,

sowie die Erzielung des EinverstÃ¤ndnisses der einzelnen Ztaaten lange

Zeit beanspruchen, bis das groÃ�e Endziel erreicht werden wird.

ZelbstverstÃ¤ndlich soll durch den Entwurf, wie ihn die Kommission

vorschlÃ¤gt, nicht bestimmt werden, daÃ� nur die darin aufgezÃ¤hlten

LandrechtssÃ¤tze beseitigt, bezw. abgeÃ¤ndert, alle Ã¼brigen aber unver-

Ã¤ndert fortbestehen sollen; es bleibt vielmehr den Gerichten unbenommen

und haben sie die Verpflichtung, vorkommendenfalls zu PrÃ¼fen, ob

nicht etwa andere nicht berÃ¼hrte Gesetzesvorschriften durch die Reichs-

gesetzgebung auÃ�er Wirksamkeit getreten sind.

Der Richter hat die volle Freiheit, selbst zu prÃ¼fen, ob eine land-

rechtliche Norm dem Reichsgesetz widerspricht oder nicht, und hat er die

Freiheit des eigenen Urteil namentlich in allen FÃ¤llen, wo das badische

EinfÃ¼hrungsgesetz ihn im Ztiche lÃ¤Ã�t, dagegen ist er an dieses, und

darin liegt der groÃ�e Wert unserer desfallsigen vorgeschlagenen aus-

drÃ¼cklichen Vestimmungen, gebunden, wenn dasselbe eine Norm des

Landrechts aufhebt."

Die zweite Kammer trat dem Antrag der Kommission nahezu

einstimmig bei und die erste Kammer schloÃ� sich dem an. Der Justiz-

minister Grimm erlitt eine groÃ�e Niederlage und mein Vater, der viele

Monate den Kampf gegen die Regierung gefÃ¼hrt hat, feierte einen

groÃ�en Triumph.

Am 21. Februar 1879 wurde der Landtag durch den GroÃ�herzog

geschlossen mit Worten des Danks fÃ¼r den angespanntesten FleiÃ� und

die eingehendste Zorgfalt, mit der die Kommission die auf EinfÃ¼hrung

der Reichsjustizgesetze gerichteten gesetzgeberischen Vorlagen beraten und

fÃ¼r das Plenum vorbereitete.
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Landtag 1879-1880.

Am 17. November 1879 abends 6 Uhr fand die Vorbereitungs-

sitzung der zweiten Kammer der LandstÃ¤nde statt, in der Ministerial-

PrÃ¤sident ZtÃ¶sser die Abgeordneten begrÃ¼Ã�te.

In die Deputation, welche den GroÃ�herzog bei der feierlichen

ErÃ¶ffnung der ZtÃ¤nde zu empfangen hatte, wurde durch das Los

Vassermann gewÃ¤hlt. In der ersten Ã¶ffentlichen Zitzung berichtete

Vassermann namens der 3. Abteilung, der er angehÃ¶rte, Ã¼ber verschiedene

Wahlen, jeweils mit dem Antrag auf GÃ¼ltigkeit. In der 3. Ã¶ffentlichen

Zitzung wurde er in die Kommission zur Veratung des Antrags Fauler

auf Erlassung einer Adresse an den GroÃ�herzog gewÃ¤hlt, desgleichen

in die GeschÃ¤ftsordnungskommission, - am 27. November 1879 erfolgte

seine Wahl in die Kommission fÃ¼r den Verwaltungsgerichtshof, welche

ihn zum Vorsitzenden erwÃ¤hlte, auch der Kommissionsbericht ist von

ihm erstattet. Der 22. Januar 1880 brachte seine Wahl in die

Kommission zur Veratung des Gesetzentwurfs Ã¼ber die AbÃ¤nderung

der Wahlordnung. Am 12. MÃ¤rz wurde ein Antrag Vassermann,

welcher die Veschleunigung der Vorarbeiten und Unterhandlungen fÃ¼r

den Vau der lMentalbahn fordert, abgelehnt, ebenso ein Antrag, der

die Zubvention des Ztaats fÃ¼r den Vau einer Vregtalbahn fordert.

Am 18. MÃ¤rz 1880 wurde der Landtag durch den Ztaatsminister

Turban geschlossen.

Auch in diesem Landtag war Lanier, PrÃ¤sident, Friedrich und

Sauler waren Vize-PrÃ¤sidenten.

Landtag 1885-1886.

Am 11. November 1885 fand die Vorbereitungssitzung statt. Ztaats-

minister Turban begrÃ¼Ã�te die Abgeordneten. Alters-PrÃ¤sident war

Roder, ViehhÃ¤ndler aus MeÃ�kirch, ein alter Freund meines Vaters,

eine originelle PersÃ¶nlichkeit. Die Thronrede hielt GroÃ�herzog Friedrich

in Person. Vassermann wurde am 12. November vereidigt. Lamey

wurde PrÃ¤sident, Friedrich erster, Lender (Zentrum) zweiter Vize-

PrÃ¤sident. Vassermann wurde Mitglied der Zudget-Kommission und

der Kommission fÃ¼r GeschÃ¤ftsordnung. Archivariat und Vibliothek,

fÃ¼r welche er des Oefteren als Verichterstatter funktionierte,- fÃ¼r

die Vudget-Kommission war er Verichterstatter fÃ¼r einzelne Teile
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des Ministeriums des Innern (Wasser- und ZtraÃ�enbcm). Weiter war

er Mitglied der Kommission fÃ¼r den Gesetzentwurf betreffend das

Teilungsverfahren und die VerÃ¤uÃ�erung von MÃ¼ndelgÃ¼tern und fÃ¼r

die Aenderung und ErgÃ¤nzung des Vadischen EinfÃ¼hrungsgesetzes zum

Handelsgesetzbuch, welche Kommission ihn zum Verichterstatter ernannte.

Am 15. April 1886 wurde der Landtag geschlossen.

tandtag l887.

Ein auÃ�erordentlicher Landtag fand im Jahre 1887 statt. Es

handelte sich um den Vau strategischer Vahnen im sÃ¼dlichen Laden

und zweigleisigen Ausbau badischer Ztrecken.

Vassermann war Mitglied der zur Vorberatung eingesetzten Kom-

mission, desgleichen der Kommission fÃ¼r das Vranntweinsteuergesetz.

Der Landtag dauerte oom 6. bis 11. Juni und dann wieder

vom 28. Juni bis 5. Juli.

tandtag 1887-1888.

Am 22. November 188? fand die feierliche ErÃ¶ffnung der ZtÃ¤nde-

Versammlung durch die Thronrede des GroÃ�herzogs statt. Vassermann

war Mitglied der Kommission zum Empfang des GroÃ�herzogs im Zaale,

ferner Vorstand der 5. Abteilung und Mitglied der Dudget.Kommission.

Am 25. November erfolgte seine Wahl in die Kommission zur

Erlassung einer Adresse an den GroÃ�herzog, am 7. Dezember in die

Kommission zur Veratung der beiden GesetzentwÃ¼rfe betr. die Vefreiung

der MilitÃ¤rverwaltung von den Verbrauchssteuern der Gemeinden und

die Heranziehung der MilitÃ¤rpersonen zu den Gemeindeabgaben und

am 12. Dezember in die Kommission fÃ¼r die Kirchengesetzvorlage.

FÃ¼r das Vudget des Ministeriums des Innern: Wasser- und Ztrahen-

bau war Vassermann Verichterstatter.

Der 23. Kpril 1888 brachte seine Wahl in die Kommission fÃ¼r

das Veamtengesetz und Rechtspolizeigesetz.

Am 11. April 1888 erhielt Vassermann Urlaub wegen Erkrankung.

Am 18. Juli erfolgte der ZchluÃ� des Landtages, dessen Hauptwerk

das neue Veamtengesetz war.
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tandtag 1889â��1890.

Der Landtag begann am 20. November 1889, erÃ¶ffnet durch

Ztaat5minister Turban.

Vassermann, am 21. November vereidigt, war Vorstand der ersten

Abteilung und Mitglied der Vudget-Kommission, in dieser Verichterstatter

Ã¼ber das Vudget des Ministeriums des Innern, ferner Mitglied der

Kommission fÃ¼r den Gesetzentwurf Ã¼ber die Vorzugs- und Unterpfands-

rechte und der Kommission fÃ¼r das Verggesetz.

Vom 1. bis 24. Februar 1890 war die Kammer wegen Mangel

an Arbeitsstoff vertagt.

Am 19. April 1890 wurde Vassermann in die Kommission fÃ¼r

das Liegenschafts-, Erbschafts- und Zchenkungsakzise-Gesetz gewÃ¤hlt, am

19. Mai in die Kommission fÃ¼r den Gesetzentwurf die Vezirke der Land-

gerichte betreffend, Ã¼ber den er auch im Plenum den Vericht erstattete.

Am 17. Juni wurde der Landtag, der sich im Wesentlichen nur

mit dem Vudget beschÃ¤ftigt hatte, geschlossen.

Landtag l891-1892.

Die letzte Tagung des badischen Landtags, welcher Vassermann

anwohnen sollte, begann am 17. November 1891. Ztaatsminister

Turban erÃ¶ffnete denselben. Vedeutende Vorlagen waren nicht ein-

gebracht. Lamen war PrÃ¤sident, v. Vuol (Zentrum) und Friedrich Vize-

PrÃ¤sidenten. Vassermann war Vorstand der zweiten Abteilung und

Mitglied folgender Kommissionen: Vudget-Kommission, in der er Ve-

richterstatter fÃ¼r Wasser- und ZtraÃ�enbau war- Kommission fÃ¼r den

Gesetzentwurf der Pfandrechte fÃ¼r Inhaber-Papiere betreffend, deren

Vorsitzender er war- Veamtengesetz-Kommission- Kommission fÃ¼r den

Antrag Muser wegen EntschÃ¤digung unschuldig Verurteilter, - Kommission

fÃ¼r Gesetzentwurf â��das Recht zur Ausgabe von Vanknoten durch die

Vadische Vank" betreffend.

FÃ¼r die Wahl Kieser in Vuchen-Eberbach, welche groÃ�en Ztaub

aufwirbelte, war Vassermann Verichterstatter. Die Wahl wurde kassiert,

aber der ultramontane Kieser wurde wiedergewÃ¤hlt. In die Kommission

zur Veratung der strategischen Vahn RÃ¶schwogâ��Karlsruhe, der Vahn

Gernsbach â��WeiÃ�enbach und Ettenheim â��Rhein wurde Vassermann

am 30. Mai 1892 gewÃ¤hlt.

Am 22. Juni 1892 wurde der Landtag geschlossen.
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70 Jahre alt.

Herr LandgerichtsprÃ¤sident Vassermann

beging am 18. Oktober 1891 die Feier seines siebenzigsten Geburtstags.

Obgleich es der Wunsch des Jubilars war, diesen Tag zurÃ¼ckgezogen

im engsten Familienkreise zu verleben, und selbst seinen nÃ¤heren Freunden

und Vekannten bis vor wenigen Tagen nichts davon bekannt war,

daÃ� der Herr PrÃ¤sident soeben sein siebenzigstes Lebensjahr beschlieÃ�en

werde, ist doch die Kunde in weitere Kreise gedrungen, so daÃ� wir

uns veranlaÃ�t sahen, gewiÃ� entgegen den Absichten des bescheidenen

Jubilars, in unserer gestrigen Ausgabe von seinem Ehrentage seinen

vielen Verehrern Kenntnis zu geben. Im Namen der hiesigen national-

liberalen Partei, deren hervorragendes Mitglied Herr PrÃ¤sident Vassermann

bekanntlich ist, begab sich gestern vormittags 1 1 Uhr eine Deputation,

bestehend aus den Herren Eckhard, Thorbecke, Kommerzienrat Dissens

Vankdirektor Zeiler, Ztadtrat Hirschhorn, Ztadtverordneten-Vorstand

Vouquet und Chefredakteur Jul. Katz, in die mit Vlumen Ã¼berreich

geschmÃ¼ckte Wohnung des Jubilars, um ihm die herzlichsten GlÃ¼ck-

wÃ¼nsche darzubringen. In seiner formvollendeten Ansprache gab Herr

Eckhard nicht nur diesen aufrichtigen WÃ¼nschen fÃ¼r das fernere Wohl-

ergehen des Herrn Vassermann Ausdruck - er warf einen RÃ¼ckblick auf

die hervorragende TÃ¤tigkeit des Jubilars in seinem hohen Verufe und auf

seine Wirksamkeit als Politiker und Parlamentarier. Die Festigkeit

der Ueberzeugung, welche Herrn Vassermann seit seinem Eintritt in

die politische Laufbahn ausgezeichnet und ihn stets zur offenen Vekennung

seiner Anschauungen veranlaÃ�t hat, fand in der Rede des Herrn Eckhard

ebenso rÃ¼ckhaltlose Anerkennung, wie die Treue in der Veharrung auf

den liberalen GrundsÃ¤tzen, welche Herrn Vassermann in die Reihen

der nationalliberalen Parteien gefÃ¼hrt haben, zu deren hervorragendsten

KrÃ¤ften er seit vielen Jahren zÃ¤hlt. Herr PrÃ¤sident Vassermann dankte

in herzlichen Worten fÃ¼r die ihm soeben zuteil gewordene Anerkennung,

die ihn umsomehr freue, als sie von einem erprobten MitkÃ¤mpfer im

Dienste der liberalen Zache ausgesprochen worden sei und gelobte auch

fernerhin fest und beharrlich im Zinne der gleichen Anschauungen zu

wirken, die ihn seither in der VetÃ¤tigung seiner Kraft im politischen

Leben geleitet haben. Der VegrÃ¼Ã�ung folgte ein Zusammensein mit

den Familienmitgliedern des Jubilars, denen ebenfalls die besten WÃ¼nsche

dargebracht wurden. Das Landgericht hatte seinem verehrten PrÃ¤sidenten
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eine herzliche Adresse in einer prachtvollen Mappe Ã¼berreicht und auch

sonst waren sinnige Ehrengeschenke dem Jubilar Ã¼bermittelt worden.

Obgleich, wie schon bemerkt, die Kunde von der Feier seines sieben-

zigsten Geburtstages erst in letzter Ztunde in die Oeffentlichkeit gedrungen

war, fanden sich doch sehr zahlreiche Gratulanten ein, und auÃ�er-

ordentlich stark war die briefliche und telegraphische VeglÃ¼ckwÃ¼nschung.

MÃ¶ge es dem Herrn LandgerichtsprÃ¤sidenten Vassermann, der sich so

groÃ�e Verdienste insbesondere um seine Vaterstadt Mannheim erworben,

vergÃ¶nnt sein, noch viele Jahre in vollster kÃ¶rperlicher Frische sein hohes

verantwortungsvolles Amt zu versehen und mÃ¶ge er den JÃ¼ngeren noch

lange als ein Vorbild treuester PflichterfÃ¼llung voranleuchten!

TandgerichtsprÃ¤sident Anton Vassermann ^.

Die amtliche Karlsruher Zeitung schreibt: Mit dem Tode dieses

Mannes, welcher am 22. Zeptember 1897 nach lÃ¤ngerem Leiden in

einem Alter von nahezu 76 Jahren in seiner Vaterstadt Mannheim

aus dem Leben geschieden ist, hat die badische Juristenwelt eine ihrer

schÃ¶nsten Zierden verloren.

Nach seinem Eintritt in die juristische Laufbahn erfolgte im Jahre 1856

seine Anstellung als Amtsassessor bei dem Oberamte Heidelberg. Im

Jahre 1857 erhielt er die Amtsrichterstelle in Philippsburg und 1859

die in Rastatt Ã¼bertragen. Im Jahre 1864 wurde er zum Kreis-

gerichtsrat in Offenburg, 1869 zum Direktor des Kreisgerichts Villingen,

1872 zum Vorsitzenden Rat des Kreis- und Hofgerichts Mannheim, 1879

zum Direktor und 1889 zum PrÃ¤sidenten bei dem Landgerichte ebenda

ernannt.

Im Jahre 1874 wurde er durch die Verleihung des Ritterkreuzes

1. Klasse vom ZÃ¤hringer LÃ¶wen, 1883 durch die des Eichenlaubs hierzu

und 1891 durch die des Kommandeurkreuzes 2. Klasse desselben Ordens

ausgezeichnet.

WÃ¤hrend seiner dienstlichen Wirksamkeit war es ihm beschieden,

nicht nur den Ruf eines gewissenhaften und tÃ¼chtigen Veamten sich zu

erringen, sondern auch infolge seiner reichen Kenntnisse und Erfahrungen,

seines streng rechtlichen Zinnes und der verstÃ¤ndnisvollen Auffassung

seiner richterlichen Aufgabe auf den Gang der ihm anvertrauten Rechts-

pflege den wohltÃ¤tigsten EinfluÃ� auszuÃ¼ben.
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Es war ihm aber auch die reichste Gelegenheit geboten, mit den

verschiedensten VevÃ¶lkerungskreisen unseres Landes in die freundlichsten

Veziehungen zu treten, mit ihren geistigen und wirtschaftlichen Interessen

sich vertraut zu machen, und Ã¼ber ihre politischen Anschauungen und

Ziele sich volle Klarheit zu verschaffen.

Zo wohl vorbereitet fÃ¼r eine regere Teilnahme am Ã¶ffentlichen

Leben, hat er sich schon frÃ¼he, einem schÃ¶nen FamilienvermÃ¤chtnis gerne

Folge leistend, der nationalliberalen Partei des Landes mit solcher WÃ¤rme

und Hingebung angeschlossen und nach seiner RÃ¼ckkehr in seine rasch

emporblÃ¼hende Vaterstadt, deren weitverzweigte Interessen so erfolgreich

zu vertreten gewuÃ�t, daÃ� er sehr bald fÃ¼r seine MitbÃ¼rger und Partei-

genossen ein Vorbild geworden ist, welches ihnen in wahrhaft freisinniger

Denkungsweise, in opferwilligem Gemeinsinn und in glÃ¼hender Vaterlands-

liebe stets hell vorangeleuchtel hat.

Erstmals durch das Vertrauen der WÃ¤hler in der Kreisstadt

Villingen und wiederholt durch das seiner Mannheimer MitbÃ¼rger in

den Landtag berufen, hat er in vollster Uebereinstimmung mit seinen

Parteigenossen seine Aufgabe darin erblickt, fÃ¼r die Erhaltung und

sachgemÃ¤Ã�e Weiterentwicklung der freiheitlichen Errungenschaften auf

dem Gebiete der Zelbstverwaltung und der Zchule, sowie fÃ¼r die gewissen-

hafteste Wahrung der Rechte des Ztaates in seinen Veziehungen zu den

kirchlichen Gemeinschaften des Landes mit mannhafter Ueberzeugungs-

treue einzutreten.

Und als an die Zweite Kammer der LandstÃ¤nde die schwierige

Aufgabe herantrat, die bestehenden Landesgesetze mit den zur Ein-

fÃ¼hrung gelangenden Reichjustizgesetzen in den richtigen Einklang zu

bringen, war es hauptsÃ¤chlich mit sein persÃ¶nliches Verdienst, als einer

der Kommissionsberichterstatter diejenige LÃ¶sung herbeigefÃ¼hrt zu haben,

welche die praktische Anwendung des in Hinkunft geltenden Rechtes

wesentlich erleichtert und das Vertrauen der VevÃ¶lkerung in die Forter-

haltung einer konstanten Rechtsprechung vor jeder unliebsamen ErschÃ¼tte-

rung bewahrt hat.

Auch als AngehÃ¶riger der evangelischen Religionsgemeinschaft

hatte er vielfach AniaÃ�, seinen aufgeklÃ¤rten religiÃ¶sen Anschauungen

offenen Ausdruck zu geben.

Zeinem protestantischen Glauben treu ergeben, aber jedem Eiferer-

tum und leeren Formenwesen abhold, hat er sich durch seinen Gerechtig-

keitssinn, seine Duldung gegen AndersglÃ¤ubige, sowie sein klares Urteil
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Ã¼ber all das, was das christliche leben wahrhaft zu fÃ¶rdern im Ztande

ist, das allgemeine Vertrauen in so hohem MaÃ�e erworben, daÃ� er

wiederholt zu dem Ehrenamte eines KirchenÃ¤ltesten und zur Vertretung

seiner Glaubensgenossen in der evangelischen Landessynode berufen

worden ist.

Wer aber das GlÃ¼ck gehabt hat, mit dem Dahingeschiedenen in

nÃ¤here Veziehungen zu treten und nicht nur seine vornehme Gesinnung

und den tiefen Ernst, mit welchem er die Freundespflicht zu erfÃ¼llen

bestrebt war, nÃ¤her kennen zu lernen, sondern auch Zeuge seines heiteren

Wesens, seines urwÃ¼chsigen Humors und seines schlagfertigen Witzes

zu sein, und wem es endlich vergÃ¶nnt war, einen tieferen Mick auch

in das schÃ¶ne Familienleben zu tun, welches den Lebensabend des Ver-

storbenen in so reichem MaÃ�e beglÃ¼ckt hat, der wird ihm stets ein eben-

so freundliches als dankerfÃ¼lltes Andenken bewahren.

Zo war es denn auch ein unabsehbarer Zug von leidtragenden,

welche der irdischen HÃ¼lle des gewissenhaften Veamten, des zuverlÃ¤ssigen

Parteigenossen, des wohlwollenden Freundes, des treuen Zohnes seiner

Vaterstadt das letzte Geleite gegeben haben.

Wer Zeuge der allgemeinen Trauer um den Dahingeschiedenen

gewesen ist, wer die zahllosen KrÃ¤nze gesehen hat, mit welchen sein

Grab geschmÃ¼ckt wurde und unter welchen ein solcher seines ihm stets

gnÃ¤dig gesinnten Landesherrn hervorgeleuchtet hat, wer die anerken-

nungsvollen Worte vernommen hat, mit welchen seine vielseitige TÃ¤tig-

Keit ausgezeichnet worden ist, der muÃ�te sich sagen: Hier sollte auch

im Tode noch ein Mann geehrt werden, dessen Wirken ein segensreiches

gewesen, denn er hat den schÃ¶nsten Lohn errungen, welcher irdischer

Arbeit zugeteilt werden kann: die Liebe und Verehrung aller Derer,

aus deren Mitte er fÃ¼r immer hat scheiden mÃ¼ssen.

Aus den badischen Viographien non weech.

Anton Vassermarm

wurde am 18. Oktober 1821 in Mannheim geboren. Zohn des Kauf-

manns Ludwig Vassermann, aus einem in Mannheim hochangesehenen

Geschlechte stammend, wÃ¤hlte Vassermann, nachdem er das Lyceum seiner
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Vaterstadt absolviert hatte, die Rechtswissenschaft zum Lebensberufe, wozu

er sich von 1841 bis 1845 auf der UniversitÃ¤t Heidelberg vorbereitete.

1848 Rechtspraktikant, 1854, mit NachlaÃ� der 2. PrÃ¼fung, Referendar,

erhielt er 1856 die erste Anstellung als Amtsassessor in Heidelberg.

1857 wurde er zum Amtsrichter in Philippsburg ernannt, 1859 in

gleicher Eigenschaft nach Rastatt versetzt, 1864 zum Kreisgerichtsrat in

Offenburg, 1869 zum Kreisgerichtsdirektor in Villingen, 1872 zum

Vorsitzenden Rat beim Kreis- und Hofgericht Mannheim, 1879 zum

Direktor des Landgerichts Mannheim und 1889 zu dessen PrÃ¤sidenten

befÃ¶rdert. In allen diesen Ztellungen erwarb sich Vassermann nicht nur

den Ruf eines gewissenhaften und tÃ¼chtigen Veamten und scharfsinnigen

Juristen, sondern seine reichen Kenntnisse, die leerem Formalismus ab-

holde Auffassung seines richterlichen Verufes, sein klarer und gesunder

Verstand, sein unbestechlicher Gerechtigkeitssinn lieÃ�en ihn als einen der

hervorragendsten Richter des Landes erscheinen, dessen Veispiel und Lei-

tung von Vedeutung fÃ¼r die Rechtsprechung des Gerichtshofes war, an

dem er so lange eine hervorragende TÃ¤tigkeit entfaltete. Durch den

hellen Vlick und die offene, franke, der Derbheit nicht immer entbehrende

Form seines Wesens, wie sie der pfÃ¤lzischen VevÃ¶lkerung eigentÃ¼mlich

und lieb ist, gewann Vassermann in allen Kreisen der Einwohnerschaft der

verschiedenen Landesteile, in denen er amtlich wirkte, Vertrauen und An-

sehen. Zein vielseitiges Wissen, sein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die geistigen und

wirtschaftlichen Interessen, seine unabhÃ¤ngige politische Gesinnung und

seine Vaterlandsliebe, an deren WÃ¤rme niemand zweifelte, wenn er sie

auch nicht in auffÃ¤lliger Weise zur Zchau trug, hatte schon wÃ¤hrend

seines Aufenthaltes zu Villingen die Aufmerksamkeit seiner MitbÃ¼rger

auf ihn gelenkt, welche ihn zu ihrem Vertreter auf den Landtagen von

1877 â�� 80 erwÃ¤hlten. Zu wiederhohlten Malen gehÃ¶rte er fernerhin

in den Jahren 1885â��92 als Abgeordneter seiner Vaterstadt Mann-

heim der zweiten Kammer an, in welcher er sich der nationalliberalen

Fraktion anschloÃ�, deren Programm nach den beiden in ihrem Namen

vereinigten Veziehungen seinen politischen Ã�berzeugungen entsprach.

Eine hervorragende TÃ¤tigkeit entfaltete Vassermann insbesondere wÃ¤h-

rend des Landtages, dem die Aufgabe gestellt war, das EinfÃ¼hrungs-

gesetz zu den Reichsjustizgesetzen fÃ¼r Vaden zu beraten. â��Es war" â��

wie ein kompententer Veurteiler sagt â�� â��hauptsÃ¤chlich mit sein persÃ¶n-

liches Verdienst, als einer der Kommissionsberichterstatter diejenige LÃ¶-

sung herbeigefÃ¼hrt zu haben, welche die praktische Anwendung des in
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Hinkunft geltenden Rechtes wesentlich erleichtert und das Vertrauen der

VevÃ¶lkerung in die Forterhaltung einer konstanten Rechtsprechung vor jeder

unliebsamen ErschÃ¼tterung bewahrt hat." Vassermann war dem protestan-

tischen Vekenntnis treu ergeben, dessen freiere Richtung seiner Zinnesart

entsprach, die ihm auch jede Art von Unduldsamkeit gegen AndersglÃ¤ubige

verbot. Zeine Glaubensgenossen ehrten ihn wiederholt durch Wahl

zum KirchenÃ¤ltesten und zum Mitglied der Generalsrmode. Im Jahr

1852 vermÃ¤hlte sich Vassermann mit Maria Eisenlohr aus Durlach.

Er starb in Mannheim am 22. Zeptember 1897.

5. Ernst Vassermann.

Der Herausgeber dieser Hefte steht seit bald 30 Jahren im politischen

Kampfe, seit vielen Jahren in den vordersten Reihen. Wer den HÃ¶he-

punkt des Lebens Ã¼berschritten hat, soll rÃ¼ckschauend fÃ¼r sich selbst den

Ueberblick gewinnen Ã¼ber seine Zeit und Ã¼ber das, was er leisten

konnte, im Kampfe fÃ¼r das Vaterland.

Ich werde versuchen, sobald ich Muse habe, Zeit- und Partei-

Geschichte und ein ZtÃ¼ck meiner eigenen dazu fÃ¼r meine Kinder und

meine Partei zu schreiben.

37





Max Vaffermann

1844â��1911.
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Ivieder ist ein treuer Mann heimgegangen. Max Vassermann

ist am 29. Januar 1911 gestorben. Er war uns allen lieb und wert,

sein biederes Wesen, frei von jedem Arg und Falsch, sprach zum Herzen

und so hatte er keinen Feind. Zeine Frau und seine Kinder haben den

besten Gatten und Vater verloren, die Familie entbehrt schmerzlich

kÃ¼nftighin den Mann, der mit Ztolz den Namen Vassermann trug und

frÃ¶hlichen Herzens unsere Feste mit uns feierte- dem Vaterland aber,

dem Reich und unserem geliebten Vadener Land ist ein warmherziger

Patriot entrissen worden.

ll. L.
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Heute frÃ¼h 4 Uhr entschlief sanft mein lieber guter Mann, unser

treubesorgter Vater, Zchwiegervater und GroÃ�vater

Herr Utax Vassermann

im Alier von 67 Jahren.

Zophie Vassermann geb. Frey

Max Vassermann,

Oberleutnant und Adjutant der 31. Kavallerie-Vrigade

Emma Tschepke geb. Vassermann

Theodor Vassermann, Forstassessor

Fritz Vassermann, Fabrikant

Heinrich Vassermann, cancl. ctiem.

Karl Tschepke

tzauptmann u. Komp.-Chef im 2. ThÃ¼r.Inf.-Reg.Nr.32

und 3 Enkelkinder.

Zchwetzingen, ZtraÃ�burg, Meiningen, den 29Januar 1911.

Die veerdigung findet am Dienstag, den 21. Januar, nachm. 4 Uhr, vom

Trauerhause. aus statt.



Max Vassermann in Zchwetzingen 1Â°.

Wie aus Zchwetzingen gemeldet wird, ist gestern frÃ¼h Herr Max

Vassermann, der Mitinhaber der Konservenfabrik M. Vassermann sc Co.

gestorben Mit ihm hat die nationalliberale Partei einen ihrer treuesten

und tÃ¤tigsten AnhÃ¤nger verloren. Der Verblichene stand viele Jahre

an der Zpitze des nationalliberalen Vereins in Zchwetzingen und war

auch sonst politisch eifrig tÃ¤tig. In frÃ¼heren Jahren trat er vielfach

in politischen Versammlungen als Redner auf, wobei er stets durch die

volkstÃ¼mliche, mit leichtem Humor gewÃ¼rzte Art seines Zprechens zu

fesseln und zu packen wuÃ�te. Zoviel wir uns erinnern, war Vasser-

mann auch einmal nationalliberaler Landtagskandidat fÃ¼r den Land-

kreis Zchwetzingen. Aber nicht nur bei seinen Parteifreunden stand

Max Vassermann in hohem Ansehen, sondern er genoÃ� in der ganzen

VevÃ¶lkerung von Zchwetzingen und Umgebung hohe Achtung. Der

Hingang dieses trefflichen, charakterfesten und liebenswÃ¼rdigen Mannes

wird allseitig tiefes Vedauern hervorrufen. Ein ehrendes Andenken

ist ihm gesichert.

Hierzu wird uns noch aus Zchwetzingen geschrieben: Mit Max

Vassermann ist einer der angesehensten MitbÃ¼rger der Ztadt Zchwetzingen

aus dem Leben geschieden. Er ist im Akademischen Krankenhaus zu

Heidelberg, wo er Wiederherstellung seiner bisher eisernen Gesundheit

suchte, einem bÃ¶sartigen Halsleiden, das einen krebsartigen Charakter

annahm, gestern frÃ¼h um 4 Uhr erlegen. Max Vassermann war am

20. Januar 1844 zu Mannheim geboren als der jÃ¼ngste Zohn des

aus der Zeit von 1848 rÃ¼hmlichst bekannten, bedeutenden Politikers

Friedrich Daniel Vassermann, des ehemaligen Vesitzers der Vasser-

mann'schen Verlagsbuchhandlung (frÃ¼her Vassermann sc Mathy) in

Mannheim. Der Entschlafene besuchte die Zchulen seiner Vaterstadt

und studierte auf der landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf bei

Vonn. Mehrere Jahre war er Verwalter der in Posen gelegenen

GÃ¼ter des GroKherzogs Friedrich l. Freiwillig und freudig folgte er

als Nichtkombattant dem Rufe des Vaterlandes im Feldzuge 1870â��71.

Im Jahre 1873 vermÃ¤hlte er sich mit Zophie geb. Frey, der Tochter

einer hochangesehenen VÃ¼rgersfamilie in Eberbach. Anfangs der 1870er

Jahre erwarb er zu VrÃ¼hl grÃ¶Ã�ere LÃ¤ndereien, die er zu ZpargelÃ¤ckern

anlegte. ZpÃ¤ter siedelte er nach Zchwetzingen Ã¼ber, woselbst er in

Gemeinschaft mit dem damaligen VÃ¼rgermeister Wittmann ein Zpargel-
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versandgeschÃ¤ft grÃ¼ndete. Aus diesem GeschÃ¤ft ist die jetzige, im In-

und Ausland bestrenommierte Konservenfabrik Vassermann sc Cie. in

Zchwetzingen entstanden. Max Vassermann gebÃ¼hrt an dem Aufschwung

der Zchwetzinger Obst- und GemÃ¼se-Konserve-Industrie ein erheblicher

Anteil. In seinen verschiedenen Ehrenstellungen, die er einnahm (Kirchen-

gemeinderat, VÃ¼rgerausschuÃ�mitglied, 25jÃ¤hriger PrÃ¤sident des Gesang-

vereins â��Liederkranz" Zchwetzingen etc.), zeichnete er sich durch Arbeits-

freudigkeit und Rechtlichkeit aus, so daÃ� er Ã¼berall sehr geschÃ¤tzt und

geachtet wurde, wie er auch stets durch sein liebenswÃ¼rdiges biederes

Wesen sich die Herzen aller erschloÃ�, Alle, welche ihm nÃ¤her traten,

liebten und verehrten ihn auch wegen seines von Herzen kommenden

Humors und seiner frohen Heiterkeit, die ihn durch sein ganzes Leben

begleiteten. Max Vassermann war ein treuer und opferwilliger An-

hÃ¤nger der nationalliberalen Partei. Er hinterlÃ¤Ã�t eine Witwe, die

treubesorgt um ihren Gatten wÃ¤hrend seines mehrwÃ¶chentlichen Kranken-

lagers im akademischen Krankenhaus Heidelberg stÃ¤ndig am Kranken-

bette weilte, ferner eine Tochter, die mit einem Offizier vermÃ¤hlt ist,

und 4 ZÃ¶hne, von denen der eine Offizier, der andere Forstbeamter,

der dritte im vÃ¤terlichen GeschÃ¤fte tÃ¤tig ist. Der jÃ¼ngste studiert z. Zt.

Chemie. In den weitesten Kreisen wird das Andenken an Max Vasser-

mann infolge seines wahrheitsliebenden, offenen Wesens ein gesegnetes

bleiben.

Vom GroÃ�herzog Friedrich II. ist bereits gestern vormittag 9 Uhr

ein Veileidstelegramm bei Frau Zophie Vassermann Wwe. eingetroffen.

(Mannheimer Generalanzeiger.)

Zchwetzingen, 30.Januar 1911.

Wieder hat der unerbittliche Zensenmann hineingegriffen ins Leben

mit rauher Hand und einen unserer geachtetsten MitbÃ¼rger hinweggerafft,

Herr Fabrikant Max Vassermann hat gestern frÃ¼h vier Uhr im Alter

von 67 Jahren das Zeitliche gesegnet. Anfangs November hatte sich

ein ernstliches Leiden bemerkbar gemacht, das Mitte Dezember eine

UeberfÃ¼hrung in das Akademische Krankenhaus zu Heidelberg rÃ¤tlich

erscheinen lieÃ�. Er sollte es nicht mehr lebend verlassen. Auch eine

schlieÃ�lich vorgenommene Hals-Operation vermochte das Geschick nicht

aufzuhalten; die Lebenskraft hielt nicht mehr Ztand dem Willen und
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der Freude am Leben, der er so oft in Wort und Gesang Ausdruck

gegeben. FÃ¼r jedermann besaÃ� der Verblichene ein gefÃ¼hlvolles warmes

Herz. Vei freudigen wie schmerzlichen AnlÃ¤ssen konnte er oft kaum die

innere Vewegtheit meistern â�� was er zu sagen hatte, tat er stets mit

offenem Freimut. Mit Herrn Vassermann ist einer jener MÃ¤nner vom

alten Zchlage dahingegangen, wie sie in den heutigen Tagen immer

seltener werden, eine offene Natur, ein gerader Charakter und eine

humorvolle PersÃ¶nlichkeit. Zein Hinscheiden reiÃ�t nicht allein in die

allseitig hoch geachtete Familie eine unersetzliche LÃ¼cke, auch der Ztadt

und nicht zuletzt dem Liederkranz bringt der Todesfall schmerzliches

Vermissen. ZunÃ¤chst wendet sich der schwergeprÃ¼ften Gattin, deren

Gesundheit in letzter Zeit ebenfalls stark angegriffen war, mit als

Folge der Aufregungen, herzlichste Teilnahme zu. Mit Vedauern ver-

nahm man die tÃ¤glich hoffnungsloser lautenden Nachrichten vom

Krankenbette, Zeibst der GroÃ�herzog hatte sich wiederholt nach dem

Vefinden des Herrn Vassermann erkundigt und er war der erste, der

ein Veileidstelegramm nach dem erfolgten Ableben sandte. Dasselbe ist

gerichtet an Herrn Oberleutnant Vassermann und lautet:

â��Die GroÃ�herzogin und ich sagen Ihnen und Ihrer schwer-

geprÃ¼ften Frau Mutter unsere herzlichste Teilnahme an Ihrer

tiefen Trauer. Friedrich. GroÃ�herzog."

Herr Max Vassermann war geboren am 20. Januar 1844 zu

Mannheim als Zohn des bekannten Politikers und VorkÃ¤mpfers fÃ¼r

ein einiges deutsches Reich, Friedrich Daniel Vassermann, welcher im

Frankfurter Parlament als UnterstaatssekretÃ¤r im Reichsministerium

des Innern mitwirkte. Er besuchte die VÃ¼rgerschule in Mannheim und

studierte dann Landwirtschaft auf der Hochschule zu Poppelsdorf bei

Vonn. 3pÃ¤ter war er auf verschiedenen GÃ¼tern praktisch tÃ¤tig u. a.

auf dem damals im Vesitz des GroÃ�herzogs Friedrich !. von Vaden

befindlichen Gute Obadof in Posen, WÃ¤hrend des Feldzuges 1870/71

war er mit anderen seiner Freunde mit Liebesgaben und im geschÃ¤ft-

lichen Auftrage in Frankreich. 1872 legte Herr Vassermann die Zpargel-

lÃ¤ndereien bei VrÃ¼hl an und begrÃ¼ndete damit den Ruf Zchwetzingens

als Zpargelstadt. Der Zpargelbau nahm in der ganzen Gegend einen

nicht geahnten Aufschwung. Im Jahre 1874 grÃ¼ndete er mit Herrn

Georg Wittmann zusammen die Konservenfabrik M. Vassermann sc Co.,

die sich langsam aber stetig im Laufe der Jahre zu immer grÃ¶Ã�erer
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Vedeutung entfaltete, sodaÃ� erst vor einigen Monaten ein GelÃ¤ndekauf

erfolgen muÃ�te fÃ¼r einen Neubau und Verlegung des Anwesens. Der

Verstorbene war getreu der Familientradition AnhÃ¤nger der National-

liberalen Partei. Er wirkte lÃ¤ngere Zeit alz Vorstand des National-

liberalen Vezirksvereins und namentlich im Jahre 1893, als Reichs-

tagsabgeordneter Ernst Vassermann zum erstenmal vom Mannheimer

Wahlkreise entsandt wurde. Gar oft hat der Verblichene erfreut mit

seiner musikalischen Vegabung. Der Liederkranz ernannte ihn bereits

1874 zum Ehrenmitgliede und dann langjÃ¤hrigen EhrenprÃ¤sidenten.

Der Verein wird sein Haupt aufs schmerzlichste vermissen, Wer ihn

kannte, weiÃ� auch wie sehr er an allem ZchÃ¶nen, an der Natur, am

edlen Waidwerk hing, Viel Liebe und Zorgfalt verwandte Herr Vasser-

mann auf die Erziehung seiner Kinder und sah sie reichlich belohnt.

Der Ã¤lteste Zohn, Herr Oberleutnant Max Vassermann, machte rasche

Karriere im Heere, der ZweitÃ¤lteste Zohn Theodor ist Forstassessor, Herr

Fritz Vassermann ist der Nachfolger des Vaters im GeschÃ¤ft und der

jÃ¼ngste Zohn Heinrich studiert Chemie. Die einzige Tochter ist mit

Herrn Hauptmann Tschepke-Meiningen verehelicht. ^ Die sterblichen

Ueberreste des Verewigten wurden gestern von den Herren ZÃ¶hnen von

Heidelberg nach hier geleitet und sie selbst trugen ihn dann in sein

Arbeitszimmer, wo er aufgebahrt zu sein wÃ¼nschte. Und dort ruht er

nun inmitten des trauergeschmÃ¼ckten Raumes, umgeben von seinen

geliebten JagdtrophÃ¤en, auf der Vrust das Ritterkreuz I. Klasse vom

ZÃ¤hringer LÃ¶wen neben anderen Anerkennungszeichen seiner Wirksamkeit

im Ã¶ffentlichen Leben. Morgen Dienstag nachmittag 4 Uhr wird die

irdische HÃ¼lle auf dem hiesigen Friedhof zur letzten Ruhe bestattet.

â��Ztumm schlÃ¤ft der ZÃ¤nger . . ." (Schwetzinger Zeitung.)

Zchwetzingen, 30. Januar 1911.

Eine Trauerkunde durcheilte Zonntag frÃ¼h unsere Ztadt, die alle

Herzen tief bewegte. Herr Fabrikant Max Vassermann, VegrÃ¼nder

und Mitinhaber der Konservenfabrik M. Vassermann He Co., ist im

akademischen Krankenhaus in Heidelberg, wo er Heilung suchte, ver-

schieden. Mit dem Dahingeschiedenen ist uns eine markante PersÃ¶nlich-

keit entrissen worden, die weit Ã¼ber die Grenzen unserer Ztadt hinaus

in hohem Ansehen stand. Geboren zu Mannheim am 20. Januar 1844
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als Zohn des Friedrich Daniel Vassermann, der als Politiker im Kampf

fÃ¼r ein deutsches Reich und spÃ¤ter als UnterstaatssekretÃ¤r im Reichs-

Ministerium des Innern im Frankfurter Parlament eine groÃ�e Rolle

spielte, besuchte er in Mannheim die Zchule, studierte spater in Poppel-

dorf bei Vonn Landwirtschaft, Auf weiteren Reisen vervollkommnete

er seine Kenntnisse. Im Jahre 1872 erwarb er in VrÃ¼hl ein GelÃ¤nde

und legte hier die ersten groÃ�en Zpargelkulturen an, verzog dann nach

Zchwetzingen, wo er zuerst in der ZeyherstraÃ�e wohnte und dann beim

Vahnhof sich ein Wohnhaus erstellte. Hier grÃ¼ndete er das erste Roh-

spargelversandgeschÃ¤ft. Im Jahre 1874 verheiratete er sich mit Zophie

geb. Frey von Eberbach. Diesem Ã¼beraus glÃ¼cklichen Ehebund ent-

sprossen 4 ZÃ¶hne und eine Tochter. Im Jahre 1875 grÃ¼ndete der

Verstorbene mit Herrn Georg Wittmann eine Konservenfabrik, die sich

im Laufe der Zeit ganz bedeutend entwickelte. Noch in der letzten

Zeit seiner Krankheit beschÃ¤ftigte er sich mit den PlÃ¤nen der Verlegung

des Fabrikanwesens nach dem neuerworbenen GelÃ¤nde. â�� Auch im

Vereinsleben, namentlich im Liederkranz, war Herr Vassermann eine

fÃ¼hrende PersÃ¶nlichkeit. Im Jahre 1874 zum Ehrenmitglied ernannt,

wurde er am 16. Zeptember 1886 zum PrÃ¤sidenten und spÃ¤ter zum

EhrenprÃ¤sidenten des Liederkranz gewÃ¤hlt, welchen Pasten er bis zu

seinem Tode innehatte, gerade hier wird man ihn am schmerzlichsten

vermissen, gelang es ihm doch immer die Einigkeit und Zusammen-

gehÃ¶rigkeit in den ZÃ¤ngerkreisen zu fÃ¶rdern. Er stand stets in den

Reihen der ZÃ¤nger und ihnen war er auch ein treuer Freund und

Verater und oftmals lauschten wir seinen seelenvollen LiedervortrÃ¤gen.

Jetzt mÃ¼ssen ihm seine ZangesbrÃ¼der den letzten ZangesgruÃ� am offenen

Grabe darbringen und zum letzten Male senkt sich die Fahne des

Liederkranzes Ã¼ber die sterblichen Ueberreste des langjÃ¤hrigen Ehren-

prÃ¤sidenten. - In politischer Veziehung zÃ¤hlte Herr Vassermann zur

nationalliberalen Partei. Lange Jahre bekleidete er das Amt des

Vezirksvorsitzenden. Das Vertrauen seiner MitbÃ¼rger berief ihn seit

langen Jahren in den VÃ¼rgerausschuÃ�, auch sonst beteiligte er sich an

Vereinsbestrebungen mit regem Interesse, Zein VergnÃ¼gen war die

Jagd und mit welcher Freude zog er stets nach Eberbach zur Hirsch-

jagd, Von Zr. Kgl. Hoheit dem GroÃ�herzog wurde er u. a. mit dem

ZÃ¤hringer LÃ¶wen-Orden 1.Klasse ausgezeichnet, seine Liebe zum badischen

FÃ¼rstenhaus war vorbildlich. Auch wÃ¤hrend der Krankheit lieÃ� sich

der GroÃ�herzog mehrmals nach dem Vefinden des Kranken erkundigen
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und sandte gestern frÃ¼h sofort nach dem Vekanntwerden des Hinganges

ein Telegramm, worin er der Familie seine herzliche Anteilnahme aus-

sprach. An Herrn Oberleutnant Vassermann traf gestern frÃ¼h folgendes

Telegramm ein:

â��Die GroÃ�herzogin und ich sprechen Ihnen und Ihrer schwer-

geprÃ¼ften Frau Mutter unsere herzlichste Teilnahme an Ihrer

tiefen Trauer aus. Friedrich, GroÃ�herzog."

Zein stets offener und ehrlicher Charakter, sein leutseliges Wesen

schaffte ihm viele Freunde und man kann ruhig sagen â�� er hatte

keinen Feind. â�� Im November vorigen Jahres, wenige Tage vor

dem Liederkranzkonzert, erkrankte Herr Vassermann, sodaÃ� er spater

auf Anraten des Arztes Heidelberg aufsuchen muÃ�te. Am 5. Januar

unterzog er sich einer Operation und schon glaubte man, daÃ� jede

Gefahr Ã¼berwunden sei, als sich in den letzten Tagen Zeichen der Ver-

schlimmerung einstellten und die Zonntag frÃ¼h 4 Uhr infolge einge-

tretener ZchwÃ¤che die ErlÃ¶sung brachte. Er starb ohne Kampf, ruhig

wie er stets gelebt hatte, umgeben von seiner Gattin, die ihn, selbst

nicht ganz wohl, in treuer Hingebung bis zum letzten Augenblick gepflegt

hatte. â�� Zein Andenken wird in den Herzen der Zchwetzinger VÃ¼rger-

schuft ein dauerndes sein. â�� Gestern abend noch wurde die Leiche von

seinen 4 ZÃ¶hnen hierher Ã¼berfÃ¼hrt und fand die Einsegnung im Kreise

der FamilienangehÃ¶rigen statt. Die irdische HÃ¼lle ist in seinem Arbeits-

zimmer aufgebahrt, so wie er es sich in gesunden Tagen oft gewÃ¼nscht

hatte, zu FÃ¼Ã�en der von ihm auf frÃ¶hlicher Jagd erbeuteten Jagd-

trophÃ¤en. â�� Die Arbeiter und Angestellten nehmen heute frÃ¼h den

letzten Abschied von ihrem allzeit so gÃ¼tigen Chef. Die Veisetzung ist

morgen Dienstag nachmittags 4 Uhr. â�� MÃ¶ge er ruhen in Frieden!

(Zchwetzinger Tageblatt.)
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Veerdigung Max Vassermanns.

Zchwetzingen, 1. Februar 1911.

Aus allen Zchichten der VevÃ¶lkerung waren die Freunde und Ver-

ehrer des im Leben hochgeachteten Mannes in Ã¼beraus groÃ�er Zahl

von nah und fern gestern herbeigekommmen, um ihm die letzte Ehre

zu erweisen. Dieses LeichenbegÃ¤ngnis, wie wir uns an ein gleiches

nicht erinnern, war der sprechendste Veweis fÃ¼r die groÃ�e allgemeine

Veliebtheit, deren der Heimgegangene sich bei allen, die ihn kannten,

erfreute. Und manche ZÃ¤hre sahen wir rinnen, hier einem wetterfesten

Mann in den Vart, dort Ã¼ber die Wangen einer Ã¤rmlich gekleideten

Frau, die dankbar gewisser Guttaten gedachte â�� alle trugen sie auf-

richtige Trauer um den Entschlafenen, dessen Herzensgute stets so in

seinem ganzen Wesen zum Ausdruck kam, daÃ� man wohl sagen darf:

Max Vassermann besaÃ� keinen Feind. Die Zahl der bei der Familie

eingegangenen Veileidskundgebungen ist unzÃ¤hlig. U. a. traf gestern

an Frau Vassermann folgendes Telegramm von GroÃ�herzogin Luise

ein: â��Vei dem schmerzlichen Verlust, den Zie durch das Hinscheiden Ihres

Herrn Gemahls erlitten haben, spreche ich Ihnen mein herzliches und

aufrichtiges Leileid aus. GroÃ�herzogin Luise." Ferner sind Veileids-

kundgebungen eingegangen vom GroÃ�herzoglichen Oberhofmarschallamt,

vom Evangelischen Vund, Frauenverein, Gemeinderat, Diakonissenverein

und Kasinogesellschaft Zchwetzingen, sonstigen Vereinen, Vad. MilitÃ¤r-

vereinsverband (General Anheuser), von den kommandierenden GenerÃ¤len

des 14. und 15. Armeekorps, einem Jugendfreunde des Verstorbenen,

Geh. Kommerzienrat ReiÃ�, der durch Krcmkheit verhindert war, u. a. mehr.

â�� Um 4 Uhr riefen die Glocken zu dem ernsten Gange. Im Trauerhause

hatte sich eine groÃ�e Anzahl Herren von hier und auswÃ¤rts zum letzten

Abschied noch eingefunden. Wir bemerkten u. a den Ã¤ltesten Vruder

des Verstorbenen, Herrn Kommerzienrat Emil Vassermann-Jordan aus

Deidesheim, Reichstagsabgeordneten Ernst Vassermann, den GroÃ�h.

Ztaatsminister Dr. Freiherr v. Dusch, ebenfalls ein Verwandter des

Hauses, sowie viele AngehÃ¶rige aus Mannheimer GeschÃ¤fts- und

Industriellenkreisen, ferner Abordnungen der Dragoner-Regimenter Nr. 21

und 22, das Offizierkorps der hiesigen 4. Eskadron und eine Abordnung

der Unteroffiziere usw. usw. Vor dem Hause und auf der ZtraÃ�e hatte

der Liederkranz, Turnverein, Kriegerverein und eine Deputation des

Zangerbundes mit Fahnen nebst den vielen anderen TrauergÃ¤sten,
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worunter auch die Arbeiterschaft, Aufstellung genommen. Nun wird

der Zarg zur letzten Fahrt zum Wagen getragen von Arbeitern der

Firma Links und rechts des Totenwagens schreiten zwei Aufseher der

Eberbacher Hirschjagd, die so oft den Verstorbenen in die OdenwÃ¤lder

Verge geleitet und die es sich nicht hatten nehmen lassen, auch die

Ehrenwache bei dem Toten zu halten. Der vollzÃ¤hlig versammelte

Liederkranz singt das ergreifende 3ilcherlied: â��Ztumm schlÃ¤ft der

ZÃ¤nger" ... Es ist das Lied, das er selbst so oft mitsang, wenn es

galt, einen Zangesbruder zur letzten Ruhe zu bestatten. Nun gilt es

ihm selbst. Die das Lied in langen Jahren mit ihm gesungen, kÃ¶nnen

es kaum fassen â��. Langsam setzt der Trauerzug sich in Vewegung.

Voraus marschiert im gemessenen Zchritt die Ztcidtkapelle â��Ich schieÃ�

den Hirsch" klingt die Weise, die noch nie so ernst geklungen, als da,

wo dem mÃ¼den JÃ¤gersmann sie galt. Hinter dem mit Vlumen reich-

geschmÃ¼ckten Zarge schreiten die vier Zohne, der Zchwiegersohn, die

nÃ¤chsten Anverwandten und die lange Reihe der TrauergÃ¤ste. In den

ZtraÃ�en bildet eine groÃ�e Menschenmenge Zpalier. Zo gelangt der

groÃ�e Trauerzug schlieÃ�lich zum Friedhof. Der Zarg wird in die Halle

getragen, die nur einen geringen Teil der TrauergÃ¤ste faÃ�t, und

der Geistliche, Herr Ztadtpfarrer Junker, spricht in zu Herzen gehenden

Worten Ã¼ber die Freude und Liebe des Entschlafenen zum Walde und

zur Natur, wo Gott ihm allzeit nahe war, und die er von Herzen

geliebt. Unter den MusikklÃ¤ngen wird sodann der Zarg zum Grabe

geleitet, der Geistliche betet ein letztes Vaterunser und die sterbliche

HÃ¼lle senkt sich hinab in den engen Raum, die letzte WohnstÃ¤tte -

unser aller. Herr Prokurist Ziepert tritt zum Grabe und widmet dem

Heimgegangenen Zeniorchef einen ergreifenden Nachruf namens der

Veamten der Firma M. Vassermann ic Co. Er nennt den Verblichenen,

der den Mitarbeitern stets ein bewÃ¤hrter Freund und verater gewesen,

geradezu eine Idealgestalt in der heutigen Zeit der KlassengegensÃ¤tze.

Im Namen der Arbeiterschaft sprach Herr Franz Fluhr und gedachte

besonders des liebevollen Wesens, das der allzufrÃ¼h Geschiedene ihnen

stets erzeigt habe. Auch ein Vertreter der Arbeiterschaft der Filialfabrik

zu 3chifferstadt legte einen Kranz nieder. Namens der Jagdgesellschaft

Eberbach widmete Herr Weingutsbesitzer Vibel-Forst dem treuen Freund

und Jagdgenossen warme Worte des Nachrufes und Ã¼berbrachte einen

letzten GruÃ� aus den WÃ¤ldern, die der Verstorbene so sehr geliebt, in

Form eines prachtvollen Kranzes aus den verschiedensten WaldgewÃ¤chsen.
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Eine tief zu Herzen gehende Ansprache hielt Herr Ratschreiber Reichert

im Auftrage des Liederkranz. Er gab den GefÃ¼hlen der Trauer des

Vereins um das Hinscheiden des edlen Mannes beredten Ausdruck.

Zeit 1874 war Herr Vassermann Ehrenmitglied und 25 Jahre lang

PrÃ¤sident des Liederkranz. Was er in dieser Zeit treuen Wirkens dem

Verein getan, lÃ¤Ã�t sich schwer in Worten ausdrÃ¼cken. Darum ist die

Trauer auch aufrichtig und tief, da nun der liederreiche Mund auf ewig

verstummt. Und unser letztes Zeichen der Liebe und Dankbarkeit, den

Kranz, wollen wir ihm mitgeben in das Grab- er soll auf seiner Vrust

liegen und sich mit seinem Ztaube vermengen, gleichwie unsere Herzen

mit ihm eins waren in Lebenstagen. Der Liederkranz Eberbach lieÃ�

ebenfalls durch Herrn Reichert einen Kranz niederlegen, und es folgte

hierauf der Kriegerverein, in dessen Namen Herr Hofapotheker Lieh!

warm empfundene Nachrufworte sprach. Der Liederkranz Mannheim

hatte Herrn Rechtsanwalt Ds. Kaufmann, die Liedertafel Mannheim

Herrn Kaufmann Rud. Kramer entsandt, die der Verdienste des Dahin-

geschiedenen um die ZÃ¤ngersache gedachten. Im Auftrag der National-

liberalen Partei sprach Herr Vezirkstierarzt Ulm-Mannheim am Grabe

des treuen Freundes. Er sprach von dessen hervorragenden Tugenden, wie

er sich vorbildlich in den Dienst derpartei stellte als treuerVaterlandsfreund.

Und wie der Name Vassermann einen guten Klang habe und in der

Weltgeschichte auch nicht vergessen werde, so werde Max Vassermann

auch bei uns unvergessen bleiben. Nach diesem Redner legten ferner

KrÃ¤nze nieder namens des nationalliberalen Vezirksvereins Herr Zimmer-

meister Jak. Zchmitt, namens des nationalliberalen Ortsvereins Herr

Jakob Zpilger II., namens des Turnvereins Herr Kausmann Leopold

Ztratthaus, fÃ¼r den ZÃ¤ngerbund Herr Zimmermeister Georg KÃ¼rschner,

und der Liederkranz Zinsheim durch einen Vertreter. Zuletzt sprach

Herr Hotelier Ed. Ihm und legte einen Kranz nieder im Auftrag des

Landesvereins Vaden des allgemeinen deutschen Jagdschutzvereins. Dessen

1. PrÃ¤sident, Prinz Max von Vaden, hatte durch Freiherrn v. Racknitz

sein Veileid ausdrÃ¼cken lassen. Damit war die Feier am Grabe zu

Ende. Dumpf polterten die Erdschollen auf dem Zarge, ein letztes

Nbschiednehmen. Und drÃ¼ben tief im ZÃ¼dwesten sank die Zonne hinab,

mit ihren Ztrahlen die Welt und das Leben vergoldend, den mÃ¼den

ZÃ¤nger auf dem Friedhof zum letztenmale grÃ¼Ã�end. MÃ¶ge er ruhen

in Frieden! (Zchwetzinger Zeitung.)
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Ein Leichenzug, wie ihn unsere stadt kaum je gesehen hat, bewegte

sich gestern nachmittag durch die ZtraÃ�en der Ztadt nach dem Friedhof.

Galt es doch dem am Zonntag frÃ¼h verschiedenen Fabrikanten Herrn

Max Vassermann die letzte Ehre zu erweisen. Der Zarg, der in

seinem Jagdzimmer aufgestellt war und bei welchem die beiden Jagd-

aufseher vom Eberbacher Hirschjagdgebiet die Totenwache gehalten

hatten, wurde von Arbeitern in den Leichenwagen getragen. Vor dem

Hause sang der Liederkranz den schottischen Vardenchor von ZNcher

â��Ztumm schlÃ¤ft der ZÃ¤nger", die Ztadtkapelle spielte einen Choral und

setzte sich dann an die Zpitze des Zugs unter den KlÃ¤ngen seines

Lieblingslieds â��Ich schieÃ� den Hirsch im wilden Forst". Es folgten

dann die Arbeiter und Angestellten der Firma M. Vassermann u. Co.,

die Vereine Liederkranz, Kriegerverein, Turnverein und ZÃ¤ngerbund

mit Fahnen. Den Leichenwagen begleiteten Forstleute und Arbeiter,

hinter demselben schritten die 4 ZÃ¶hne und der Zchwiegersohn, Verwandte,

Freunde und Vekannte. wir bemerkten Abordnungen des Drag.-Reg.

Nr. 21, 22 und des Husaren-Regiments Nr. 9 (die hiesige Eskadron

war vertreten durch das gesamte Offizierskorps, sowie einer Abordnung

des Unteroffizierskorps), der Forstverbindung Hubertia in Karlsruhe,

den Reichstagsabgeordneten Ernst Vassermann, Gr. Ztaatsminister Frhr.

v. Dusch, Ã¤ltesten Vruder des Verstorbenen Kommerzienrat Emil Vasser-

mann-Jordan aus Deidesheim, viele AngehÃ¶rige der Mannheimer und

hiesigen GeschÃ¤ftswelt, sowie seine Jagdfreunde. In der Friedhofhalle

wurde der mit WaldesgrÃ¼n umwundene Zarg aufgestellt. Herr Ztadt-

pfarrer Junker legte seiner Rede den Text unter aus dem 143. Psalm

Vers 10, welcher lautet: â��Herr lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen,

denn du bist mein Gott' dein guter Geist fÃ¼hre mich auf ebener Vahn."

Er schildert den Dahingeschiedenen als treuen, stets besorgten Gatten

und Vater, als Freund der Natur und der Menschen, der deswegen

auch von allen, die mit ihm in VerÃ¼hrung kamen, geschÃ¤tzt und geliebt

wurde. Zein Andenken werde hier ein gesegnetes sein. Es folgte

nun die UeberfÃ¼hrung zum Grabe. Der Liederkranz sang das Grab-

lied von Karl Klotz â��Da unten ist Friede". Nach der Einsegnung

legte zuerst Herr Prokurist R. Ziepert namens der Veamten und An-

gestellten mit herzlichen Worten einen Kranz nieder und fÃ¼hrte aus,

daÃ� sie in dem dahingeschiedenen Zeniorchef nicht nur ihren Mitchef,

sondern auch einen braven und treuen Menschenfreund seiner Arbeiter

und Veamten verlieren. Er habe lange Zeit mit ihnen zusammen-
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gearbeitet und sein Wohlwollen und seine Liebe die wir von ihm

erlangten, wird uns unvergeÃ�lich sein. Er ruhe in Frieden! Im

Namen der Arbeiterschaft der Firma IN. Vassermann u. Co. legte Herr

Fluhr dem Zeniorchef, der stets ein warmes Herz fÃ¼r seine Arbeiter

zeigte und allzu frÃ¼h von uns geschieden ist, einen Kranz nieder. Er

ruhe in Frieden! Namens der Fabrikabteilung Zchifferstadt legte Herr

Krackhardt ebenfalls einen Kranz nieder. Die Eberbacher Jagdgesellschaft

und das dortige Kasino widmete mit Worten herzlichen Gedenkens dem

treuen Jagdgenossen und Freund einen letzten GruÃ�. Namens des

hiesigen Liederkranz sprach als eines der Ã¤ltesten aktiven Mitglieder

Herr Ratschreiber Reichert, der den GefÃ¼hlen tiefer Trauer Ausdruck

verlieh, welche uns beim Hinscheiden dieses edlen Mannes umfingen.

Er gibt dann einen AbriÃ� Ã¼ber dessen TÃ¤tigkeit im Liederkranz und

gibt dem treuen PrÃ¤sidenten den Kranz aus Lorbeer und EichenblÃ¤ttern ins

Grab, damit sie nicht verwelken und verdorren und vom Winde ver-

weht werden, sondern im stillen Grabe mÃ¶gen sie als letztes Liebes-

zeichen sich mit seinem Ztaube vermengen, wie er selbst im Leben mit

dem Liederkranz verbunden war. Namens des Liederkranz Eberbach

legte Herr Reichert noch einen Kranz nieder. Namens des Krieger-

vereins sprach der 1. Vorstand Herr Hofapotheker Liehl herzliche Worte

der Trauer und des Zchmerzes Ã¼ber das Hinscheiden eines so braven,

treuen Kameraden, der geradezu ehrende Tugenden und einen hervor-

ragenden Charakter besaÃ�. Treu stand er stets zu Kaiser und Reich,

zu FÃ¼rst und Vaterland. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken

bewahren. Weiter wurden KrÃ¤nze niedergelegt im Auftrag des Lieder-

kranz und der Liedertafel Mannheim durch Herrn Rechtsanwalt Kauf-

mann und Herrn Rud. Kramer. Herr Vezirkstierarzt Ulm als Ver-

treter der nationalliberalen Partei Mannheim betrauert aufrichtig das Hin-

scheiden des lieben und treuen Parteifreundes. Zein Name werde auch

in der Weltgeschichte nicht vergessen werden. Als treuer Patriot kÃ¤mpfte

er stets fÃ¼r die Ideale unserer Partei. Er ruhe in Frieden! Der

Vezirksvorsitzende der nationalliberalen Partei Zchwetzingen Herr Jak.

Zchmitt und der Vorstand des Ortsvereins Herr Jak. Zpilger legten

dem treuen Mitgliede mit Dankesworten Kranzspenden nieder, ferner

noch der Turnverein durch den Vorstand Herrn Ztratthaus, der hiesige

ZÃ¤ngerbund durch seinen Vorstand Georg KÃ¼rschner und der Lieder-

kranz Zinsheim. Namens des Allgem. Deutschen Jagdschutzvereins Abt.

Vaden legte Herr Ernst Ihm dem treuen Jagdgenossen die letzte Kranz-
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spende nieder. Hiermit war die Trauerfeier beendet. â�� Nun hat sich

das Grab Ã¼ber die irdische HÃ¼lle eines Mannes geschlossen, der hier so

lange Jahre durch seine edlen Charaktereigenschaften, durch sein ganzes

Wesen in hohem Ansehen stand und sich allgemeiner Liebe und Wert-

schÃ¤tzung erfreute, Wir werden ihm alle ein treues Andenken bewahren.

Er ruhe in Frieden! Von allen Zeiten gingen der Familie herzliche

Veweise der Teilnahme zu. Von der GroÃ�herzogin Luise kam folgendes

Telegramm: â��Vei dem schmerzlichen Verluste, den Zie durch das Hin-

scheiden Ihres Herrn Gemahls erlitten haben, spreche ich Ihnen mein

herzliches und aufrichtiges Veileid aus. GroÃ�herzogin Luise." Weitere

Zchreiben gingen u. a. ein vom Oberhofmarschallamt, von den komman-

dierenden GenerÃ¤len des 14. u. 15. Armeekorps, dem Ordonnanzoffizier

Z. K. H. des Prinzen Max von Vaden, dem Vad, MilitÃ¤rvereins-

verband General AnhÃ¤user, dem nationalliberalen Verein Mannheim,

von hier seitens des Gemeinderats, dem Evangel, Vund, dem Frauen-

verein, dem Diakonissenverein, der Casinogesellschaft, dem Verein fÃ¼r

GemeinnÃ¼tzige Zwecke usw. (Schwetzinger Tageblatt.)

Ku5 einem Vriefe Max Vassermanns.

Zchwetzingen, den 19. April 1874.

.... Gestern war fÃ¼r mich ein denkwÃ¼rdiger Tag. Ich habe

nÃ¤mlich auf meiner Hauptspargelanlage die ersten Zpargeln selbst ge-

stochen. In der dortigen Gegend sind noch nie Zpargeln gewachsen

und ich bin heute begierig, wie sie schmecken. Zum Verkaufen sind

es nÃ¤mlich zu wenig

Zchwetzingen, 30. Zeptember. 1910.

Fabrikverlegung. Die Konservenfabrik M. Vassermann sc Co.

an der MarstallstraÃ�e wird an die sÃ¼dliche Peripherie der Ztaot verlegt

werden und sind zu diesem Vehufe bereits mehrere KÃ¤ufe von GelÃ¤nde

im RÃ¶hlich (in der NÃ¤he der ZÃ¼dd. MÃ¶belindustrie) erfolgt. Einer der

HauptgrÃ¼nde fÃ¼r die Verlegung ist die Erreichung eines Gleisanschlusses

an die Ztaatsbahn, der innerhalb der Ztadt unmÃ¶glich war.

1^
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Marie Vaffermann-Zordan

1876â��1910.
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Es hat Gott gefallen, meine liebe Frau

Marie Vassermann-Jordan

geborene Vassermann

heute frÃ¼h 2 Uhr im Alter von 34 Jahren nach langem

schwerem Leiden in die Ewigkeit abzurufen.

MÃ¼nchen, den 13. Oktober 1910.

Dr. Ernst Vassermann-Jordan

zugleich im Namen aller AngehÃ¶rigen.

Die Feuerbestattung findet Montag, den 17. Oktober, vormittags

II Uhr in Ztuttgart statt.

Die Hinterbliebenen bitten, von Veileidsbesuchen und Kranzspenden

abzusehen.



Marie Vassermann -Jordan

geborene Vassermann

geboren am 22. Januar 1876 in Heidelberg,

gestorben am 13. Oktober 1910 in MÃ¼nchen.

Ein wohltÃ¤ter ist nicht, wer auf Der-

geltung wartet, sondern wer einfach

wohlzutun sich vornimmt.

Demokritos.

Dem Ehepaare Otto und Marie Vassermann, geborenen Nitzschke,

wurde am 22. Januar 1876 in Heidelberg die jÃ¼ngste von vier TÃ¶chtern

geboren. Die Lebensdaten sind bald erzÃ¤hlt. Als das Kind Marie drei

Jahre alt war, siedelte die Familie nach MÃ¼nchen Ã¼ber. Dort besuchte

Marie 1882â��1886 die Werktagsschule, 1886 â�� 1889 das Neumeyersche

Erziehungsinstitut, erhielt 1889 â�� 1892 Privatunterricht und wurde

durch eine ZonderprÃ¼fung vom 8. November 1892 mit der Note Gut

aus der Zchulpflicht entlassen.

Auf der Zchwelle zwischen Kindheit und MÃ¤dchenjahren wurde

Marie Vassermann von einer schweren Krankheit befallen, einer Infektion

der Vlutbahn durch Vakterien, was sich teilweise unter den Erscheinungen

von Gelenkrheumatismus Ã¤uÃ�erte und schlieÃ�lich auch das Herz ergriff.

Nur mÃ¼hsam siegte diesmal noch die starke Natur Ã¼ber die heimtÃ¼ckische

Krankheit, gegen die damals noch weniger als heute therapeutische Mittel

bekannt waren. Es blieb ein Herzfehler zurÃ¼ck, und die Zchatten, die

sich damals Ã¼ber das vordem so heitere Wesen breiteten, sind niemals

mehr von ihm gewichen.

Das Jahr 1893 verbrachte Marie Vassermann in Genf, wo sie im

Erziehungsinstitut der Villa Veatrix unter anderem ihre Kenntnis der

franzÃ¶sischen und besonders der englischen Zprache mit Freude und

Eifer vervollkommnete. Mit dreien ihrer MitschÃ¼lerinnen knÃ¼pften sich

herzliche Veziehungen, die ihren Wert fÃ¼rs Leben behielten. Eine der

Freundinnen ist ihr im Code vorausgegangen.
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Die Gesundheit schien vollkommen wiedergewonnen, und die jetzt

ZiebzehnjÃ¤hrige war bestrebt, die letzten Zpuren der Krankheit zu ver-

wischen, und stand hinter ihren Altersgenossinnen nicht zurÃ¼ck in der

AusÃ¼bung allen Frauensportes.

Im Herbste 1895 bezog Maries Vetter Ernst Vassermann-Jordan

aus Deidesheim die MÃ¼nchener UniversitÃ¤t. Im Hause ihrer Eltern in

der TheresienstraÃ�e sah Marie den Vetter zum ersten Male. Das Vand

der Verwandtschaft, die Gastlichkeit der Eltern, gaben die MÃ¶glichkeit,

sich wahrhaft kennen zu lernen, und Marie ist ihrem Vetter, der 1899

sein kunstgeschichtliches Doktorexamen bestand, die verstÃ¤ndnisvolle liebe

Freundin gewesen.

Am 5. sspril 1902, nach sieben Jahren der Vekanntschaft, verlobten

sie sich in Vaden-Vaden, am 28. Juni fand in der Kapelle der katho-

lischen Ludwigskirche in MÃ¼nchen die Trauung statt. Nur die nÃ¤chsten

AngehÃ¶rigen waren zugegen.

Die GrÃ¼ndung und FÃ¼hrung des eigenen Hausstandes, seit 1906

auch der Vau des eigenen Hauses, gaben der jungen Frau Gelegenheit,

ihre reife Lebenskunst, ihren Zinn fÃ¼r intime Gastlichkeit und ihren

sicheren kÃ¼nstlerischen Geschmack zu betÃ¤tigen zum Zegen fÃ¼r ihren

Gatten, dem sie auf seinen Reisen und bei seinen schriftstellerischen

Arbeiten die treue Vegleiterin, die stete verlÃ¤ssige Helferin und Veraterin

geworden ist- sie war ihm der gute Kamerad, sie ward ihm Freundin

und Frau zugleich. Es waren sieben Jahre wolkenlosen GlÃ¼ckes.

Dann mehrten sich die warnenden Zeichen, daÃ� diesem tÃ¤tigen

Leben aufs neue Gefahr drohe Deutlich fÃ¼r die Zehenden und Ver-

stehenden grub sich ein Zug stillen Entsagens in das Antlitz und bald

schien das Leben nur noch ein einziges, halb unbewuÃ�tes Abschiednehmen.

Im April 1910 brach die Krankheit ihrer Kindheit von neuem aus.

Lange verkannt, dann von einer machtlosen Wissenschaft vergebens

bekÃ¤mpft, durch einen Kuraufenthalt in der Hochschweiz eher beschleunigt

als gehemmt, nahm die Krankheit, die von den Aerzten Kryptogenetische

Zepsis genannt wird, unaufhaltsam ihren Verlauf. Noch vier Wochen

waren der Zterbenden in ihrem Hause vergÃ¶nnt, das sie mit ihrer

Kraft und ihrer Liebe geschaffen. Nichts blieb ihr erspart von all dem

HÃ¤Ã�lichen und Zchweren dieser furchtbaren, langsam erwÃ¼rgenden Krank-

heit, die schlieÃ�lich alle inneren Organe ergriffen hatte und selbst die

Augen nicht verschonte. Des nahen Todes voll bewuÃ�t, hat sie tapfer

und geduldig alles ertragen, mit rÃ¼hrender Zorge bis zum Ende be-
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strebt, die eigene Vual dem Gatten zu verbergen, und noch die letzten

Worte waren eine Vejahung des Lebens,

Als die Leiden unertrÃ¤glich geworden waren, hat Gott sich erbarmt,

und in der FrÃ¼he des 13. Oktobers befreite ein schwerer und doch

gnÃ¤diger Tod die Zeele von der Fessel des ganz zerstÃ¶rten Leibes. Da

war es als breitete sich Ã¼ber das verjÃ¼ngte Antlitz der Toten der

Ausdruck glÃ¼cklichen Kindererinnerns. â��

Was an bescheidenen WÃ¼nschen sie fÃ¼rs Leben etwa noch gehegt,

hat sie unausgesprochen und unerfÃ¼llt mit sich hinÃ¼bergenommen. ilber

das Vild des seltenen und wahren Charakters liegt klar vor Augen

in den AeuÃ�erungen dieses kurzen Lebens.

Die GrundzÃ¼ge des Charakters waren HÃ¤rte gegen sich selbst und

Herzensgute gegen andere, Rndern zu helfen und Freude zu machen

war ihre grÃ¶Ã�te Freude, und sie lieÃ� sich nicht abhalten, es auch da

zu tun, wo sie voraus wuÃ�te, daÃ� ihre GÃ¼te nur belÃ¤chelt und miÃ�-

braucht werden wÃ¼rde. An ihren Mann dachte sie zuerst, an sich selbst

zuletzt, denn ihre Auffassung der Ehe war die hÃ¶chste, und sie sah in

ihr die gegenwÃ¤rtige Vereinigung zweier Wesen, die fÃ¼r alle Zeit und

Ewigkeit einander bestimmt sind und gehÃ¶ren, Wo sie wuÃ�te, daÃ� man

leicht Ã¼ber die Ehe dachte, zog sie sich still zurÃ¼ck. Doch nicht nur

Menschen erfuhren ihre GÃ¼te: armselige, miÃ�achtete Tiere und krÃ¤nk-

liche Pflanzen hatten ihre ganze Liebe.

Nicht vielen war ein lÃ¤ngerer Vlick in ihre verschwiegene Zeelen-

tiefe vergÃ¶nnt. Zie war wie alle, denen ein frÃ¼her Tod bestimmt ist:

Verschlossen, wo sie sich nicht unter Freunden wuÃ�te, aber wer den

ZchlÃ¼ssel ihres Wesens besaÃ�, den erwÃ¤rmte ihre Herzensgute und ihr

selbstloses FrauengemÃ¼t. Dann konnte sie sich am kleinsten freuen und

empfand das Wunderbare auch im alltÃ¤glichen, Was heute getan

werden konnte, verschob sie nicht auf morgen, alles tat sie eilig, aber

sorgfÃ¤ltig und verstÃ¤ndig, den Zinn aufs Wesentliche und Vleibende

gerichtet, ganz ernsthaft, wie auch ihr seltenes LÃ¤cheln ernsthaft und

aufmerksam war, bis es gegen Ende des Lebens einer seltsamen tiefen

und sorgenvollen Versonnenheit wich. Zie wuÃ�te, daÃ� sie auf die Zeit

nicht warten durfte, die auf uns nicht wartet.

Unter den Aufzeichnungen, die sie sich beim Lesen zu machen

pflegte, sind zwei fÃ¼r ihre Gedankenwelt besonders charakteristisch. Der

Zatz Goethes: â��Liebe ist und bleibt ewig die wahre Heimat der Frau

und der eigentliche Grund und Voden ihres ganzen Lebens und Zeins.
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Eine Frau ohne Liebe gleicht einem FrÃ¼hling ohne Vlume." Und

Wilhelm von Humboldts Vetrachtung: â��Ergebung in das was geschehen

kann, Hoffnung und Vertrauen, daÃ� nur dasjenige geschehen wird,

was heilsam und gut ist, und Ztandhaftigkeit, wenn etwas WiderwÃ¤rtiges

eintritt, ist alles, was man dem Zchicksal entgegenstellen kann."

Eine starke, klare Liebe und den Tod hat sie die zweite HÃ¤lfte

ihres kurzen Lebens still im Herzen getragen und still ist sie aus der

Welt gegangen, in die ihr kaum mehr als ein einziger erstaunter und

fragender Vlick zu tun vergÃ¶nnt war.

Die ZÃ¼ge der Verstorbenen, in denen, wie in ihrem Wesen, Kraft

und GÃ¼te sich geeint, hat Mnstlerhand auf einer Medaille festgehalten

und jenen Zeiten aufbewahrt, in denen die leichte Zpur dieses kurzen

Erdenlebens lÃ¤ngst verweht ist.

60



Heinrich Vaffermann

1848â��1909.

6,





Erinnerungen an Heinrich Vassermann.

Line Nachlese von v. Paul Mehlhorn.

Am 29. August vollendet sich ein Jahr, seit uns der Geh. Kirchenrat

Prof. l). Heinrich Vassermann in Heidelberg so unerwartet frÃ¼h entrissen

worden ist. Da wird es einem, der ihm freundschaftlich und beruflich

sehr nahe stand, gestattet sein, noch einen schlichten Kranz grÃ¶Ã�tenteils

eigener Erinnerungen auf sein Grab zu legen, nachdem von anderen schon

unter dem ersten Eindruck des Verlustes seine wissenschaftliche und kirch-

liche llrbeit gewÃ¼rdigt worden ist.

1869, im Veginn meiner Ztudienzeit, lernte ich Vassermann in Jena

Kennen. Im Kreise der Mannheimer vatrizierfamilie, aus der er stammte,

hatte sich wohl noch niemand dem Ztudium der Theologie zugewandt.

Auch Heinrich hatte sich nicht vou Kindheit auf fÃ¼r dieses entschieden,

obgleich die religiÃ¶se Ader gewiÃ� frÃ¼h in ihm sich regte und diese Verufs-

wahl den WÃ¼nschen der frommen Mutter, die zu den AnhÃ¤ngerinnen

des â��positiven" Ztadtpfarrers Greiner gehÃ¶rte, entsprechen mochte. Viel-

mehr weckte erst kurz vor der UniversitÃ¤tszeit der spÃ¤tere Freiburger

Dekan KÃ¶llreutter, der treffliche Oheim der Vraut des FrÃ¼hverlobten,

in dem JÃ¼ngling, der den rechten Veruf noch suchte, den Gedanken, der

seinem inneren Wesen so nahe und seinen Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnissen so fern

lag, Theologe zu werden. Nachdem er noch bei den Mannheimer

Dragonern sein Jahr gedient hatte, kam Heinrich Vassermann, auf den

der freisinnige Ztadtpfarrer Otto Zchellenberg wohl stÃ¤rker gewirkt

hatte als sein Amtsgenosse Greiner, im Herbst 1868 auf unsere ThÃ¼ringer

Hochschule, wo Karl Hase den Mittelpunkt der theologischen FakultÃ¤t

bildete, und wo unter der damals noch kleinen Ztudentenzahl â�� wenn

ich nicht irre, etwa 400 â�� die Theologen einen sehr betrÃ¤chtlichen Vruch-

teil bildeten. Ich sehe noch seine hohe Ziegfriedsgestalt an der 3eite

seines ebenso stattlich gewachsenen Landsmanns Knobeloch durch die

Johannisgasse schreiten: dies Paar vertrat seine mir damals noch fremde

badische Heimat, die spÃ¤ter auf Vassermanns Veranlassung auf viele

Jahre auch die meine werden sollte, in wÃ¼rdiger weise. Wir kamen

uns nÃ¤her- bald verband uns das brÃ¼derliche Du. 3eine sÃ¼ddeutsche
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Unbefangenheit und FrÃ¶hlichkeit und seine herrliche Ztimme, die uns

bei festlichen AusflÃ¼gen des Akademischen Gesangvereins (des jetzigen

â��Paulus"), dem er angehÃ¶rte, manches Mal mit ZologesÃ¤ngen erfreute,

hat mich schon damals bezaubert. Vesonders ein Lied ist mir, viel-

leicht gerade weil es etwas sentimental war, unvergeÃ�lich geblieben- sein

Kehrreim lautete: â��Die TrÃ¤ne, die vergeÃ�' ich nicht, die Du um mich

geweint". DaÃ� ich, der damals sehr ZchwÃ¤chliche, noch an den Nach-

wirkungen einer schweren Erkrankung Leidende, diesen von Leben strotzen-

den HÃ¼hnen einst Ã¼berleben und betrauern sollte, hÃ¤tte ich damals nicht

ahnen kÃ¶nnen. Zu tieferen theologischen GesprÃ¤chen ist es in jener Zeit

zwischen uns, soviel ich mich erinnere, nicht gekommen; harmlose Vurschen-

oder FuchsenfrÃ¶hlichkeit gab bei unserem Verkehr den Grundton an - den

kÃ¼nftigen Professor sah wohl auch er selbst noch nicht in sich. Aber

gerade er durfte doch einem Theologen etwas nÃ¤her treten, den wir

alle trotz seiner, z. T. auch wegen seiner charaktervollen Absonderlich-

keiten verehrten, einem Mann von strenger Wissenschaftlichkeit und un-

bedingter Aufrichtigkeit, der uns in seiner rauhen Zchale aber unnahbar

schien: dem originellen â��alten RÃ¼ckert", der als einer der ersten unter

den Vertretern der freien Theologie auch fÃ¼r Vestrebungen der inneren

Mission in seiner Weise lebhaftes Interesse betÃ¤tigte. Vassermann aÃ�

in dem â��Deutschen Hause" etwas â��vornehmer" zu Mittag als wir andern,

ich glaube, fÃ¼r 60 statt fÃ¼r die Ã¼blichen 50 Pfennige (!)- dort nahm

auch L. J. RÃ¼ckert als Witwer sein Mahl oder seinen Kaffee und zog

den sÃ¼ddeutschen Ztudenten Ã¶fters ins GesprÃ¤ch.

Ostern 1870 bezog Vassermann die ZÃ¼richer UniversitÃ¤t, an deren

theologischer FakultÃ¤t zu jener Zeit Alexander Zchweizer, A. E. Vieder-

mann, Theodor Keim, Gustav Volkmar u. a. lehrten, von denen nur

noch der ehrwÃ¼rdige H. Kesselring im Ruhestande lebt, Aber das kurze

Zommersemester wurde ihm durch den Ausbruch des deutsch-franzÃ¶sischen

Kriegs noch mehr verkÃ¼rzt, Als Leutnant der Reserve zum Waffen-

dienst einberufen, stÃ¼rzte er schon am 4. Kriegstage mit seinem Pferd

auf dem glatten Pflaster von Hagenau i, T. und erlitt einen Vein-

bruch, der ihn an der weiteren Teilnahme am Feldzug verhinderte und

von der besorgten Mutter als das kleinere Uebel dankbar in Kauf ge-

nommen werden mochte.

Auch wÃ¤hrend er dann in Heidelberg seine Ztudienzeit beendete,

und wÃ¤hrend er mit seiner jungen Gattin Helene, geb. Ait, als Zchramms

Hilfsprediger in Arolsen lebte, sahen wir uns nicht wieder- bei einem
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Vesuch in Jena wÃ¤hrend seines ganz kurzen Privatdozententums traf

ich ihn nicht an. Erst als er schon auÃ�erordentlicher Professor in Heidel-

berg mar, wo er den alternden und krÃ¤nkelnden Daniel Zchenke! teil-

weise ersetzen sollte und deshalb scherzhaft als â��Unterschenkel" bezeichnet

wurde, kam er, von einem wohl 1878 in Verlin gehaltenen Vortrag

Ã¼ber die religiÃ¶se Weltanschauung zurÃ¼ckkehrend, durch Leipzig. Einen

ebenso frohen als herzerhebenden Abend verlebten wir damals mit

August Kind, dem jetzigen PrÃ¤sidenten des Allgemeinen Evang.-Prote-

stantischen Missionsvereins, und H. O. ZtÃ¶lten, dem damaligen Hilfs-

prediger der reformierten Gemeinde, jetzt Zuperintendenten in Gerstungen,

in Aeckerleins Keller. In diesem Kreise konnte einem um die Zukunft

der protestantischen Theologie und Kirche nicht bange werden, Hatte

damit der Faden unseres freundschaftlichen VerhÃ¤ltnisses wieder einen

sichtbaren Knoten erhalten, so wurde er in den nÃ¤chsten Jahren noch

fester gesponnen. Ich arbeitete gelegentlich an der von Vassermann

und Ehlers herausgegebenen Zeitschrift fÃ¼r praktische Theologie mit

und lieferte u. a. einige bei der INontagsandacht des Leipziger Nicolai-

Gymnasiums gehaltene Ansprachen, Als ich Vassermann nach den

Pfingstferien 1879 eine solche Ã¼ber Joe! 3, 1 f. schickte, die von be-

geisterten TrÃ¤umen und Gesichten handelte, die der Jugend so wohl-

anstehen, wenn auch nicht alle VlÃ¼tentrÃ¤ume reifen, da hatte er mir die

tiefschmerzliche Mitteilung zu machen, daÃ� auch ihm eine schÃ¶ne Hoffnung

zerstÃ¶rt, sein sonniges Ã¤ltestes TÃ¶chterlein durch die viphtheritis entrissen

worden war. Im folgenden Jahre war ich mit meiner Frau auf unserer

Zommerreise sein und seiner Gattin Gast in seiner damaligen Villa

in Zchwetzingen, nÃ¤chtlicher Weile durch ein Moskito-Netz vor den

berÃ¼chtigten Rheinschnaken geborgen. Da lernten wir auch das einzige

herzige Kind kennen, das den Eltern geblieben war, die jetzt als

Lehrerin der Vortragskunst an der Heidelberger UniversitÃ¤t angestellte

Maria Vassermann, die neuerdings in mancher Ztadt durch ihre Dante-

Rezitationen einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Ich hospitierte in

einer Vorlesung des Freundes, in der er darlegte, was der junge Theo-

loge zu seinem Ztudium mitbringen mÃ¼sse, und machte dann unter

seiner FÃ¼hrung einen wundervollen Zpaziergang Ã¼ber die grÃ¼nen Verge

hinab nach Ziegelhausen. Fast beneiden konnte ich ihn um seine herr-

liche Heimat- mir war es schon frÃ¼her auf dem Heidelberger ZchloÃ�-

berg zu Mute gewesen, als sei solch ein zauberschÃ¶nes Vild nur ein

HochgenuÃ� fÃ¼r festlich gehobene Tage. Auch Vassermann wuÃ�te diese

65



Naturpoesie aufs wÃ¤rmste zu schÃ¤tzen, - alz ich selbst in Heidelberg wohnte,

sagte er auf einem gemeinsamen Gang Ã¼ber den Heiligenberg, daÃ�

er es als eine Gnade empfinde, in Heidelberg leben zu dÃ¼rfen, und

es schon so empfunden habe, als die Zahl der Theologiestudierenden

auf ihrem Tiefstand angelangt gewesen sei.

DaÃ� ich fast 12 Jahre in Heidelberg leben und wirken durfte,

habe ich ihm zu verdankin. Er war auch ein Religionslehrer von

Gottes Gnaden, dafÃ¼r begeistert, auch in der nicht immer leicht zu pak-

kenden Gymnasialjugend VerstÃ¤ndnis und Liebe zu Christentum und

Kirche zu erwecken. Zo Ã¼bernahm er bei gegebener Gelegenheit den

Religionsunterricht in den Oberklassen des Heidelberger Gymnasiums

mit ausgezeichnetem Erfolg. FÃ¼r den Vibelunterricht fÃ¼hrte er mein

1877 erschienenes Hilfsbuch ein, was selbst im badischen Oberkirchen-

rat nicht ganz ohne Zchwierigkeiten durchgesetzt wurde. As er aber

ordentlicher Professor geworden war, wollte er sich ganz auf sein aka-

demisches Amt zurÃ¼ckziehen. Er hielt es fÃ¼r gut, daÃ� jener ihm ans

Herz gewachsene Unterricht nicht als Nebenaufgabe an einen der Ztadt-

pfarrer, sondern an ein Mitglied des Kollegiums der Gnmnasial-

professoren Ã¼bertragen werde, und schenkte mir, dem â��AuslÃ¤nder", auch

auf Grund der erwÃ¤hnten erbaulichen Ansprachen und meiner beiden

bis dahin erschienenen HilfsbÃ¼cher, das ehrenvolle Vertrauen, ich wÃ¼rde

â��eine Zchar pfÃ¤lzischer Vuben zu bemeistern und zu begeistern verstehen".

Zugleich dachte er im Ztillen daran, daÃ� sich auch am Theologischen

Zeminar der UniversitÃ¤t mit der Zeit Verwendung fÃ¼r mich finden kÃ¶nne.

Wie gern folgte ich dem von ihm bei der OberschulbehÃ¶rde er-

wirkten Ruf! Ms ich im Herbst 1881 mein neues Amt antrat, wurde

er lÃ¤ngere Zeit durch die Karlsruher Genero.lsynode ferngehalten, in

die ihn das Vertrauen des GroÃ�herzogs berufen hatte. Zo hatte ich

ihn auch in der Oberprima, die er noch fÃ¼r ein Jahr behalten hatte,

zu vertreten und sah u. a. den jetzigen Professor der NationalÃ¶konomie

in Freiburg, Gerhard von Zchulze-GÃ¤vernitz, und den bekannten Roman-

schriftsteller Rudolf Ztratz kurze Zeit zu meinen FÃ¼Ã�en sitzen. Erst

nach Vassermanns RÃ¼ckkehr von der Generalsnnode begann ein regeres

schÃ¶nes Zusammenleben. Vald lernte ich in seinem Hause auch den

unvergeÃ�lichen Ehlers, den Frankfurter Mitleiter der Zeitschrift fÃ¼r prak-

tische Theologie, kennen. In seiner Gastfreundschaft hielt das Vasser-

mannsche Ehepaar grundsÃ¤tzlich ein wÃ¼rdiges MaÃ� inne. Der Geist

sollte auch auf diesem Gebiete die Vorherrschaft vor dem Fleisch haben.
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Gerade einer, der es auch anders gekonnt hÃ¤tte, wollte durch die Tat

beweisen, daÃ� Akademiker auch bei zwei Hauptgerichten eine genuÃ�-

reiche Geselligkeit pflegen kÃ¶nnen- manche GrÃ¶Ã�en der UniversitÃ¤t sollen

freilich auf diese bescheidenere Verkehrsform nicht eingegangen sein. Zeinen

Zchillern und uns anderen Teilnehmern wird auch die ganz einfache

Gastfreundschaft in dankbarer Erinnerung bleiben, die er auf Zpazier-

gÃ¤ngen mit einer Anzahl von ihnen, oder die festlicher gestaltete, die

er daheim, im Zommer zuweilen auch im â��Adler" zu Ziegelhausen mit

dem groÃ�en Garten am Neckarstrand ausÃ¼bte.

VaId wurde ich Vassermanns Mitarbeiter am Theologischen Ze-

minar der UniversitÃ¤t, wie ich sein Nacharbeiter am Gymnasium war.

Der liebe Dekan Zchellenberg, der als â��Hauptlehrer" am Zeminar mit-

wirkte, hatte einen schlaganfall erlitten, und es galt, an seiner Ztelle â��

zunÃ¤chst vorlÃ¤ufig â�� eine neue Lehrkraft zu gewinnen. Die ordent-

lichen Professoren der Theologie, die alle gleichfalls an dem damals

einzigen Theologischen Zeminar Uebungen abhielten, und mit denen ich

natÃ¼rlich bereits bekannt geworden war, berieten unter ZchenkeIs Vor-

sitz, an wen man sich wenden solle. Vassermann schwieg klug und lieÃ�

zunÃ¤chst die andern reden. Ich glaube, es war der alte ehrwÃ¼rdige

GaÃ�, der zuerst meinen Namen nannte, â��darauf die andern alle secun-

6um oi^lmem", und Vassermann stimmte ihnen gern zu. Zo wurde ich

zunÃ¤chst mit katechetischen Uebungen betraut, und Vassermann redete

mir eifrig zu, mehr zu Ã¼bernehmen. 2r bewirkte, als ihm 1884 die

Leitung des Zeminars an Zchenkels Ztelle Ã¼bertragen wurde, meine

Ernennung zum â��Hauptlehrer" anstatt des noch immer gelÃ¤hmten Zchellen-

berg, und im besten Einvernehmen, in glÃ¼cklicher ErgÃ¤nzung, wie solche

meinten, die unsere gemeinsamen ZchÃ¼ler waren, haben wir bis zu meinem

Weggang (1893) zusammen gearbeitet.

Wieviel ZchÃ¶nes und Erhabenes habe ich aber auch auÃ�erhalb

seines Hauses und des Theologischen Zeminars an und mit ihm erlebt,

der auch der Pate einer meiner TÃ¶chter wurde und mit seiner lieben

Frau lange nach meiner RÃ¼ckkehr nach Leipzig meinem in Heidelberg

studierenden Ã¤ltesten Zohne die Pforten seines Hauses und sein Herz

voll vÃ¤terlicher Freundschaft weit auftat.

Von dem UniversilÃ¤tsprediger, dessen klares, schÃ¶nes Wort durch

die stattliche Erscheinung, die klangvolle Ztimme und den vorzÃ¼glichen,

stets angemessenen und natÃ¼rlichen Vortrag des in allgemeinem Ansehen

stehenden Mannes noch unterstÃ¼tzt wurde und nie seine Wirkung auf
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die dichtgedrÃ¤ngte ZuhÃ¶rerschaft verfehlte, brauche ich nicht erst viel zu

sagen. HÃ¶hepunkte waren fÃ¼r ihn als Prediger â�� der Ã¼brigens die

Festpredigten nicht fÃ¼r seine starke Zeite hielt â�� die weiheworte, die

er beim 500 jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der Ruperto-Carola 1886 und beim

100 jÃ¤hrigen der Erneuerung der UniversitÃ¤t durch Karl Friedrich 1903

zu sprechen hatte. Die letzterwÃ¤hnte Festpredigt, ein Meisterwerk auch

in ihrer vielsagenden KÃ¼rze, hat wohl alle ZuhÃ¶rer tief befriedigt, unter

ihnen auch den edlen GroÃ�herzog Friedrich, der Ã¼berhaupt unsern Vasser-

mann sehr hoch hielt, wie diese beiden denn auch wirklich etwas Ver-

wandtes hatten.

Vielfach bin ich mit Vassermann im Akademisch-Theologischen

Verein zusammengetroffen, zu dessen Ehrenmitgliedern wir beide gehÃ¶rten.

Nach dem Tode Holstens, der lange der eigentliche heiÃ�geliebte und

schwÃ¤rmerisch verehrte â��Vater" dieses Vereins gewesen war, trat er be-

sonders in den Vordergrund und hat meist der Weihnachtsfeier durch

seine Ansprache die Weihe gegeben, die auch den lustigen Teil des Abends

noch verklÃ¤ren und auf der HÃ¶he halten half. Auch seine sonstigen

Gelegenheitsreden muÃ�ten die jugendlichen Genossen durch ihre humor-

volle Frische wie durch ihren Gehalt fesseln und oft bezaubern. Was

in der Heidelberger Zeitung kurz nach seinem Tode von ihm als Ge-

legenheitsredner gesagt ist, des ist mir ganz aus der Zeele gesprochen:

â��Er verstand es meisterhaft, von irgend einem nahe liegenden kleinen

Gegenstand oder Alltagsereignis wie spielend, lÃ¤chelnd uuszugehen und

allmÃ¤hlich die ZuhÃ¶rer ernst in tiefere Fragen ernzufÃ¼hren".

Gemeinsam war uns die innige Verehrung fÃ¼r Heinrich Holtzmann,

dessen ZchÃ¼ler Vassermann auf der UniversitÃ¤t Heidelberg noch gewesen

war, der wohl seine Verufung nach Heidelberg mit vorgeschlagen hatte,

und mit dem er sich auch spÃ¤ter noch an wichtigen Wendepunkten seines

Lebens wie mit seinem Zeelsorger beriet. Als er nach dem Tode von

Karl Zchwarz zum Generalsuperintendenten der gothaischen Landeskirche

ausersehen war, stand seine verneinende Antwort doch nicht ohne wei-

teres fest. War er doch mit dem ^"Ã¶^M xÂ«.^^Â»/^Â«? reichlich aus-

gestattet, eine kirchenfÃ¼rslliche PersÃ¶nlichkeit im besten evangelischen

Zinne, und galt es doch, in ThÃ¼ringen ein wertvolles Erbe, eine Zu-

fluchtsstÃ¤tte des freien Protestantismus zu hÃ¼ten. Aber mit dem brief-

lichen Gutachten Holtzmanns: Wenn Zie die FakultÃ¤t in eine recht groÃ�e

Verlegenheit bringen wollen, so nehmen Zie an! war fÃ¼r Vassermann,

dem die Trennung von der Heimat und dem akademischen Lehramt
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ohnehin sehr schwer gefallen sein wÃ¼rde, die Angelegenheit erledigt. Ge-

meinsam freuten wir uns auch des KrÃ¤nzchens, zu dem Adolf Hausrath

uns beide und unsern grundgelehrten, frÃ¼h verstorbenen Freund Karl

Hartfelder verband, dessen Mitglieder alle 14 Tage auf ein paar Nach-

mittagsstunden sich â��hin und her in den HÃ¤usern" versammelten, wobei

der Hausvater den andern etwas vortrug, womit er sich gerade wissen-

schaftlich beschÃ¤ftigt hatte. DaÃ� wir alle besonders gern das herrlich

gelegene Haus an der ZiegelhÃ¤user LandstraÃ�e gegenÃ¼ber dem ZchloÃ�

aufsuchten, dessen Vesitzer, Hausrath, uns etwa seine neuesten Forschungen

Ã¼ber die verschiedenen Ueberlieferungsformen von Luthers Tischreden

mitteilte, liegt auf der Hand.

Auch nachdem ich mit Zchmerzen das geliebte Heidelberg und das

Lehramt i. e. Z. verlassen hatte, weil ich das dringende VedÃ¼rfnis hegte,

mich auf einen einheitlichen Veruf zu beschrÃ¤nken, blieben wir in freund-

schaftlicher FÃ¼hlung. Nur einmal sah ich den lieben Freund in den nun

vom Erdboden verschwundenen RÃ¤umen unserer alten Predigerwohnung

am Leipziger Thomaskirchhof- Ã¶fters sprach ich auf Ferienreisen in dem

Hause vor, das er sich nach Verkauf der Zchwetzinger Vesitzung an der

Ecke der GaisbergstraÃ�e und Vlumengasse in Heidelberg erbaut hatte, und

ein â�� bei der FÃ¼lle von Arbeit, die auf jedem von beiden lag, natÃ¼r-

lich nicht allzu hÃ¤ufiger â�� Vriefwechsel Ã¼berbrÃ¼ckte einigermaÃ�en die

ZwischenrÃ¤ume. Fast alles, was wir drucken lieÃ�en, jedenfalls alles

selbstÃ¤ndig Erscheinende, schickten wir einander zu. Viele freundliche,

liebevoll auf meine kleinen Arbeiten eingehende Urteile finden sich in

Vassermanns Vriefen. Herzlich freute er sich an jeder neuen Auflage

meiner HilfsbÃ¼cher, an deren Erfolg er wie Ehlers von vorn herein

geglaubt hatte- aber auch Ausstellungen und abweichende Ansichten

unterdrÃ¼ckte er natÃ¼rlich nicht, und in der feinen Form, die ihm eigen

war, konnten sie nicht krÃ¤nken, sondern mindestens zu heilsamer Zelbst-

prÃ¼fung AnlaÃ� geben. In meinen Predigten Ã¼ber die Haustafel ging

ihm mein Realismus zu weit- Ã¼ber die 5 Predigten, die das erste Heft

der.Modernen Predigt-Vibliothek" ausfÃ¼llen, sprach er sich sehr lobend

aus, Ã¤uÃ�erte aber lebhafte Vedenken gegen die in der Osterpredigt

offen vertretene Visionshypothese. â��Vei einer fÃ¼r den erkrankten

Zchmitthenner gehaltenen Osterpredigt ist es mir zweifelhaft geworden",

so schrieb er gegen Ende 1902, â��ob wir von diesem von Dir einge-

nommenen und von mir bisher ganz geteilten (?) Ztandpunkt aus

Ã¼ber die Auferstehung befriedigend predigen kÃ¶nnen. Ich komme von
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der Zache nicht mehr los und arbeite an Gedanken, die sich in der

Richtung von Rothes .Lebendigem Christus' . . in Verbindung mit

Keims .objektiver' Vision bewegen." Eine kleine ZebsttÃ¤uschung lÃ¤uft

hier allerdings wohl mit unter. Vassermann hatte mit der Osterfrage

schon viel lÃ¤nger gerungen- wenn ich nicht irre, habe ich schon wÃ¤hrend

meiner Heidelberger Zeit einen Vortrag im Kreise liberaler Theologen

gehÃ¶rt, in dem er sich in der eben angedeuteten Richtung bewegte.

Zonst aber freute ich mich immer von neuem, wie sehr wir in

unserm Geschmack und unseren theologischen und kirchlichen Anschauungen

harmonierten. Das zeigte sich noch im Zommer 1908 an dem letzten

Tag, an dem ich seinen persÃ¶nlichen Verkehr reichlich genieÃ�en durfte:

in seinem Ztudierzimmer, wo wir ganz unter uns durchsprachen, was

uns das Herz bewegte, an seinem Familientisch und abends im Aka-

demisch-Theologischen Verein, wo ich neben ihm saÃ�, und wo ihm meine

kleine Rede nach dem Herzen war, in der ich, anknÃ¼pfend an die

freundliche Aufnahme, die ich als ein ZtÃ¼ck Vergangenheit des Vereins

bei dessen gegenwÃ¤rtigen Mitgliedern fand, das Vand schilderte, das

die Gegenwart und Zukunft der Theologie und Kirche mit ihrer Ver-

gangenheit immer verknÃ¼pfen mÃ¼sse. Veide fÃ¼hlten wir uns als An-

hÃ¤nger jenes Altliberalismus, der, noch jetzt von rechts her als ver-

werfliches Ketzertum angefeindet, doch vielen JÃ¼ngeren als rÃ¼ckstÃ¤ndig,

als viel zu wenig beweglich gilt. In der Frage, ob aus der Konfirmation

jedes â��GelÃ¼bde" auszuscheiden sei, Ã¼ber die ich mit meinem lieben,

leider nicht mehr amtierenden Kollegen Vonhoff mich sachlich und

freundschaftlich auseinanderzusetzen hatte, stand er auf meiner Zeite

und es lohnt sich wohl, einige seiner brieflichen AeuÃ�erungen hierÃ¼ber

aus dem Jahre 1 907 mitzuteilen. â��Zeltsam: wir werden die Konservativen,

wir! Zo wandeln sich die Zeiten in 40 Jahren, Wohin dieser unbe-

schrÃ¤nkte und aller VeschrÃ¤nkung widerstrebende Ã¶ubjektivismus noch

fÃ¼hren soll? Unsere vielbefehdete â��liberale Position wird sich am Ende

noch als die eigentlich kirchenerhaltende erweisen, indem sie den unlÃ¶s-

baren Widerspruch des modernen Zubjektivismus und der altkirchlichen

Ztarrheit auf eine vernÃ¼nftige Weise Ã¼berbrÃ¼ckt, Aber wieviele Zchwierig-

keiten mÃ¶gen doch noch, bis das einmal gelingt, sich fÃ¼r unsere Kirche

und unser Christentum erheben! ^ Das Aufgeben des GelÃ¼bdes hieÃ�e

nach meiner Meinung der Konfirmation ein sehr wesentliches ZtÃ¼ck

nehmen, die immer noch eindrucksvollste kirchliche Handlung eines

guten Teils ihrer Wirkungskraft berauben. Zollen denn die jungen
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Leute an gar nichts mehr sich gebunden fÃ¼hlen? Ich sehe darin das

Zympton jenes heute weit verbreiteten radikalen und schwÃ¤chlichen

Individualismus, der eigentlich auch mit Volks-, Landes-Kirche und

Kindertaufe unvertrÃ¤glich ist. ZchlieÃ�lich mÃ¼ssen wir wohl auch noch

in der Erziehung der Kinder erst fragen, welche Ideale wir ihnen

einpflanzen dÃ¼rfen, damit sie spÃ¤ter nicht in die Lage kommen, von

ihnen abfallen zu kÃ¶nnen! NatÃ¼rlich muÃ� das GelÃ¼bde weit und darf

kein Eid sein. AIso ich wÃ¼rde dabei bleiben trotz aller ,AutoritÃ¤ten'."

Auch mit seinem skeptischen Welturteil Ã¼ber die mannigfachen Kon-

gresse unserer Zeit hat er m. E. nicht unrecht. Zwar die Jahresver-

sammlung des Allg. Evang.-vrotestantischen Missionsvereins besuchte

er als tÃ¤tiges Mitglied des Zentralvorstandes regelmÃ¤Ã�ig und meinte,

auch ich dÃ¼rfe Ã¶fter auf einer solchen erscheinen- aber im allgemeinen

drÃ¼ckt wohl ein Vrief von 19N0 seine vorherrschende Ztimmung richtig

aus: â��Zum Evangelisch-sozialen KongreÃ� und zur Versammlung der

Freunde der Christlichen Welt nach Karlsruhe und Durlach gehe ich

nicht, obwohl mich manches daran sehr interessiert. Allein ich hasse

nachgerade diese Versammlungen, wo man ewig Reden anhÃ¶ren muÃ�,

und doch so wenig herauskommt." Zo wÃ¼rde er wohl auch dem

WeltkongreÃ� fÃ¼r religiÃ¶sen Fortschritt in Verlin in diesem Jahre fern-

geblieben sein und den Aufenthalt in seinem geliebten Engadin vor-

gezogen haben. Ueberhaupt verabscheute er, der hochbegabte Redner,

alle Vielrederei, Als er wirklich tieferschÃ¼ttert an das Grab eines

juristischen Kollegen, der auch politisch geschickt und verdienstvoll tÃ¤tig

gewesen (Georg Meyers), getreten war, aber zwei Reden und etwa

15 kÃ¼rzere Kranz-Ansprachen angehÃ¶rt hatte, die alle mit â��TieferschÃ¼ttert"

begannen, da ging er weg â��mit der Ueberzeugung, daÃ� gar niemand

mehr erschÃ¼ttert war".

NatÃ¼rlich sind Vriefe und zum Teil Momentphotographien von

Ztimmungen, die einander zunÃ¤chst widersprechen und erst durch grÃ¼nd-

lichere ErwÃ¤gung der UmstÃ¤nde und des Gesamtcharakters des Zchreiben-

den miteinander ausgeglichen werden kÃ¶nnen, soweit man nicht bei

dem â��Menschen mit seinem Widerspruch" sich beruhigen muÃ�- bei Vasser-

mann wÃ¼rde die Ausgleichung wohl meist gelingen. Zo kommt in

seinen Vriefen an mich bald eine hoffnungsfreudige, bald eine trÃ¼bere

Auffassung des theologischen Ztudiums und Verufs, des ZchÃ¼lermaterials,

an dem er arbeitet, der Wirkungen des Akad.-Theologischen Vereins,

zum Ausdruck. iln vielen jungen Theologen vermiÃ�t er tieferes und
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nachhaltiges Interesse und gewissenhafte, energische PflichterfÃ¼llung.

Er findet das verfrÃ¼hte Vestreben, groÃ�e Weltanschauungsfragen zu

lÃ¶sen, bedenklich- daÃ� freilich diese Fragen gerade tiefere Naturen frÃ¼h

aufregen und zum Gegenstand des Nachdenkens und Ztudiums werden,

wÃ¼rde er vielleicht doch natÃ¼rlich und normal gefunden, nur den Wahn,

sie kurzerhand erledigen zu kÃ¶nnen, mag er bei seinem Tadel im Auge

gehabt haben. Mit unbestreitbarem Recht aber tadelt er es, wenn die

â��LektÃ¼re dicker .moderner' Romane und ganz dÃ¼nner theologischer

VÃ¼chlein, wie sie ja jetzt massenhaft erscheinen", das Ztudium grÃ¼nd-

licher wissenschaftlicher Werke und Abhandlungen verdrÃ¤ngt, und wenn

der dÃ¼rftige Ztoff, den etwa eins unserer im Ã¼brigen gewiÃ� recht nÃ¼tz-

lichen Religionsgeschichtlichen VolksbÃ¼cher darbietet â�� an sie u. a.

scheint mir wenigstens Vassermann zu denken â�� schnellfertig zu einem

â��Vortrag", sei es im Verein oder in einem kirchlichen Familienabend,

verarbeitet wird. â��In dieser Veziehung wirkt der Theologische Verein

nicht gÃ¼nstig, Wir verflachen wirklich aus lauter sozialem Vildungs-

verbreitungsdrang". Ntag diese Warnung vor einer wenigstens mÃ¶g-

lichen, vielleicht nicht selten wirklich vorkommenden nachteiligen Wirkung

unsern theologischen Vereinen und unsern jugendlichen Amtsgenossen,

aber auch uns Ã¤lteren Pfarrern selbst ein heilsames VermÃ¤chtnis sein!

Neben sie aber stelle ich sogleich die warme freudige Anerkennung des

Heidelberger Akademisch-Theologischen Vereins, die ein Vrief aus der

Weihnachtszeit von 1906 enthÃ¤lt: â��Nach jedem solchen Abend â�� ge-

meint ist die Weihnachtsfeier des Vereins â�� sage ich mir doch immer

wieder: Gott sei Dank, daÃ� wir so etwas haben: diesen guten Ton

unter den Ztudierenden, diese vertraulichen Veziehungen zwischen HÃ¶rern

und Dozenten". Mit der Theologie selbst ist es ihm natÃ¼rlich stets

heiliger Ernst. Ihre Aufgaben liegen ihm in ihrer ganzen Zchwere

auf der Zeele und dennoch bricht herzerquickend die Liebe zu ihr und

zur VerkÃ¼ndigung der christlichen Wahrheit durch. Nithack-Ztahns

â��Mittler" hat ihm wieder gezeigt, â��wie schwer das theologische Ztudium

ist und wie wenig sesj angezeigt sistj, einem dazu raten. Mich wundert

manchmal, wie ich's fertig gebracht habe, und manchmal drÃ¤ngt sich

mir die Frage auf, ob ich's heute noch fertig brÃ¤chte. Die Dinge

haben sich seit unserer Ztudentenzeit mÃ¤chtig geÃ¤ndert". Aber in einem

andern Vrief schreibt er (1900): â��Wenn ich wieder zu wÃ¤hlen hÃ¤tte,

ich glaube, ich wÃ¼rde doch wieder Theologe". Vesonders das Predigen

macht ihm immer neue Freude, â��Welcher Zegen ist es doch, daÃ� wir
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predigen dÃ¼rfen! Das empfinde ich immer mehr, besonders bei meiner

sonstigen Art von Arbeit. Da heben wir uns doch Ã¼ber uns selbst

hinaus oder werden vielmehr von einer hÃ¶heren Macht hinausgehoben,

die in der Zache selbst steckt . . Ich glaube, mein bischen FrÃ¶mmig-

keit wÃ¤re ohne die predigt lÃ¤ngst in Zchutt und Asche gesunken.

Zeit Ende 1906 nehmen die Vriefe des immer so rÃ¼stigen, frischen

und lebensfreudigen Mannes zuweilen eine melancholischere FÃ¤rbung an.

Der Gedanke an den eigenen Tod tritt auf. Wieder waren zwei

Heidelberger Professoren, der Mediziner Vierordt und der Votaniker

Pfitzer, noch vor der Zchwelle des eigentlichen Aiters gestorben. â��Mir

war erschÃ¼tternd", schreibt da Vassermann, â��ich denke (und nicht erst

seitdem) oft ans Zierden, Warum kÃ¶nnte es nicht dieses Jahr bringen?"

In â��diesem Jahr" (1907) beginnt ein Augenleiden ihm die Arbeits-

fÃ¤higkeit zu beschrÃ¤nken, eine TrÃ¼bung im GlaskÃ¶rper, er muÃ� Auren

brauchen, 1908 eine Einspritzungskur, wÃ¤hrend deren ihm alles MÃ¶gliche

verboten ist, sodaÃ� er, â��wie jener Patient in seiner Verzweiflung sagte,

nur noch husten soll". Dabei gibt er sich keiner starken Hoffnung

auf Erfolg hin. Die Erinnerung an ein schweres Augenleiden seines

Vaters mochte ihn noch besonders besorgt machen, wenn sie auch in den

mir vorliegenden Vriefen nicht ausgesprochen wird. Aber er murrt

nicht. â��Nun, einmal muÃ�te es ja auch an mich kommen- das habe

ich stets erwartet. Aber wenn es nun kommt, bei einem Menschen,

der gar nicht gewÃ¶hnt ist, auf seine Gesundheit RÃ¼cksicht zu nehmen,

dann fÃ¼gt man sich schwer hinein" (1908). Die Freude an gesund-

heitlichen Fortschritten seiner vielfach leidenden Frau und an der Ve-

friedigung, die seine Tochter in ihrem Vortrags- und Gesangsunterricht

findet, bildet wenigstens ein Gegengewicht zu den eigenen Veschwerden.

Noch einmal aber stammt auch die eigene Lebensfackel hell auf, ehe

sie erlischt. Der 12. Juli 1909, sein 60. Geburtstag, hatte ihm zahl-

reiche Veweise von Liebe und Verehrung gebracht und ihn dadurch in

eine gehobene Ztimmung versetzt- daÃ� er in demselben Zemester auch

als Leiter des Zeminars auf eine 25jÃ¤hrige Wirksamkeit zurÃ¼ckblicken

konnte, war merkwÃ¼rdiger Weise von allen Ã¼bersehen worden. Der

letzte Vrief von seiner Hand, in dem er mir fÃ¼r meine freundschaftlichen

GlÃ¼ckwÃ¼nsche dankt und mit den Worten schlieÃ�t: â��Erhalte mir Deine

Freundschaft und Dein Vertrauen, wie ich sie Dir erhalten werde",

wird mir ein besonders wertvolles Andenken bleiben. FÃ¼r seine Augen

hofft er freilich nur, â��daÃ� die Zache langsam fortschreitet oder vielleicht
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eine Zeitlang stationÃ¤r bleibt. Darin habe ich mich ergeben und

daran auch schon gewÃ¶hnt. Im Ã¼brigen aber erkenne ich voll froher

Dankbarkeit an, daÃ� mich Gott bisher wunderbar und unverdient

glÃ¼cklich gefÃ¼hrt, mir eine beneidenswerte Jugendlichkeit und Frische

bewahrt und mich so glÃ¼cklich gemacht hat, daÃ� ich ein Narr und

Frevler sein muÃ�te, wenn ich noch mehr beanspruchte.

ssuch auf den Verlauf der eben abgeschlossenen Generalsnnode mit

ihrer Apostolikumsdebatte sieht er mit Vefriedigung zurÃ¼ck. Zie war

â��jÃ¼nger als die frÃ¼heren: eine Menge ,ZchÃ¼ler' von mir in allen Parteien,

zum Teil recht tÃ¼chtige, an denen ich meine Freude hatte- mit denen

von der Linken war ein frisches und frohes Zusammenwirken, bei dem

ich wohl etwas Vremser war. Meine TÃ¤tigkeit lag hauptsÃ¤chlich hinter

dem Plenum". MÃ¶chte, so fÃ¼ge ich als alter Vadener hinzu, den guten

Worten dieser Generalsrmode, um die sich unser Vassermann zum letzten

Male verdient machen konnte, bald auch die kirchenregimentliche Tat

folgen! Zie ist wirklich ungefÃ¤hrlich: in unsern sÃ¤chsischen reformierten

Gemeinden findet das Apostolikum weder bei der Taufe noch bei der

Konfirmation eine Ztelle, und ich habe noch nie gehÃ¶rt, daÃ� â��positive"

Gemeindeglieder es schmerzlich vermiÃ�ten!

Nach vollbrachter Arbeit hoffte unser Freund in der Zchweiz genuÃ�-

reiche Erholung zu finden, Aber der Typhus, dessen Keim er schon

aus Heidelberg mitgebracht hatte, und der ihn nÃ¶tigte, die geplante

Wanderung bald abzubrechen und sich zu seinen ins Engadin voraus-

gereisten AngehÃ¶rigen zu begeben, raffte ihn im Krankenhaus von

Zamaden dahin. Als der sorgfÃ¤ltige Haushalter seiner Tochter die

Niederschrift seiner Reise-Ausgaben Ã¼berreichte, damit sie sie nach- und

zusammenrechne, fÃ¼gte er hinzu: Und dann setze ein groÃ�es Kreuz

darunter! Diesmal hatte ihn die Todesahnung nicht getÃ¤uscht. Mit

innigem Zchmerz und in treuer Liebe gedenken wir seiner doppelt leb-

haft bei der ersten Wiederkehr seines Todestages und, wie seiner, so

zugleich all' der andern teuren Toten des theologischen Ait-Heidelberg,

die in Jahresfrist auf dem schÃ¶nen Friedhof am FuÃ�e des Gaisbergs

ihre RuhestÃ¤tte gefunden haben, derer, die ihm unmittelbar voraus-

gegangen sind: Adolf Hausrath und Adalbert Merx, und derer, die

ihm gefolgt sind: Jakob Kneucker, Friedrich Zchwarz und zuletzt

Wilhelm HÃ¶nig! Ein trÃ¶stlicher Gedanke aber ist es, daÃ� auch das

theologische Neu-Heidelberg unserm Vassermann willkommen und geistes-

verwandt war und sein wÃ¼rde, Wie hat er sich der neuen Kollegen
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in der FakultÃ¤t herzlich gefreut, der Troeltsch, v, Zchubert und Johann

WeiÃ�, wie ist ihm Otto Fromme!, den er sich als Helfer am Zeminar

herbeigezogen hatte, geradezu ans Herz gewachsen! Und auch die Er-

nennung seines unmittelbaren Nachfolgers Vauer, auch eines ehemaligen

ZchÃ¼lers Heidelbergs, steht â�� das darf ich behaupten â�� im Einklang

mit seinen WÃ¼nschen und seinen Grundanschauungen vom Wesen der

praktischen Theologie.

Heidelberg, im Februar 1911,

Kufruf!

Durch Jahrzehnte hindurch hat Professor Dr, Heinrich Vassermann,

der zu frÃ¼h von uns Geschiedene, in der durch eine lange Geschichte und

zahlreiche DenkmÃ¤ler vergangener Geschlechter ehrwÃ¼rdigen UniversitÃ¤ts-

kirche von Zt. veter eine bedeutende und segensvolle TÃ¤tigkeit als

UniversitÃ¤tsprediger entfaltet. FÃ¼r eine groÃ�e Zahl seiner einstigen

ZuhÃ¶rer ist darum diese ZtÃ¤tte religiÃ¶ser Erbauung mit dem Erinnerungs-

bilde Heinrich Wassermanns aufs innigste verknÃ¼pft. Zo hat sich in einem

kleineren Kreis von Freunden und Verehrern des Dahingeschiedenen

Gedanke und Wunsch gestaltet, das GedÃ¤chtnis des einst so hochgeschÃ¤tzten

Predigers und FÃ¶rderers kirchlicher Musik durch ein Ã¤uÃ�eres Denkzeichen

in der peterskirche fÃ¼r kÃ¼nftige Zeiten festzuhalten.

Es ist geplant, dem schlichten, allem Prunk abholden Zinne des

Mannes entsprechend, durch ein einfaches, an geeigneter Ztelle der Kirche

anzubringendes Relief jedem VedÃ¼rfnis zu genÃ¼gen und eine erprobte

kÃ¼nstlerische Kraft mit der AusfÃ¼hrung dieses Planes zu betrauen.

An alle Freunde, Verehrer und ZchÃ¼ler Heinrich Vassermanns ergeht

die freundliche Vitte, durch Zeichnung von VeitrÃ¤gen die Verwirklichung

dieses gewiÃ� von Vielen warm begrÃ¼Ã�ten Gedankens ermÃ¶glichen zu

helfen. Einzeichnungslisten liegen auf bei:

Gustav Koesters Nachfolger (E. Mohrs Akad. Vuchhandlung), Haupt-

straÃ�e 60; Eugen Pfeiffer, Hof-Musikalienhandlung, Grabengasse 10)

F.W. Rochow (C. Winter'sche UniversitÃ¤tsbuchhandlung), HauptstraÃ�e 1 29,

sowie bei der Filiale der Rheinischen Creditbank, LeopoldstraÃ�e 29 und

deren Depositenkasse, Ludwigsplatz- der Dresdner Vank, GeschÃ¤ftsstelle

Heidelberg, HauptstraÃ�e 52- der ZÃ¼ddeutschen Visconto-GesellschaftA-G.,

HauptstraÃ�e 92.
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AuswÃ¤rtige werden gebeten, ihren Veitrag direkt zu senden an:

Rheinische Creditbank, Filiale Heidelberg.

Der geschÃ¤ftsfÃ¼hrende AusschuÃ�:

Prof. Dr. J. Vauer. Prof. Dr. Koehler.

Geh. Hofrat Prof. Dr. Fleiner. Forstrat KÃ¶nige.

Ztadtpfarrer Lic. Dr. Frommel. Dr. E. Lobstein.

Prof. Dr. GrÃ¼tzmacher. Vankdirektor Zchenkel.

Geh. Kirchenrat Prof. Dr. v. Zchubert

z. 3t. Prorektor der UniversitÃ¤t.

Geh. Hofrat Prof. Dr. Wille.

Prof. D. Dr. Wolfrum

Generalmusikdirektor.

Diesem Aufruf schlieÃ�en sich an:

Oberbaurat Vehagel, Dr. VÃ¶hm, Geh. Rat, Ministerialdirektor,

Karlsruhe, Prof. D. Dr. Vrandt, Geh. Hofr. Prof. Dr. Vraune, Ztaats-

minister Dr. Freiherr v. Dusch, Exz., Karlsruhe, Landgerichtsrat a. V.

Ztadtrat Dr. Engelhard, Hofprediger Fischer, Karlsruhe, Vorsitzender

des bad. wissenschaftlichen Predigervereins, Landgerichtsrat Dr. Gautier,

Ztadtpfarrer GÃ¶tz, Oberpedell GÃ¶tzelmann, Hauptlehrer Gorenflo, WirkI.

Geheimrat D. Helbing, Exz., PrÃ¤s. d. Ev. Oberkirchenrats, Karlsruhe,

Ztadtpfarrer Hesselbacher, Karlsruhe, Vors. d. Ev. Kirchenges.-Vereins

fÃ¼r Vaden, Prof. Dr. Hintzelmann, Geh. Regierungsrat Jolly, Ztadt-

pfarrer Kappler, Pforzheim, Prof. Dr. v. Kirchenheim, Pfarrer Kraft,

Metz, Geh. Rat Prof. Dr. v. Krehl, OberfÃ¶rster Krutina, Kommerzienrat

Fr. Landfried, Oberstleutnant a. D. Ligniez, Dr. MÃ¼ndler, Augenarzt,

Prof. D. Diebergall, Musikassistent Poppen, Ztadtschulrat Rohrhurst,

Kunstmaler Guido Zchmitt, Ztadtpfarrer Zchlier, Prof. Dr. O. Zchoetensack,

Prof. Dr. Zchoetensack, WÃ¼rzburg, Geh.-Rat Prof. Dr. ZchrÃ¶der, Ztadt-

pfarrer Zchultz, Hotelbesitzer K. Zchwartz, Prof. Dr. ZtÃ¤hlin, Geh. Kirchenrat

Prof. D. Troeltsch, Dekan der theol. FakultÃ¤t, Geh. Hofrat Prof. Dr.

Uhlig, VÃ¼rgermeister Prof. Dr. Walz, Hauptmann a. v. Dr. Westermann,

Geh. Kirchenrat Prof. Dr. WeiÃ�, Ztadtpfarrer WeiÃ�, Ztadtpfarrer WeiÃ�-

heimer, Mannheim, Vorsitzender des Allgem. ev.-prot. Missionsvereins

fÃ¼r Vaden, VÃ¼rgermeister Dr. Wielandt, OberbÃ¼rgermeister Dr. Wilckens,

Geh.-Rat Prof. Dr. Windelband, Oberrealschuldirektor Wittmann.
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Nna llllhn

geborene Vassermann.
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Lina UÃ¼hn geborene Vassermann

die Zeniorin der Familie.

Ich bin geboren in Heidelberg am 5. MÃ¤rz 1827, als achtes Kind

meiner Eltern, des Kaufmanns und Vankiers Karl Vassermann und

seiner Gattin Amalie geb. Marx aus Mannheim. Das Familienleben

im Elternhause war ein sehr schÃ¶nes und inniges. Die zehn Kinder

hingen mit Ehrfurcht und Liebe an den Eltern, die ihnen ein gutes

Vorbild boten. Die Erziehung wurde mit groÃ�er Zorgfalt durchgefÃ¼hrt,

der allseitigen Ausbildung viel Aufmerksamkeit geschenkt. AIs wir

Kinder grÃ¶Ã�er wurden, war das Elternhaus der Mittelpunkt schÃ¶nen,

geselligen Verkehrs, bei dem die Musik in den Vordergrund trat.

Von den TÃ¶chtern verheirateten sich fÃ¼nf, zwei verblieben im Eltern-

hause, eine war frÃ¼h gestorben. Leider starb unser Vater kaum 49

Jahre alt, beweint von der tieftrauernden Gattin und den trostlosen

Kindern. Die Trauer um ihn teilte fast ganz Heidelberg in der Er-

kenntnis der edlen Eigenschaften des Entschlafenen.

Ein Vetter, Fritz Vassermann aus Mannheim, leitete einige Zeit

das GeschÃ¤ft, dann wurde dasselbe von Herrn Michael GroÃ� erworben.

Unsere treue Mutter erreichte ein Alter von 85 Jahren, sie starb im

Jahre 1877.

Ich verheiratete mich im Jahre 1850 mit Georg KÃ¼hn, GroÃ�h.

hessischer Auditeur und Hofgerichtsadvokat in Darmstadt. Zeine her-

vorragende Arbeitskraft wurde leider bald durch ein tÃ¼ckisches Leiden

gebrochen, das ihn schon im Jahre 1866 zwang, seinen Veruf aufzu-

geben und 1877 seinem Leben ein Ziel setzte.

Wir hatten drei Kinder, zwei ZÃ¶hne und eine Tochter. Unser

Ã¤ltester Zohn starb kurz nach Vollendung seiner juristischen Ztudien,

kaum 28 Jahre alt. Meine Tochter verheiratete sich im Jahre 1874

mit dem Direktor der Vlaufarbenwerke Marienberg bei Vensheim,

Dr. pliil. Keinhold Hoffmann. Mein jÃ¼ngster Zohn trat in den badischen

Ztaatsdienst Ã¼ber, wo er jetzt als Ministerialdirektor in Karlsruhe lebt,
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verheiratet mit der Tochter des Geheimen Medizinalrats Orth aus

Darmstadt.

Weitaus den grÃ¶Ã�ten Teil meines Lebens verbrachte ich in Darm-

stadt. AIs vor zwei Jahren die Veschwerden des Alters sich fÃ¼hlbar

machten und ein ferneres Alleinleben nicht rÃ¤tlich schien, siedelte ich

nach Wiesbaden Ã¼ber, um meiner Tochter und deren Familie, die in-

zwischen nach dieser Ztadt ihren Wohnsitz verlegt hatte, nahe zu sein.

Lina KÃ¼hn geb. Vassermann.

Wiesbaden im November 1910.
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Otto Vaffermann.

Erinnerungen.
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Erinnerungen

an kleine Erlebnisse aus den Jahren 1848/49

von Otto Vassermann.

In der Zeit, da mein Vater und Hecker noch nicht politische Gegner

waren, kam Hecker, der von frÃ¼her her ein Dutzfreund meines Vaters

war, Ã¶fter zu uns. Mir, dem Knaben, gefiel der hochgewachsene Mann

Ã¤uÃ�erst gut. Der blonde Vollbart und die LÃ¶wenmÃ¤hne kleideten ihn

ebenso schÃ¶n, wie sein grÃ¼ner, mit 2chnÃ¼ren reich besetzter Rock, auch

spielte der erwachsene Mann mit uns Jungen im Garten RÃ¤uber und

Gensdarm. Dies zusammen machte auf mein sehr jugendliches GemÃ¼t

den angenehmsten Eindruck.

Ztruwe dagegen erweckte mir gar keine Zympathie. Er hatte

durchaus nichts Romantisches an sich, trug eine schlecht sitzende PerÃ¼cke

und war ganz philistrÃ¶s gekleidet. Ihn sahen wir Ã¶fter auf dem

Turnplatz, einem, unserm Hause gegenÃ¼berliegenden, zu der Wirtschaft

â��Hutzel" gehÃ¶renden GrundstÃ¼ck, das wir, Ã¼ber den Bretterzaun an

einem Vaume hinunter kletternd, leicht erreichen konnten.

ZpÃ¤ter, so wurde mir, ich glaube von meinem Vater selbst, erzÃ¤hlt,

habe ihn Hecker in einem hÃ¶hnischen Zeitungsartikel heftig angegriffen

und lÃ¤cherlich zu machen gesucht. Auf eine Forderung meines Vaters

habe Hecker nicht reagiert, sondern, nachdem ihm der Vater â��auf die

Vude gerÃ¼ckt", um in dem mit Waffen geschmÃ¼ckten Zimmer den Zwei-

kampf zu erzwingen, habe Hecker sich zum Ã¶ffentlichen Widerruf bereit

erklÃ¤rt, den er auch vollzogen habe.

Dieses tat der spÃ¤tere â��Volkserwecker, lechzend nach Tyrannenblut"

der trotz â��Federn auf dem Hut, Wasserstiefeln, dicken Zohlen, Zabel

und Pistolen," ja auch bei keinem Gefecht, das sein aufgewiegeltes

Volksheer lieferte, zugegen war- meines Wissens war er nur bei der

hinterlistigen Ermordung des Generals von Gagern zugegen.

Als wir des Parlaments wegen in Frankfurt wohnten, rief eines

Tages mein Vaters uns zwei ZÃ¶hne, Emil und mich, in sein Zchreib-

zimmer, um uns den Inhalt einer anonymen Zendung zu zeigen Zie
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bestand aus seinem lithographierten Bildnis und einem festen Ztrick.

Ersteres war Ã¼ber und Ã¼ber mit ekelhaftem Kot beschmiert und dazu

geschrieben, eine solche Vehandlung verdiene er selbst. Zu dem Ztrick

war bemerkt, da man des Vaters nicht habhaft werden kÃ¶nne, um

ihm den gebÃ¼hrenden Lohn fÃ¼r sein politisches Verhalten zu geben,

mÃ¶ge er sich selbst an dem Ztrick aufhÃ¤ngen.

Meines Vaters tief ernste Vemerkung, das sei der Dank fÃ¼r seine

VemÃ¼hungen um das Wohl des Volkes, hinterlieÃ� bei mir, dem zehn-

jÃ¤hrigen Knaben, einen tiefen Eindruck fÃ¼r mein ganzes Leben.

Ebenfalls anonym wurde dem Vater von einer Verehrerin ein

prÃ¤chtiger, blau und weiÃ� geblÃ¼mter, mit Zilber durchzogener Westenstoff

geschickt, begleitet von einem Gedicht, das all seine VorzÃ¼ge rÃ¼hmte,

aber schloÃ�: â��nur an Westen fehlt es ihm."

Mein Vater hat allerdings nie Wert auf Kleider gelegt und besaÃ�

keine so schÃ¶ne Weste. Aber die ihm auf solche Weise verehrte wollte

er nicht tragen, nur lieÃ� sein sparsamer Zinn nicht zu, sie unbenutzt

zu lassen. Zo wurde das PrachtstÃ¼ck fÃ¼r mich zurecht geschneidert, und

als ich damit in der Zchule erschien, verhÃ¶hnten mich die Kameraden,

weshalb ich mich weigerte, das auffallende KleidungsstÃ¼ck ferner zu

tragen.

WÃ¤hrend unserer Abwesenheit war an unserm Hause in Mannheim

ein Anschlag angeheftet worden, durch den das Haus fÃ¼r National-

eigentum erklÃ¤rt wurde, und ein Haufe Vewaffneter hatte sich davor

angesammelt, Als dies meine GroÃ�mutter erfuhr, eilte sie, wie sie ging

und stand, an das Haus, bahnte sich gewaltsam einen Weg durch die

davor Versammelten, schritt die wenigen Ztufen zur lzaustÃ¼re hinauf,

riÃ� den Anschlag herunter und rief, die Arme resolut in die Zeite ge-

stemmt, den Umstehenden zu: â��Zo! wer jetzt dies Haus noch einmal

fÃ¼r Nationaleigentum erklÃ¤rt, hat's mit der alten VassermÃ¤nnin zu

tun." DaÃ� sich auf diese Drohung hin die kÃ¼hnen AufrÃ¼hrer verzogen,

ist ein Veweis dafÃ¼r, was Unerschrockenheit und Energie zuwege bringen

kann. HÃ¤tte Gleiches in den kritischen Momenten â��oben" gewaltet,

dann wÃ¼rde wohl FÃ¼rst und Land manches Unheil erspart worden sein.
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Das ZensenmÃ¤nnerkorps der Mannheimer VÃ¼rgerwehr hatte seine

Jensen bei dem in unserer NÃ¤he wohnenden, revolutionÃ¤r gesinnten

Zchlosser ZÃ¶nker eingestellt, der spÃ¤ter in Rastatt die Kugel am Vein

schleppen muÃ�te. Das Korps exerzierte mit seiner furchtbaren Waffe,

einer nach oben gerichteten Zense, an deren unterem Teil ein eiserner

Haken zum Veiziehen des Feindes angebracht war, auf dem â��Gockels-

markt" vor Zunkers Haus.

Wir Vuben wohnten diesem Zchauspiel gern bei, und das Emblem

auf den WachstuchmÃ¼tzen dieses schreckenerregenden Korps, ein Toten-

kopf Ã¼ber gekreuzten Zensen, gefiel uns so gut, daÃ� wir es uns beim

ZinngieÃ�er fÃ¼r unsere Zparkreuzer kauften und auf unsern MÃ¼tzen

befestigten. Mein Vater lieÃ� das todverkÃ¼ndende Zeichen von meiner

MÃ¼tze rasch wieder entfernen.

Die VÃ¼rgerwehr bot uns Ã¼berhaupt viel zum Zehen, Zie war zwar

nicht uniformiert und zweifelhaft bewaffnet, aber sehr zahlreich, Wenn

sie auf die groÃ�e Ebene marschierte, dahin, wo jetzt hinter dem Wasser-

turm der neue Ztadtteil steht, schritt vor den Trommlern stolz der

vortier vom vfÃ¤lzer Hof einher. Er Ã¼bte sein frÃ¼heres Metier des

Tambourmajors aus, indem er zu unserer groÃ�en Freude den langen

Ztock in die Luft warf, hÃ¶chst kunstvoll wieder auffing und wie eine

Zchlange um seinen Leib tanzen lieÃ�. Ob er mit in die Zchlacht zog,

weiÃ� ich nicht.

Zehr wohl erinnere ich mich des hochgewachsenen Kommandanten

JÃ¶rger mit seinem kleinen Adjutanten Reinhardt, genannt Kotlett,

hoch zu RoÃ�, sowie des Cafetiers, frÃ¼heren ZÃ¤ngers KÃ¼hn, als eines

der FÃ¼hrer mit riesigem ZchleppsÃ¤bel.

Ernster zu nehmen war das ZchÃ¼tzenkorps. Gut uniformiert und

bewaffnet, war es von seinem Hauptmann ReiÃ� vorzÃ¼glich einexerziert

und diszipliniert. Dies Korps hielt sich, auch als Mieroslawskn in

Mannheim kommandierte, der Revolution fern. Der Maler Vrenzinger

gehÃ¶rte auch zu den ZchÃ¼tzen. Als dieser in den letzten Tagen der

Revolutionsherrschaft sah, daÃ� man im ZchloÃ� Reisewagen rÃ¼stete und

die Kriegskasse auflud, um mit ihr den â��Minister" TrÃ¼tzschler zu ent-

fÃ¼hren, machte er den FÃ¼hrer der treu gebliebenen Dragoner darauf

aufmerksam. Dieser, ein Wachtmeister, lieÃ� eiligst aufsitzen, holte

TrÃ¼tzschler im Neckarauer Wald mit seinen Leuten ein und nahm ihn

fest. Dem Wachtmeister, den, nachdem die Offiziere geflohen waren,
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die Dragoner mit ihrer FÃ¼hrung betrauten, wurde spÃ¤ter der ProzeÃ�

gemacht, weil er sich unberechtigter Weise die Epauletten angemaÃ�t

hatte. Das war der Dank fÃ¼r seine Treue.

Zehr interessant war es uns, als der deutsch-katholische Prediger

Johannes Ronge mit seinem Adlatus Dowiat zu uns kam, wenn wir

Jungen auch nichts von seiner Rede verstanden. Es war den beiden

verboten worden, ihre VortrÃ¤ge, wie angekÃ¼ndigt, in der Aula zu

zu halten. Da bestieg bei der Einfahrt mein Vater Nonge's Wagen

und erklÃ¤rte von da aus laut, es kÃ¶nne ihm niemand verbieten, in

seinem eigenen Hause VortrÃ¤ge halten zu lassen- er lade hiermit jeder-

mann ein, in seinen Garten zu kommen. Dieser Einladung wurde

Folge geleistet. Unser groÃ�er Garten war rasch von Menschen aller

Klassen angefÃ¼llt, sogar auf der hohen Mauer nach der ZtraÃ�e zu

saÃ�en Hunderte.

Ehe Ronge unser Haus betrat, kamen weiÃ� gekleidete MÃ¤dchen,

um seinen Weg von der HaustÃ¼re zum Treppenbalkon mit Vlumen

zu bestreuen, Von dort aus sprach er zu versammeltem Volk. Den

denkwÃ¼rdigen Vorgang hat Maler Vrenzinger auf einem lithographierten

Vlatt wiedergegeben, von dem sich ein Exemplar in des verstorbenen

Rudolf Zammlung von Mannheimer Erinnerungen finden dÃ¼rfte.

Meine Mutter, die fromme glÃ¤ubige Pfarrerstochter wird wohl

mit sehr geteilten GefÃ¼hlen der ganzen Veranstaltung beigewohnt

haben, Wir Kinder beklagten mit ihr am nÃ¤chsten Tage die Ver-

wÃ¼stung unseres schÃ¶nen Gartens.

Es bildete sich dann in Mannheini eine kleine deutsch-katholische

Gemeinde, die anfangs in einem Zaale der Volksschule an der Kon-

kordienkirche Gottesdienst abhielt. Diesen besuchte auch ich einmal.

Lange Jahre war Zcholl deutsch-katholischer Prediger und kam viel

in's groÃ�elterliche Haus, da die GroÃ�mutter eine eifrige AnhÃ¤ngerin

seiner Lehre war.

DaÃ� mein Vater dieser Gemeinde beigetreten sei und dort das

Abendmahl genommen habe, ist wohl nur Legende.
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In der Feit, da mein vom Volk zuerst vergÃ¶tterter Vater gehaÃ�t

und verfolgt wurde, weil er sich der radikalen Umsturzbewegung nicht

angeschlossen hatte, wurden uns einmal Fenster eingeworfen, ein andermal

kamen bei einbrechender Dunkelheit zwei bewaffnete MÃ¤nner an unser

damals sehr entlegenes Haus und versuchten, mit Aexten die Haus-

tÃ¼re zu erbrechen.

WÃ¤hrend unser GÃ¤rtner Konrad, ein baumlanger Mensch, der

frÃ¼her bei der Leibgarde des KÃ¶nigs von WÃ¼rttemberg gedient hatte,

mit scharf geladener Doppelflinte, hinter der HaustÃ¼re stand, frug mein

Vater vom ersten Ztock aus die Angreifer nach ihrem Vegehren.

Als der GÃ¤rtner auf seinem Posten die Antwort hÃ¶rte, sie wollten

meinem Vater â��das Genick brechen", lieÃ� er sich trotz Verbot nicht

zurÃ¼ckhalten, Ã¶ffnete und schoÃ� den einen der Ztrolche nieder. Da

dieser schon im Fliehen war, traf ihn der ZchuÃ� von rÃ¼ckwÃ¤rts nicht

tÃ¶dlich. Dem ZusammengestÃ¼rzten rief Konrad zu, wenn er sich nicht

aufrapple und fortmache, erhalte er auch noch die Ladung aus dem

zweiten Lauf. Diese Drohung half, der Getroffene humpelte davon,

und es werden ihm wohl, wie so manchen Anderen, die ZchrotkÃ¶rner

im Krankenhaus herausgeschnitten worden sein, ohne daÃ� man in da-

maliger Zeit lang frug, wie, warum und von wem er sie erhalten habe.

Nach diesem Vorkommnis hatten wir kurze Zeit bei Nacht in

dem Garteneingang neben dem Hause eine Wache von einigen Zoldaten

und Polizisten, denen Zpeise und Trank gereicht wurde, eine unge-

wÃ¶hnliche, aber sehr erheiternde Gesellschaft fÃ¼r uns Jungen.

Diese Zeit bot uns Ã¼berhaupt interessante Unterhaltung vieler 5lrt,

so, als die PreuÃ�en einzogen, als die Ztadt mit den bunten Truppen

verschiedener Vundesstaaten belegt wurde, worunter auch Konrad's

Kameraden in VÃ¤renmÃ¼tzen, die sogar ins Haus kamen, und â�� als

wir Ã¼ber den Neckar die Wagen fahren sahen, in denen die unglÃ¼ck-

lichen Opfer der Revolution zur Hinrichtung durch Pulver und Vlei

gebracht wurden.

Zechs Jahre darnach geleiteten wir auf demselben Weg unsern

Vater â�� auch ein Opfer dieser Zeit und der edelsten eines â�� zu der

ZtÃ¤tte, wo seine gequÃ¤lte Zeele nach unsÃ¤glichen Leiden Ruhe ge-

funden hat.
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Aiedrich Vaffermann-Zordan.
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Friedrich Vassermann-Jordan

geboren 23. MÃ¤rz 1872, Deidesheim, 1886â��1889 Gymnasium Karls-

ruhe, 1894 Dr. jur. und Referendar, 1895â��1898 in der juristischen

Praxis des Reichslands, bewirtschaftet seit 1899 das ihm mit seinem

Vruder Ludwig durch den Tod seiner Mutter zugefallene Weingut in

Deidesheim und Umgebung. 1897 Leutnant d. R. im II. Vadischen

Dragoner-Regiment 21, nahm 1904 Abschied. Zahlreiche Reisen.

Vei Zchaffung und Einrichtung des â��Historischen Museums der Pfalz"

in Zpeier war Friedrich Vassermann-Jordan hervorragend beteiligt,

so war er und ist noch Vorstandsmitglied und Referent des Weinmuseums,

das die Geschichte des Pfalzweines und seiner Pflege seit den RÃ¶mer-

zeiten darstellt. Er schenkte dem Museum zahlreiche GegenstÃ¤nde, dem

Weinmuseum u. a. ein prÃ¤chtig geschnitztes FaÃ� von 1754 mit ver-

schlieÃ�barem ZchrÃ¤nkchen u. a.

Der im Mai 1910 erschienene FÃ¼hrer durch das PfÃ¤lzische Wein-

museum ist von Friedrich Vassermann verfaÃ�t, dem aus AnlaÃ� der

Einweihung der Verdienstorden vom heiligen Michael durch den Prinz-

regenten verliehen wurde.

Einen Glanzpunkt der Zpeierer Zammlungen bilden die KostÃ¼me,

der Familie Vassermann-Jordan von ca. 1740â��1865 (24 ZtÃ¼cke) zum

Ã¶ffentlichen Nutzen in prÃ¤chtigem Mahagonischrank deponiert. Es sind

dies durchaus nicht etwa gesammelte und gekaufte KostÃ¼me sondern

ausschlieÃ�lich FrauengewÃ¤nder, die von Damen aus der Familie Jordan

getragen worden sind- unter den wenigen Herren-KleidungsstÃ¼cken befindet

sich ein blauer Frack mit gestickter Weste, den F. H. Loschge, GroÃ�vater

von Emilie Vassermann geb. Karbach, als Leibarzt in Ansbach getragen hat.

AIs eifriges Mitglied des â��Historischen Vereins der Pfalz" hat

Friedrich Vassermann-Jordan mehrfach historische VortrÃ¤ge gehalten,

auch zuerst die seither vom Historischen Verein durchgefÃ¼hrte Ausgrabung

der gallischen â��HeidenlÃ¶cher" (bei Deidesheim) beim zustÃ¤ndigen VÃ¼rger-

meisteramt Niederkirchen in Anregung gebracht, indem er sich, bevor
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von anderer Zeite etwas diesbezÃ¼gliches unternommen wurde, zu Ver-

suchsgrabungen ermÃ¤chtigen lieÃ�, Auch historische ZpezialaufsÃ¤tze sind

von ihm gedruckt erschienen. (â��PfÃ¤lz. Museum", 1911, Z. 24 u. a.)

1907 verÃ¶ffentlichte Friedrich Vassermann-Jordan nach langjÃ¤hrigen

Vorbereitungen seine dreibÃ¤ndige â��Geschichte des Weinbaus", die in der

Presse des In- und Auslandes die gÃ¼nstigste Aufnahme fand und deren

an anderer Ztelle dieser VlÃ¤tter schon gedacht wurde. Er begrÃ¼ndete

eine bedeutende weingeschichtliche Privatbibliothek.

An Ztelle des 1910 verstorbenen Weingutsbesitzers und Reichsrats

Exz. Dr. pnil. Eugen von Vuhl in Deidesheim ist der Weingutsbesitzer

Dr. jur. Friedrich Vassermann-Jordan in Deidesheim zum Aufsichts-

kommissÃ¤r fÃ¼r das Weinbaugebiet der Rheinpfalz ernannt worden.

Als NufsichtskommissÃ¤r hat Friedrich Vassermann-Jordan zahlreiche

VortrÃ¤ge Ã¼ber die Reblausgefahr und die Erfahrungen des Auslands

gehalten, so am 8. Dezember 1910 in Zausenheim, am 3. Januar 1911

auf Wunsch des Vadischen Landwirtschaftshauses in Freiburg i. V., am

30. Mai 1911 vor Prinz Ludwig von Vanern in Landau :c. Die 1910

in Zausenheim, 1911 in GÃ¶nnheim neuentdeckten Reblausverseuchungen

nahmen seine TÃ¤tigkeit stark in Anspruch.

Als stellvertretender Vorsitzender der â��PfÃ¤lzischen Kommission zur Ve-

kÃ¤mpfung der RebschÃ¤dlinge" hat Friedrich Vassermann-Jordan an

deren zahlreichen Arbeiten, Versuchen und Zitzungen, besonders zum

Zweck der WurmbekÃ¤mpfung, hervorragenden Anteil gehabt.

ll. 8.
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Nheinlahn und Uheindampfer

Ernst Vaffermann.
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â��Das Nheinschiff", eine Fachzeitschrift, berichtet am 2April 1899:

Zlikkerveer, 26. MÃ¤rz. Gestern mittag gegen 5 Uhr lief an

der rÃ¼hmlichst bekannten Zchiffswerft des Herrn IN. v. d. Kunl dahier

ein fÃ¼r Nechnung der Herren Adam Vechert und Max Neuer von Eber-

bach a. N. erbauter Nheinkahn, festlich beflaggt, bei schÃ¶nstem Wetter,

glÃ¼cklich vom Ztappel.

Der Kahn hat eine LÃ¤nge von 82 Meter, Vreite von 10,l Meter

und eine HÃ¶he von 2,5 Meter mit einer LadungsfÃ¤higkeit von zirka

29 W0 Zentner. In Anbetracht der groÃ�en Verdienste, die sich NeichsÂ»

tagsabgeoroneter, Herr Ernst Vassermann, um die rheinische Zchiffahrt

besonders die partikulierschiffer erworben hat, wurde ihm zu Ehren

der Kahn â��Ernst Vassermann" getauft. Das Zchiff fÃ¤hrt unter badischer

Flagge und bildet eine weitere Zierde unserer stolzen Nheinflotte.

Ferner:

Mannheim, 29. Mai 1899 Der neue Kahn der Herren Zchiffer

Ad. Vechert und Max Neuer von Eberbach ist dieser Tage mit einer

Ladung Zchwefelkies zum ersten Mal auf hiesiger Neede aufgekommen.

Wie mir beim Ztavvellauf am 25. MÃ¤rz bereits berichteten, haben

die EigentÃ¼mer des Kahns, in Anbetracht der groÃ�en Verdienste, die

sich der Neichstagsabgeordnete, Herr Ernst Vassermann, um die rheinische

Zchiffahrt, insbesondere um den vartikulierschifferstand erworben hat,

dem Zchiffe dessen Namen beigelegt und fand dieserhalb eine kleine

Feier statt.

Kurz nach 10 Uhr fuhr der Zchraubendampfer â��Mars", festlich

beflaggt, unter FÃ¼hrung des EigentÃ¼mers, Herrn Jakob Andres, VÃ¶ller-

schÃ¼sse abgebend, am Nheinvorland ab.

5ln Vord befanden sich Herr Neichstagsabgeordneter Vassermann,

dessen Frau Gemahlin und FrÃ¤ulein TÃ¶chter nebst Zohn.

Die Fahrt ging zu Tai, wo nahe der MÃ¼hlauhafenmÃ¼ndung der

neue Kahn auf Ztrom vor Anker lag.

AIs das Zchiff in Zicht kam, drÃ¶hnten abermals VÃ¶llerschÃ¼sse und

fand gleichzeitig die Ã¼bliche FlaggenbegrÃ¼Ã�ung statt.

Vei Anlegung wurde die Familie Vassermann durch Zchiffer Vechert
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mit Worten des Dankes empfangen, worauf Herr Vassermann den

Vesitzern zu ihrem Unternehmen herzlich GlÃ¼ck und stets eine gute

Fahrt wÃ¼nschte.

Nach eingehender Vesichtigung des Zchiffes begab man sich in die

Wohnung (Roof), welche hauptsÃ¤chlich fÃ¼r die Damen groÃ�es Interesse

bot. Man bewunderte die, wenn auch kleine, immerhin aber sehr

praktische und schÃ¶ne Einteilung der verschiedenen WohnrÃ¤ume und

verweilte hier lÃ¤ngere Zeit in gemÃ¼tlicher Unterhaltung, bei einem

vortrefflichen Tropfen feurigen Rheinweines.

Gegen l/212 Uhr wurde â��Mars" wieder bestiegen, eine kleine

Zpazierfahrt noch durch den MÃ¼hlauhafen unternommen, wo man als-

dann am Mannheimer Lagerhaus landete.

Weiter berichtet â��Das Rheinschiff":

MÃ¼lheim (Rhein), 20. Juli 1910. Auf der Zchiffswerft von

Gebr. Zachsenberg lief heute nachmittag um 4 Uhr ein neuer Rad-

dampfer vom Ztapel und zwar fÃ¼r Rechnung der â��Vereinigten Zpedi-

teure und 3chiffer G, m. b. H." in Mannheim.

Die LÃ¤nge dieses ZchiffskÃ¶rpers betrÃ¤gt 72,50 Meter? Vreite Ã¼ber

den Radkasten 19,90 Meter, HÃ¶he 2,90 Meter und wird bei voller

Armierung einen Tiefgang von 0,97 Meter erhalten. Zwei Dampf-

kessel liefern den Dampf zum Vetriebe einer 1000 rl?. Maschine.

Der Ztapellauf des Dampfers erfolgte in Anwesenheit des Auf-

sichtsrates der Gesellschaft und erhielt den Namen â��Ernst Vassermann",

bekanntlich Vorsitzender des Aufsichtsrates. Der Dampfer ist haupt-

sÃ¤chlich fÃ¼r die Fahrten nach Vasel bestimmt und bedeutet die Aus-

fÃ¼hrung desselben einen neuen Typ fÃ¼r die Rheinschiffahrt.

Der neue Raddampfer â��Ernst Vassermann".

MÃ¼lheim (Rhein), 10. Oktober 1910. Der neue Zchleppdampfer

â��Ernst Vassermann", den die Gesellschaft Vereinigte Zpediteure und

Zchiffer G. m. b. H., Mannheim haben erbauen lassen, passierte heute

auf seiner ersten Vergfahrt die MÃ¼lheimer ZchiffbrÃ¼cke mit 3 KÃ¤hnen

von etwa 80 000 Zentner im Anhang. Gutem Vernehmen nach hat

der Dampfer die vertraglich ausbedungene Zeit fÃ¼r die Fahrt von
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Hochfeld bis KÃ¶ln wesentlich schneller zurÃ¼ckgelegt. Der Kenner sieht,

daÃ� beim Vau dieses Vootes die ersten Fachleute des Rheins ihre

Erfahrungen in die Wirklichkeit umgesetzt haben. Das Fahrzeug ist

auf der Filialwerft der Firma Gebr. Zachsenberg, A.-G. in KÃ¶ln-Deutz

erbaut und bedeutet in mehrfacher Hinsicht einen neuen Typ fÃ¼r die

Rheinschiffahrt. Die sehr ruhig laufende Compound-Maschine arbeitet

mit Ueberhitzung und leistet Ã¼ber 1000 indizierte PferdestÃ¤rken.

Vor allen Dingen fÃ¤llt die groÃ�e Zchiffsbreite auf, welche gewÃ¤hlt

wurde, um einen mÃ¶glichst geringen Tiefgang zu erzielen. Derselbe

betrÃ¤gt mit 200 Zentner Kohlen an Vord noch nicht 1 Meter. Mit

RÃ¼cksicht auf die Fahrt nach Vasel sind KomandobrÃ¼cke, Radkasten,

ZchleppbÃ¶cke und VÃ¼gel sehr niedrig gehalten. Die Zchornsteine sind

zweifach kippbar, um sie nÃ¶tigenfalls auch auf Deck legen zu kÃ¶nnen.

DaÃ� alle neuzeitlichen Eirichtungen, wie elektrisches Licht, Dampfsteuer-

winde, Dampfankerwinde, KapstÃ¤nder, TroÃ�winden und -Klemmen vor-

gesehen sind, sei nebenbei erwÃ¤hnt. Die TroÃ�winden haben selbsttÃ¤tige

ZeilfÃ¼hrung, eine Neuerung, die sich die Firma Zachsenberg hat schÃ¼tzen

lassen. Die Einrichtung und Ausstattung steht den neuesten Dampfern

in keiner Weise nach. .Â«. . ,..Â«.
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Albert Vaffermann.
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Mbert Vassermann.

Ueber Albert Vassermann ist von Walter Turszinsky in Verlin

bei der Deutschen Verlagsanstalt ein VÃ¼chlein erschienen, das von dem

Chefredakteur des â��Mannheimer Generalanzeiger" Goldenbaum nach-

stehend besprochen ist:

In dem Verliner Dramatiker und Kritiker Walter Turszinsky hat

Albert Vassermann soeben einen ebenso genau unterrichteten wie in das

Wesen der Vassermann'schen Kunst tief eindringenden Viographen gefunden.

Das VÃ¼chlein wird gerade in Mannheim besonderes Interesse finden.

Hier ist Albert Vassermann im Jahre 1867 geboren, hier hat er noch

im vorigen Jahre wieder als Viegler und Ztriese sich seinen Lands-

leuten vorgestellt und gerade durch die Wahl zweier so entgegengesetzter

Charaktere uns einen Einblick in die Eigenart seiner kÃ¼nstlerischen

Psyche gewÃ¤hrt â�� Albert Vassermann ist als Zchaffender der Mann der

Extreme, das ist Curszinskys Formel fÃ¼r diesen Zchauspieler.

Diese Veziehungen Albert Vassermanns zu Mannheim rechtfertigen

es wohl in besonderem MaÃ�e, des fesselnden VÃ¼chleins Inhalt hier etwas

breiter zu skizzieren. In einem ersten Kapitel schildert Turszinsky

Vassermanns kÃ¼nstlerischen Werdegang. FÃ¼r das Ztudium der Chemie

ist er ursprÃ¼nglich bestimmt, aber er will Menschen, nicht tote Ztoffe

analysieren. Die Familie ist wenig erbaut, daÃ� er ein KomÃ¶diant

werden will- Onkel August, der jetzige Hoftheaterintendant in Karls-

ruhe, verurteilt ihn zu vollkommener Talentlosigkeit. Aber Publikum

und Presse in Heidelberg sind anderer Ansicht, ihnen gefÃ¤llt der Gremio

des einundzwanzigjÃ¤hrigen KÃ¼nstlers, der zuerst (am 21, Februar 1888)

unter dem Pseudonym E. Albert auftritt. Die Familie lÃ¤Ã�t sich um-

stimmen und schon im MÃ¤rz desselben Jahres ist â��Albert Vassermann"

ein Zchauspieler am Heidelberger Ztadttheater. Es folgen sieben Lehr-

und Wanderjahre durch das Labyrinth der deutschen Kleinstadttheater.

Er lernt das Handwerk, auf Kaiserslautern folgt schnell LÃ¼neburg,

Wernigerode, Hannover. Er ist an diesen VÃ¼hnen nicht das EntzÃ¼cken

der Theaterdirektoren. Erst in Vern entdeckt man seine Vegabung,

vier Jahre lang darf er dort, in hastiger Arbeit von Rolle zu Rolle

getrieben, â��die Flamme seiner Gestaltungssehnsucht brennen lassen".

Er durchstudiert die groÃ�e und kleine Welt des Charakterspielerrepertoirs,

hier empfÃ¤ngt er die ersten Keime seiner Zehnsucht, die verschiedenartigsten
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Typen zu gestalten, eine gewaltige FÃ¼lle der Gesichte umgibt ihn.

Aloys vrasch ist es dann, der nach weiteren Wanderfahrten Vassermanns

Verliner Karriere einleitet, Am 1 4, Zeptember 1895 spielt er den Zchmock

und nach weiterem Auftreten stellt Fritz Mauthner im â��Verl. Tagebl."

fest, daÃ� â��Herr Vassermann im Vegriff sei, ein groÃ�er Zchauspieler zu

werden", Von vrasch Ã¼bernimmt Paul Lindau den â��besten Mann

aus der Hinterlassenschaft seines VorgÃ¤ngers". Er spielt den Vratt.

Und diese Figur, gezeugt aus Wahrheit und Leidenschaft, ist maÃ�gebend

fÃ¼r Otto Vrahms EntschluÃ�, den Vollreifen im Herbst 1900 ans Deutsche

Theater zu nehmen. Am 1. Zeptember 1909 wird Vassermann der

Mann Max Reinhardts.

Das ist der Ã¤uÃ�ere Werdegang, der Aufstieg durch Zturm und

Drang, ein schÃ¤umendes und strebendes KÃ¼nstlerwerden, sein hervor-

stechendster Zug ist die Gestaltungsfreude, die an sich zieht die ganze

bunte und mannigfaltige Menschenwelt, soweit sie ihm Ã¼berhaupt

erreichbar ist.

In den Hauptteilen des Vuches gibt Turszinskn dann eine feine

und erschÃ¶pfende Analyse nicht der werdenden, sondern der fertigen

Kunst AIbert Vassermanns, An dieser hat er eine groÃ�e und aufrichtige

Freude, verstehend und einfÃ¼hlend geht er ihren WesenszÃ¼gen nach,

begreifend nimmt er aus ihr selbst die MaÃ�stÃ¤be ihrer Wertung, Wir

erhalten so ein sattes und lebensvolles Vild einer unendlich reichen und

tiefen Darstellungskraft, eines der ernstesten und strengsten Zchauspieler

der Gegenwart, dessen Kunst erkÃ¤mpft und errungen worden ist in eifriger

Zelbstbetrachtung, in schonungsloser Zelbstkritik, dessen IndividualitÃ¤t

nicht reich ist an natÃ¼rlichen Hilfsmitteln, wie etwa Rittner, KanÃ�ler,

Matkowsky- seine Darstellungsmittel sind die Resultate einer â��grÃ¼blerischen

Kunstarbeit, die langsam wÃ¤gend vorbereitet, niemal simpulsiv, immer

berechnend schafft und vielleicht gerade darum, wenn sie am Ziele ist,

souverÃ¤n Ã¼ber der Zituation steht". Vassermann gehÃ¶rt zu den groÃ�en

Artisten â�� im Zinne einer hohen EinschÃ¤tzung â�� wie Mitterwurzer,

Hermann MÃ¼ller, Emanuel Reicher, Er hat nicht den Ztil der

IndividualitÃ¤tsschauspielerei, Zeine Kunst ist nicht das freie VerfÃ¼gen

Ã¼ber unversiegliche groÃ�e versÃ¶nlichkeitskrÃ¤fte, die durch alle Rollen

durchschlagen, er muÃ� sich die fremden Gebiete erobern mit Raffinements

und Finessen. Ein Matkowskn sprach von der VÃ¼hne herab immer

und immer wieder von sich selbst, die Freude am variablen Wesen der

Zchauspielkunst, am Rrtistentum hat auf Verliner Voden keine bessere

102



ZtÃ¼tze als Albert Vassermann. Er Ã¼bt die Kunst, â��in einen fremden

KÃ¶rper hineinzukriechen" und diese ist nach Hermann Vahr das Wesen

des Zchauspielers. Er gibt nicht immer wieder sich selbst, wie Friedrich

Kanzler, er verschmÃ¤ht es nicht, aus dem Vereich seiner Wesensart

herauszutreten, er erarbeitet seine Rollen mit Instinkt, Ueberlegung,

GrÃ¼belei, NÃ¼ancierungen, er zwingt sich heran auch an den entlegensten

FremdkÃ¶rper der Rolle. Er gehÃ¶rt zu jenen â��VIendern", die, um sich

zu disziplinieren, hÃ¤ufig genug Darstellungsgebiete aufsuchen, auf denen

ihre IndividualitÃ¤t absolut nichts zu tun hat.

Eurszinsky mÃ¶chte wohl fast, wenn ich ihn recht verstehe, die

Artisten fÃ¼r die grÃ¶Ã�eren oder doch fÃ¼r die eigentlichen, dem Wesen der

Zchauspielkunst am nÃ¤chsten kommenden VÃ¼hnenkÃ¼nstler halten. DarÃ¼ber

wird sich streiten lassen, oder eigentlich, der Ztreit wird sich nicht ent-

scheiden lassen. Eurszinsky baut seine Theorie aus der tiefen und

ehrlichen Vewunderung fÃ¼r Mbert Vassermanns groÃ�e, ernste und um-

spannende Kunst. Aber wir mÃ¶chten doch die mÃ¤chtigen und leiden-

schaftlichen IndividualitÃ¤ten auf der VÃ¼hne nicht missen, auch wenn

ihre versÃ¶nlichkeitskrÃ¤fte zu stark und selbstherrlich sind, um in den

fremden KÃ¶rper ganz hineinzukriechen, sie diesen vielmehr nach ihrem

eigenen Ebenbilde ummodeln, Was diese IndividualitÃ¤tsschauspielerei

Wundervolles geben kann an Offenbarungen der Tiefe des Menschen,

das hat uns Moissi hier in Mannheim erst unlÃ¤ngst an Oswald AIwing

gezeigt, und derselbe Moissi hat uns dann gezeigt, wie dieser heiÃ�e

Drang, die KrÃ¤fte und Gluten des eigenen reichbewegten Innern heraus-

zulodern, den Faust vollstÃ¤ndig auseinandersprengt. Da ist die Grenze,

wo die Kunst der Artisten, der Vassermann uns grÃ¶Ã�er erscheint, dem

Wesen der Zchauspielkunst nÃ¤her kommt in ihrer tiefen Durchdringung,

in ihrer wundervoll klaren, groÃ�en und durchdachten Nachschaffung

der fremden IndividualitÃ¤ten â�� das ist eine VÃ¼hnenkunst, die nicht

elementar, aus innerem Zwange heraus, vulkanisch schafft, es ist die

Kunst, die auf ihrem besonderen Gebiet das Kunstschaffen des alten

Vergmanns aus dem Norden, Ibsens, wiederholt: Hammerschlag auf

hammerschlag. Zie hat ihre GrÃ¶Ã�e in dem ernsten und tiefschÃ¼rfenden

Geist, der uns zu ganz ungewÃ¶hnlichen versÃ¶nlichkeitsentdeckungen in

den dichterischen Gestalten fÃ¼hrt, â�� so sind auch Albert Vassermanns

Gestalten auÃ�erhalb der darstellerischen GewÃ¶hnung und Konvention â��

und sie hat ihre Grenzen in dem Mangel an impulsiver Leidenschaft-

lichkeit, die sie durch Raffinements und Finessen, durch GrÃ¼beleien und
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NÃ¼ancierungen ersetzen muÃ� â�� Turszinsky gibt zu, daÃ� gelegentlich

auch einmal ein MÃ¤tzchen auf dem â��Arbeitstische dieser WerkstÃ¤tten"

nicht fehle. Der Ztil der IndividualitÃ¤tsschauspielerei dagegen hat seine

GrÃ¶Ã�e in der Ã¼berwÃ¤ltigenden PersÃ¶nlichkeitsfÃ¼lle, die uns aus Urtiefen

aufstrÃ¶mt, groÃ� und genialisch wie alle elementarische Kunst, und ihre

Grenze an der UnfÃ¤higkeit, in fremde KÃ¶rper hineinzukriechen, wenn

diese sich nicht einer bedeutenden Aehnlichkeit mit dem Darsteller erfreuen.

Zo etwa mÃ¶chte ich zwischen dem einen und dem andern Darstellungs-

stil etwas gleichmÃ¤Ã�iger wÃ¤gen als Eurszinsky, um dann aber ganz

seine Vewunderung fÃ¼r den Artisten Vassermann zu teilen. Das Grund-

wesen seiner Kunst haben wir an der Hand des Turszinskn'schen Vuches

in einer kurzen vortrÃ¤tskizze zusammengedrÃ¤ngt. Es wÃ¤re nun reiz-

voll, der Ã¼beraus reizvollen Ausmalung dieses KÃ¼nstlerbildes durch die

Analyse, die Turszinsky von Vassermanns Hauptrollen gibt, ebenfalls

genauer nachzugehen. Ich muÃ� es mir versagen, wenn ich nicht das

VÃ¼chlein ausschreiben wollte. Es sind sehr feine Analysen, man lese

die 3kizze von Vassermanns Vralt oder Viegler, dessen Vild uns durch

Turszinskys PortrÃ¤tskizze sofort genau so lebendig wird, wie wir ihn

im vorigen Jahre hier sahen. Turszinsky weist in diesen Analysen

vor allem darauf hin, wie Vassermann das DÃ¤mpfen der Harmonien

oder Disharmonien, das Unterschlagen jeder Lautheit betreibt, wie wunder-

bar fein er die extremste MÃ¤Ã�igung der Ausdrucksakzente Ã¼bt.

Albert Vassermann ist der KÃ¼nstler der Extreme. Zein zweites,

diesem diametral entgegesetztes Zystem ist seine Vorliebe fÃ¼r groteske,

brutale Zeichnungen. Turszinsky meint, nicht nur dem groÃ�en Haufen,

ihm selber auch liege dieses besser als die Zehnsucht, noch das Zarte

zu mildern, bis zur GerÃ¤uschlosigkeit zu verinnerlichen. Hier ist er vor

allem der volle Veherrscher der Architektur aller VÃ¼hnenfiguren, der

groÃ�e Artist. Turszinsky schildert in diesem Kapitel den Viegler: â��Ich

muÃ� gestehen, ich sehe in dieser sinn- und glanzvoll angelegten, meister-

haft entwickelten Kunstleistung ein ebenso gewaltiges Resultat, als in

dem vulkanischen Ausbruch eines frei und ohne Verechnung schaltenden

Impulses."

Albert Vassermanns Humor, versichert Turszinsky uns, drÃ¼ckt sich

ebenfalls stets deutlich und drastisch aus. Er will nicht erwÃ¤rmen, an-

regen, er will herzhaft lachen machen, dabei ist Vassermann der un-

begrenzte Vezirk der Drastik, der Groteske, Vurleske und Zatire gleich-

mÃ¤Ã�ig Untertan. Die liebenswÃ¼rdige, feine und warme WÃ¼rdigung
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des KÃ¼nstlers Vassermann schlieÃ�t Turszinsky mit folgendem kleinen

Dithyrambus:

â��Zo hat er gezeigt, daÃ� Zelbstdressur, Instinkt, Veobachtungsgabe,

unbegrenzte Gestaltungskraft ein Nuartett kÃ¼nstlerischer Tugenden ab-

geben, daÃ� fÃ¼r den Mangel an natÃ¼rlichem Vesitz vollwertig eintritt.

Zo hat er uns gelehrt, vor dem Techniker, dem Artisten auf der VÃ¼hne

wieder jenen Respekt zu haben, dem der Naturalismus verstÃ¤ndnislos

einst die Wege wies. Zein Feld ist die Welt!"

Nach dem KÃ¼nstler schildert Turszinsky Vassermann als Menschen,

den Eremiten, der sein Leben nach ganz seltsamen Prinzipien einrichtet,

der seinen Tag mit allerhand edlen Interessen fÃ¼llt, der trotz seiner

AnhÃ¤nglichkeit an seinen Veruf den Zport und die Musik liebt, das

Cello mit Meisterschaft handhabt, die Wege der ernsthaften Konzert-

virtuosen gern verfolgt. DaÃ� er als ernster Mann im ernsten Dienst

der Pflicht steht, beweist die energisch aufwÃ¤rts fÃ¼hrende Linie seines

kÃ¼nstlerischen Wachstums . . .

In einem Ausblick rÃ¤t Turszinsky Vassermann, dem Manne

Reinhardts, im Vereiche der Klassik nicht jene â��stillen Menschen" auf-

zusuchen, die ihm in der Grenze der Theatermoderne zuweilen gelungen

sind, sondern zuerst wieder bei den Vrutalen der Klassik einzusetzen,

bei Richard Gloster, Franz Moor, Jago, Vuttler. Es sei nicht ab-

zusehen, welche KrÃ¤fte Vassermann in dem Zchacht seiner Kunst noch

zu lÃ¶sen lerne, zu welchen Resultaten ihn sein Arbeitseifer, seine Zelbst-

verleugnungskraft noch zu erziehen vermÃ¶gen.

Das der wesentliche Inhalt dieser hÃ¼bschen und anziehenden

Zchauspielermonographie, anziehend, weil sie mit dem uneingeschrÃ¤nkten

Lobe fÃ¼r ihren Helden, der warmen Vegeisterung fÃ¼r sein Artistentum

eine Ã¼beraus klare, geistvolle und kÃ¼nstlerisch ^feinfÃ¼hlige Analyse der

schauspielerischen Wesensart Vassermanns verbindet- der Dithyrambus

weiÃ� sich mit kritischer ObjektivitÃ¤t zu paaren. Nicht ein gefÃ¼hlvolles

Idealbild fÃ¼r illustrierte Wochenschriften, das ernste und tÃ¼chtige Vild

eines aufwÃ¤rtsstrebenden und in die Tiefe greifenden KÃ¼nstlers, eines

wirklichen Menschen erscheint auf diesen Zeiten â�� die man gerne auf

sich wirken lÃ¤Ã�t um des hervorragenden KÃ¼nstlers willen, dessen lebens-

volles und starkes Vild sie so scharf und treu spiegeln, und um des

feinen kÃ¼nstlerischen VerstÃ¤ndnisses willen, mit dem die zartesten und

geheimsten und eigentlichsten Zchwingungen der KÃ¼nstlerseele Albert

Vassermanns gedeutet und bloÃ�gelegt werden.
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Der wiener Feuilletonist Paul Wilhelm schreibt:

Vei Mbert Vassermann.

Das Wesen der modernen dramatischen Literatur liegt in der

tieferen Wahrhaftigkeit ihrer Charaktere und Menschen. In einer

Wahrhaftigkeit, die nicht bloÃ� den UmriÃ�. der Erscheinung wiedergibt,

der sich mit ein paar entscheidenden Linien festhalten lÃ¤Ã�t, sondern

den wunderbaren Wechsel, die schrittweise Entwicklung, ja selbst die

inneren WidersprÃ¼che, die in ihren tieferen ZusammenhÃ¤ngen das er-

greifende Vild eines menschlichen Zchicksals aufrollen. Die Literatur

von einst kannte Menschen, die, noch ehe sie in die Erscheinung traten,

recht reinlich geschieden waren: In Gute und VÃ¶se, Ztarke und Zchwache,

Helden und Feiglinge, Vornehme und Niedrige, biedere VÃ¤ter und ent-

artete ZÃ¶hne, Geizige und Verschwenderische und viele andere mehr

Zchier unerschÃ¶pflich schien die groÃ�e Puppenkiste â�� aber mochten es

ihrer auch Mausende sein, mochten sie die charakteristischen Eigenschaften

auch zuweilen vertauscht, eines vom anderen entlehnt haben, es fand

sich doch immer ein Fach, in das man der Ordnung halber jede ein-

zelne der zahllosen Figuren einreihen konnte. Die moderne Literatur

â�� und darin liegt der bedeutsamste Zchritt ihrer Entwicklung â�� er-

Kannte, daÃ� das Leben eigentlich so gar keinen Ordnungssinn besÃ¤Ã�e,

daÃ� es seine Marionetten Keineswegs sÃ¤uberlich einteile, und daÃ� es

aus der dunklen Zchachtel, darin sie allabendlich verwahrt werden,

zuweilen morgens ganz andere herausnehme, als es am Vortage hinein-

gelegt habe. Kurz, daÃ� die Menschen und Charaktere einem unaus-

gesetzten inneren VerwandlungsprozeÃ� unterworfen sind, daÃ� sie nicht

vorbestimmt und genau differenziert ins Leben treten und durchs Leben

gehen, sondern erst vom Leben selbst geschmiedet, gehÃ¤mmert, entwickelt

und bestimmt werden, daÃ� sie sich stÃ¼ndlich, ja selbst minutlich erst aus

den Ereignissen und Zchicksalen des Vaseins entwickeln, daÃ� ihre wahre

Wesenheit eine Augenblickserscheinung ist, deren rasche Aufeinanderfolge

erst das Vild der Vewegung eines Charakters gibt, etwa gleich dem

Prinzip der Vilderscheinung im Kinematographen. Diese Erkenntnis

bedeutet den groÃ�en Fortschritt in der modernen Zeelenanalyse, der es

gelang, den menschlichen Charakter, nicht nur wie frÃ¼her das Vild

bloÃ� in einzelnen starr festgehaltenen Etappen seiner Entwicklung

wiederzugeben, sondern in einer Aneinanderreihung zahlreicher Kleiner,

unscheinbarer, auseinander sich entwickelnder, ineinandergreifender ZÃ¼ge,
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die in ihrer Gesamtheit erst den Eindruck der wahrhaftigen Vewegung

machen, In der Erkenntnis, der ja auch die moderne Malerei nach-

strebt, daÃ� der Augenblick die Zeele der Erscheinung sei, entstand jene

hÃ¶here Naturwahrheit, die aus der Ztimmung, der Impression heraus

schÃ¶pft und gestaltet, und indem sie die Charaktere nicht in einzelnen

Ruhepunkten, gleichsam Ztationen, sondern in der fortschreitenden Ve-

wegung ihrer Entwicklung zu zeigen vermag, den hÃ¶chsten Triumph

seelischer Naturwahrheit erzielt. Dadurch gelingt es ihr auch, Licht und

Zchatten ineinander zu vermengen, jene Dissonanzen und Akkorde der

menschlichen Zeele festzuhalten, die man frÃ¼her in ihre Dominante auf-

zulÃ¶sen pflegte, jenen UnterstrÃ¶mungen des GefÃ¼hls Ausdruck zu geben,

die den Gestalten der modernen Literatur ihre zuweilen ans Unheim-

liche grenzende Naturwahrheit geben. Eine Naturwahrheit, die aller-

dings wie die meisten Errungenschaften des menschlichen Geistes im

Grunde das Produkt eines enormen Fortschrittes der Technik â�� in

diesem Falle der kÃ¼nstlerischen â�� bedeutet: Dies soll und muÃ� gesagt

werden, weil ich weit entfernt bin, den aus der Entwicklung sich er-

gebenden Wundern der Technik die Herrlichkeiten des keinem Gesetze

unterworfenen Genius unterordnen zu wollen. Diese Entwicklung des

modernen Dramas zeugte ein neues Zchauspielergeschlecht. Friedrich

Ntitterwurzer war der erste TrÃ¤ger seiner Ruhmeskrone, ihr geistiger

Ztammbaum reicht aber vielleicht weiter zurÃ¼ck bis auf Vogumil

vawison. Aus der Erkenntnis vom wert des Details, der Veobachtung,

vor allem aus der unausgesetzten inneren Vewegung eines Charakters

entstanden die Meisterleistungen der modernen Zchauspielkunst, die vor

allem mit dem groÃ�en Namen Ibsen verbunden sind. FÃ¼r diese Kunst

hatte Otto Vrahm in Verlin gekÃ¤mpft, ihr hatte er im Deutschen

Theater zum dauernden Ziege verholfen. Und zu den bedeutendsten

Vertretern dieser durchaus modernen Darstellungskunst zÃ¤hlt auch

Albert Vassermann. Er ist den Wienern von den wiederholten Gast-

spielen des Vrahmschen Ensembles her wohlbekannt. Zeine wunderbar

durchgeistigte Menschendarstellung, seine in ihrer Zchlichtheit groÃ�e, in

ihrer lebendigen Farbigkeit zwingende Kunst hat das Wiener Theater-

publikum wiederholt in ihren Vann gezogen, wer seine Ibsen-Gestalten

gesehen, seinen Volksfeind, seinen Oswald (â��Gespenster"), seine realistische,

aus dem Ztil der Tradition in die Unmittelbarkeitswirkung des Lebens

Ã¼bertragende Darstellung im klassischen Drama bewundert hat, dem zÃ¤hlt

die kÃ¼nstlerische Erscheinung Vassermanns zu den bleibenden EindrÃ¼cken.
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Er ist nicht allein ein KÃ¼nstler von starker Eigenart, er hat auch

als Mensch seine durchaus persÃ¶nliche Note. 3ogar bis auf die Ortho-

graphie, fÃ¼r die er sich seine eigenen Gesetze zurechtgelegt hat. Er

schreibt jedes Wort, wie man es ausspricht, vereinfacht die Zeichen und

ist Ã¼berzeugt, daÃ� diese Zchreibweise einst allgemein werden wird,

werden mÃ¼sse. In dieser seltsamen Orthographie ist auch der Vrief

abgefaÃ�t, in dem er mich zu einem PlauderstÃ¼ndchen zu sich ins Hotel

ladet ... Da ich zu seinem Zimmer komme, hÃ¶re ich schon am

Korridor die weichen, singenden TÃ¶ne eines Cellos. Der KÃ¼nstler Ã¼bt

eben auf seinem Instrument, das er in seinen freien Ztunden mit

groÃ�er Liebe handhabt und das er, soviel ich aus wenigen Takten

entnehme, schon ganz vortrefflich meistert. Er unterbricht sein Zpiel

bei meinem Eintreten, legt das Instrument beiseite und begrÃ¼Ã�t mich

mit einer liebenswÃ¼rdigen, zwanglosen Herzlichkeit. Wir plaudern von

seiner Kunst, von ihrer Gegenwart, ihrer Vergangenheit. Er hat wenig

Dornenvolles, EnttÃ¤uschendes erlebt. Zeine Laufbahn lenkte frÃ¼h in

die ZtraÃ�e des Erfolges ein. Er studierte ursprÃ¼nglich in Karlsruhe

Chemie. Zein Vruder war damals am Hoftheater VolontÃ¤r. Und

frÃ¼hzeitig hatte auch ihn der Zauber der VÃ¼hne gefangen genommen.

Er studierte wohl noch in ZtraÃ�burg fertig und nahm auch eine Ztellung

an in einer Zellstofffabrik in Walddorf. Da hatte er es nicht lÃ¤nger

ausgehalten und ging zur VÃ¼hne. Zuerst trat er in Mannheim auf,

wo er schon damals mit groÃ�em Realismus den Kosinsky spielte. Dann

war er sieben Jahre lang in der Provinz, Heidelberg usw. Zchon mit 20

Jahren spielte er den Alba und ein Jahr spÃ¤ter schon in Vern das

ganze groÃ�e Eharakterfach im klassischen Drama. â��Um jene Zeit â��

erzÃ¤hlte der KÃ¼nstler â�� sah ich zuerst Mitterwurzer. Er erschloÃ� mir

die tiefsten Geheimnisse meiner Kunst. Er hat mir gezeigt, daÃ� man

nicht Theater spielen, sondern leben soll. Ich habe wohl seither viele

bedeutende KÃ¼nstler, viele prachtvolle Leistungen gesehen, aber ich kenne

keinen, der eine so einschneidende Wirkung auf mich ausgeÃ¼bt hat.

Ich habe Mitterwurzer leider bloÃ� in zwei Uollen, als Volz und Hamlet

gesehen. Zein Volz war der erste Volz, der kein VÃ¼hnenbonvivant

war, sondern ein wirklicher, leibhaftiger, lebendiger Mensch. Als ich

ihn damals sah, gab er ihn sogar mit einer kleinen Glatze und Koteletts,

spÃ¤ter spielte er ihn mit vollem Haarwuchs - aber das war eben

keine Zchablone, das war ein Mensch von Ã¼berwÃ¤ltigender Lebens-

unmittelbarkeit, von quellender Lebensfrische. Und sein Hamlet war
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der tiefste, durchleuchtendste Kommentar, den ich je von dieser Gestalt

gesehen. Da gingen mir fÃ¶rmlich die Augen auf Ã¼ber diese hÃ¶here,

realistische und doch erhabene Art von Menschendarstellung, Wie ich

dann spÃ¤ter selber den Hamlet spielte, da hatte ich vieles von Mitter-

wurzer in meine Darstellung Ã¼bernommen." Nach Vern, wo der

KÃ¼nstler bereits mit groÃ�em Erfolge den Zhnlock, Franz Moor, Mephisto,

Philipp usw. spielte, kam Vassermann nach Verlin zu Drasch, wo er

fÃ¼nf Jahre war. Dort errang er seinen ersten groÃ�en Erfolg als

junger Kaiser Heinrich in Wildenbruchs Heinrichs-TragÃ¶die. Dann kam

Vassermann zu Vrahm ans Deutsche Theater, wo er als Nikita in

â��Macht der Finsternis" seinen ersten groÃ�en Triumph feierte. Nun

schloÃ� sich die ganze Kette seiner Meistergestalten im modernen Drama

an: in den ZtÃ¼cken Ibsens, Hauptmanns, Artur Zchnitzlers (sein Herr

v. Zala im â��Einsamen Weg" gehÃ¶rt zu seinen unvergeÃ�lichsten

Leistungen). In der nÃ¤chsten Zaison verlÃ¤Ã�t Vassermann das Messing-

Theater und geht fÃ¼r sechs Monate zu Reinhardt. Den Rest der Zpiel-

zeit will er zu Gastspielen benutzen. â��Ich freue mich", sagt der KÃ¼nstler,

â��endlich wieder zu meinen klassischen Rollen zu kommen. Ich war die

letzten Jahre hindurch zu ausschlieÃ�lich auf das moderne Gebiet be-

schrÃ¤nkt."

â��Allerdings", fÃ¼gt er hinzu, â��kann man Ibsen gar nicht genug

dankbar sein fÃ¼r die tiefen Anregungen, die er dem nachgestaltenden

KÃ¼nstler gibt."

Wir sprechen von den Unterschieden des Ã¤lteren und neueren

Darstellungsstiles und Vassermann meint: â��Ich finde, daÃ� die Art und

Weise der Darstellung, die wir anstreben, die Geschehnisse auf der VÃ¼hne

erst wahrhaftig lebendig macht, daÃ� die Ã¼berkommene Darstellungsform

doch mehr eine gewisse Deklamation â�� mit Ausnahme der ganz groÃ�en

KoryphÃ¤en, bei denen sie seelisch belebt war â�� bedeutete. Ich sehe dabei

doch immer, daÃ� ich mich im Theater befinde. Und man sollte eben

ganz darauf vergessen. Das wÃ¤re die hÃ¶chste Aufgabe der Darstellung.

Und die Wirkung dieser Zpielart ist auch in der Tat eine enorme.

Es mangelt uns aber jetzt an Leuten, die mit ungeheurer Energie

ganz und durchweg das rein Menschliche darstellen wollen, die nicht

auf der einen Zeite realistisch und Ã¼berraschend naturwahr sind, und

auf der anderen Zeite plÃ¶tzlich doch wieder eine Opernarie singen.

Das geht nicht an, man muÃ� auch die klassischen Zachen durchaus

einheitlich darstellen. Dann gibt es auch Zchauspieler, die meinen, sie
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seien natÃ¼rlich, wÃ¤hrend sie bloÃ� unbedeutend und farblos sind. Die

Natur hat aber die stÃ¤rksten Farben und Akzente, und ein starkes

Pathos; man mÃ¼Ã�te eben trachten, dieses innerliche natÃ¼rliche realistische

Pathos zu treffen, nicht ein Ã¤uÃ�erlich deklamatorisches! Das wird ja zum

Teil heute bereits gemacht, aber doch nicht ganz einheitlich im Ztil."

â��Hat das auch auf die klassische TragÃ¶die, das VersstÃ¼ck, Vezug?"

â��GewiÃ�," meint Vassermann sehr lebhaft, â��wenn ein Zchauspieler

Verse spricht, so spricht er schon im erhobenem Zinne; es ist nicht nÃ¶tig,

dann auch noch den Vers selbst hervorzuheben. Tut er das aber nicht,

dann heiÃ�t es hÃ¤ufig: Â»Der Mann kann keine Verse sprechen". Ich

staune nur immer, daÃ� das auch von ernsten, klugen und intelligenten

Menschen gesagt wird. Ich glaube, die Quintessenz des modernen Ztils

ist die, daÃ� man auch vor einem erstklassigen Drama nicht wie vor

einer Vorstellung, sondern wie vor einem Erlebnis sitzen soll, Wir haben

das bei einigen Werken am lessing -Theater erreicht â�� etwa beim

â��Armen Heinrich" oder beim â��Geretteten Venedig". Es war allerdings

unendlich schwer, diesen Ztil herauszuarbeiten. Und auch Reinhardt

hat es â�� beispielsweise mit seinem â��Clavigo" â�� erreicht."

Wir kommen bei dieser Gelegenheit auf den Darstellungsstil des

Vurg-Theaters zu sprechen, und Vassermann meint, es sei verfehlt, die

groÃ�en Meister des Vurg-Theaters mit dem Worte: â��alter Ztil" ab-

zutun, wie es zuweilen geschehe. â��Ich habe â�� bemerkt der KÃ¼nstler â��

beispielsweise Zonnenthal gesehen und bewundert. Und obwohl dies

bereits zu einer Zeit war, wo er vielleicht nicht mehr auf seiner vollen

HÃ¶he der Kraft stand, doch nie das GefÃ¼hl gehabt, daÃ� das Deklamation

war, es war durchaus im edelsten Zinne natÃ¼rlich. Und es war vor

allem einheitlich. Matkowski beispielsweise zÃ¤hlte zu jenen KÃ¼nstlern,

von denen ich frÃ¼her sprach - er spielte die Gedankenfreiheitsszene

des vosa mit einer bezwingenden, hinreiÃ�enden NatÃ¼rlichkeit und Echt-

heit, und dann war die Zzene mit der KÃ¶nigin wieder so Ã¤uÃ�erlich

gemacht, daÃ� man sich fragen muÃ�te: â��Ja, ist denn das ein und der-

selbe Mensch?" Meine Frage, ob die Tradition nicht als kÃ¼nstlerisches

Entwicklungsprodukt eine gewisse Verechtigung habe, beantwortet

Vassermann mit einer sehr feinen Differenzierung: â��Was man Tradition

nennt, ist eine handwerkliche Zache, ich mÃ¶chte sagen, eine kunstgewerb-

liche, die man erlernen kann, die 3eele der ZchauspieIkunst nicht. Das

Kunstgewerbe ist gewiÃ� auch etwas sehr ZchÃ¶nes, aber die Kunst steht

mir hÃ¶her. Das Kunstgewerbe stilisiert alles, die Kunst soll es erleben..."
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Ich spreche von den Vehelfen, die das Leben dem Zchauspieler an

die Hand gebe, und frage Vassermann, ob er oft Gestalten der VÃ¼hne

wirklichen PersÃ¶nlichkeiten nachforme. Der KÃ¼nstler meint: â��Ich beobachte

die Menschen. Freilich verwerte ich meist nur einzelne charakteristische

ZÃ¼ge. Zu mancher Figur gibt es verschiedene Modelle. Zo habe ich

beim â��Traumulus", als ich von dem ZtÃ¼ck vier 3Ã¤tze gelesen hatte,

sofort gesehen, wie ich ihn spielen mÃ¼sse. In der Maske war er mein

frÃ¼herer Direktor am Realgymnasium und im Ton und im Gehaben

einer meiner Professoren. Das ist das AeuÃ�ere â�� das Innere muÃ�

dann die Kunst hergeben. â�� Auch aus meiner Offizierszeit hole ich

manche Gestalt her. Zo ist mein Wehrhahn (â��Viberpelz") eine Ztudie

aus jener Zeit."

Ich spreche noch von dem groÃ�en Erfolg, den das Lessing-Theater

auch bei seinem diesmaligen Gastspiel findet, und frage den KÃ¼nstler,

ob es ihn nicht freue, fÃ¼r diese dem Wiener doch nicht bodenstÃ¤ndige

Kunst eine so starke Resonanz zu finden. Er meint lebhaft: â��Ja, es

ist sehr erfreulich. Ich finde eine kolossale EmpfÃ¤nglichkeit des Wiener

Publikums ebenso wie der Presse fÃ¼r unsere Kunst. Ich habe solchen

Jubel, wie kÃ¼rzlich bei der â��Gespenster"-AuffÃ¼hrung nur noch in

MÃ¼nchen erlebt. Ich habe eben doch die Empfindung, daÃ� alles, was

in der Kunst von innen heraus kommt und wirkt, auch Ã¼berall erfaÃ�t

und verstanden wird."

Wir plaudern noch ein wenig von den Wiener EindrÃ¼cken des

KÃ¼nstlers. Er ist begeistert von den ZchÃ¶nheiten der Ztadt und wettert

nur tÃ¼chtig Ã¼ber die schreckliche Ztaubplage! Gerade der Zchauspieler

empfinde das besonders. Es werde zu wenig gespritzt. Manchmal atme

man ganze Wolken von Ztaub ein! Ich habe also gerade beim Abschied

noch Gelegenheit, mich im Namen unserer Ztadtverwaltung ein bischen

zu schÃ¤men. Aber das sind wir Wiener ja bereits gewohnt. Und

innerlich bin ich dem KÃ¼nstler fÃ¼r ein offenes Wort dankbar. Es liegt

auch darin seine kecke, frische NatÃ¼rlichkeit, die sich nicht gern hinter

konventionelle Formeln verbirgt, und die nicht nur sein kÃ¼nstlerisches,

sondern auch sein menschliches Wesen so klar und scharf umrissen aus-

prÃ¤gt.
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Der Iffland-Ning.

Wie man weiÃ�, befand sich Friedrich Haase im Vesitz des von

Iffland gestifteten Wanderrings, der fÃ¼r den berÃ¼hmtesten deutschen

Zchauspieler der jeweiligen Periode bestimmt war. Er hat ihn nun

in seinem Testament Albert Vassermann Ã¼berwiesen. Der Vrief, mit

dem der greise Meister das seltene ErbstÃ¼ck dem jÃ¼ngeren Kollegen

vermachte, eine Art von kÃ¼nstlerischem Adelsbriefe, lautet (nach den

â��Leipziger Neuesten Nachrichten") wie folgt:

Verlin, Weihnachten 1908.

Lieber Herr Vassermann!

Wenn Zie diese Zeilen nebst Veilage erhalten, bin ich in dem

Lande, von des â��Vezirk kein Wanderer wiederkehrt!"

Ich habe Ã¶fter den Versuch gemacht, Ihnen nÃ¤her zu kommen,

es war jedoch nicht zu ermÃ¶glichen. â��wahr ist es, und es ist schade â��

und schade, daÃ� es wahr ist!"

Da nun fÃ¼r meine persÃ¶nliche WertschÃ¤tzung der KÃ¼nstler alle Zeit

von dem Menschen getrennt blieb, so stehe ich nicht an, Ersterem,

der meine aufrichtige HochschÃ¤tzung besaÃ�, den beifolgenden Ring Ã¼ber-

senden zu lassen, den ich mit Ztolz lange Jahrzehnte hindurch besaÃ�

und trug. Es ist ein Ring, der auf seiner FlÃ¤che das PortrÃ¤t

Ifflands enthÃ¤lt, das in Eisen geschnitten und von vielen Diamanten

eingefaÃ�t ist. â�� Iffland gab diesen Ring bei seinem letzten Gastspiel

in Vreslau dem jungen, damals in seiner hÃ¶chsten kÃ¼nstlerischen VlÃ¼te

stehenden Ludwig Devrient. Dieser schenkte ihn vor seinem Code seinem

Neffen Emil Devrient, der ihn seinem Verwandten Theodor DÃ¶ring

vererbte und von diesem erhielt ich â�� Friedrich Haase â�� ihn mit

dem kategorischen Wunsche, ihn nur dem Zchauspieler bei meinem Ableben

Ã¼berlassen zu wollen, den ich zurzeit fÃ¼r eine solche Ehrengabe als

wÃ¼rdigsten erachtete.

Ich erfÃ¼lle nun hiermit die Order meines geliebten unvergeÃ�lichen

Freundes und Ã¼bergebe diesen historisch gewordenen Ring

AIbert Vassermann

weil er unter den bekannt gewordenen deutschen VÃ¼hnenkÃ¼nstlern aus
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gar mancherlei GrÃ¼nden augenblicklich mir am bedeutsamsten erscheint,

diesen Zchmuck zu empfangen.

Nehmen Zie somit diesen Ring, lieber Herr Vassermann, tragen

Zie ihn, bleiben Zie immerdar dieser seltenen Auszeichnung wÃ¼rdig,

vererben Zie ihn ebenfalls rechtzeitig demjenigen VÃ¼hnenkÃ¼nstler, den

Zie zurzeit fÃ¼r den geeignetsten erachten werden, und erinnern Zie sich

zuweilen freundlich Ihres alten Kameraden.

113





Personal-Nachrichten.
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Geburtstage.

Am 13. Juni 1910 vollendete Professor Fritz Vassermann in

Frankfurt a. M. das 60. Lebensjahr.

Am 31. Dezember 1910 vollendete Anna Ungerer das 70.

Lebensjahr.

Am 29. April 1911 vollendete Karl Vassermann in Paris das

80. Lebensjahr.
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Heiratsurkunde.

Heidelberg, am 12. Oktober 1910.

Vor dem unterzeichneten Ztandesbeamten erschienen heute zum

Zwecke der EheschlieÃ�ung:

1. der Landwirt Wilhelm Vaul August Vassermann, der Per-

sÃ¶nlichkeit nach bekannt, evangelischer Religion, geboren am

23. Oktober 1884 zu Heidelberg, wohnhaft in Zchwetzingen, Zohn

des Privatgelehrten Dr. pliil. Alfred Vassermann und dessen Ehefrau

Marie Katarina geborenen Zcipio beide wohnhaft in Zchwetzingen,

2. die Zofie Julie Mathilde Ritzhaupt, ohne Veruf, der Per-

sÃ¶nlichkeit nach bekannt, evangelischer Religion, geboren am

25. Februar 1890 zu Heidelberg, wohnhaft in Heidelberg, Leopold-

straÃ�e 45, Tochter des Privatmanns Hermann Ritzhaupt und dessen

Ehefrau Marie geborenen Eichroth, beide wohnhaft in Heidelberg,

LeopoldstraÃ�e 45.

Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:

3. der Privatmann Hermann Ritzhaupt, der PersÃ¶nlichkeit nach bekannt,

68 Jahre alt, wohnhaft in Heidelberg, LeopoldstraÃ�e 45,

4. der Privatgelehrte Dr. pn!I. AIfred Vassermann, der PersÃ¶nlichkeit

nach bekannt, 54 Jahre alt, wohnhaft in Zchwetzingen.

Der Ztandesbeamte richtete an die Verlobten einzeln und nach-

einander die Frage: ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen.

Die Verlobten bejahten diese Frage und der Ztandesbeamte sprach

hierauf aus, daÃ� sie kraft des VÃ¼rgerlichen Gesetzbuches nunmehr

rechtmÃ¤Ã�ig verbundene Eheleute seien.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Wilhelm Paul August Vassermann,

Zofie Julie Mathilde Vassermann geb. Ritzhaupt,

Hermann Ritzhaupt, AIfred Vassermann.

Der Ltandesbeamte:

I. V.: Kaufmann.
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FelixVassermann, stucl. jur., Zohn der Frau Anna Vassermann,

diente vom 1. Oktober 1910â��1911 alz EinjÃ¤hrig-Freiwilliger beim

II. Rheinischen Husaren-Regiment Nr. 9 in ZtraÃ�burg i. Eis, und wurde

als Unteroffizier entlassen.

Karl Vassermann, Ztudiosu5 in MÃ¼nchen, machte im ZpÃ¤t-

jahr 1909 den ersten Abschnitt der PrÃ¼fung aus der romanischen Philologie.

Maria Vassermann, Tochter Heinrichs, ist laut amtlichem

Personalverzeichnis der UniversitÃ¤t Heidelberg zu Lehrkursen Ã¼ber Vor-

tragskunst zugelassen.

Dr. Fritz v. Zeubert in Karlsruhe wurde im Zeutember 1910

zum Amtsvorstand in Ztaufen ernannt.

Diese Ernennung wurde zurÃ¼ckgenommen und Fritz v. Zeubert

blieb zunÃ¤chst in Karlsruhe.

Am 12. Juni 1911 wurde Oberamtmann Dr. Fritz v. Zeubert in

Karlsruhe zum Amtsvorstand in Zchopfheim ernannt.

Hauptmann Tschepke, zugeteilt dem GroÃ�en Generalstab, ist

unter Enthebung von dem Kommando zur Dienstleistung bei dem

Generalkommando des V. Armeekorps in Posen durch Kabinettsordre

vom 10. Zeptember 1910 als Kompagniechef in das II. ThÃ¼ringische

Infanterie-Regiment Nr. 32 in Meiningen versetzt.

Kabinettsordre vom 16. November 1910. Vassermann-Jordan,

Oberleutnant der Reserve des I. Vad. Leib-Drag.-Reg. Nr. 20 zum

Rittmeister befÃ¶rdert.

MaxVassermann, Oberleutnant und Adjutant der 31. Kavallerie-

Vrigade in ZtraÃ�burg i. Eis., wurde mit Patent vom 16. Juni 1911

zum Rittmeister befÃ¶rdert.

Am 9. Zeptember 1910 hat Zeine KÃ¶nigliche Hoheit der GroÃ�-

herzog von Vaden aus AnlaÃ� des Festes seiner silbernen Hochzeit dem

Geh. Hofrat August Vassermann in Karlsruhe und dem Reichstags-

abgeordneten Ernst Vassermann in Mannheim das Kommandeur-

kreuz II. Klasse des Ordens vom ZÃ¤hringer LÃ¶wen verliehen.

Der Ordentliche Professor Geh. Hofrat Dr. Max FÃ¼rbringer

an der UniversitÃ¤t Heidelberg wurde zum Geheimrat II. Klasse ernannt.
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SÃ¼ddeutsche

Vizconto-Gelellschaft A..G.

Mannheim, den 1. Juli 1910.

P.P.

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, daÃ� wir

Herrn tturt Vassermann

in die Leitung unserer Filiale Freiburg i. V. berufen haben.

Herr Direktor Vassermann ist berechtigt, gemeinsam mit einem

der anderen hierzu bevollmÃ¤chtigten Herren unsere Filiale Freiburg

zu vertreten und fÃ¼r sie zu zeichnen.

Wir bitten Zie, von seiner nachstehenden Unterschrift Kenntnis

zu nehmen.

Hochachtungsvoll

sÃ¼ddeutsche Disconto-Gesellschaft K.-G.

Herr Kurt Vassermann wird zeichnen:
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Doktor Elisabeth Vassermann.
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Vassermann, l)r. Elisabeth.

Die Champagnermessen.

Die Champagnermessen waren im 13. Jahrhundert der grÃ¶Ã�te

Warenumschlagsplatz von Westeuropa. Deshalb benutzten die GroÃ�-

kaufleute das GeldbedÃ¼rfnis kleinerer WarenhÃ¤ndler und der geistlichen

und weltlichen GroÃ�en, um mit der Anlage ihrer Kapitalien eine Remit-

tierung derselben zu verbinden. Denn dort konnten groÃ�e Mittel vor-

teilhaft in Waren angelegt werden. FÃ¼r reine GeldhÃ¤ndler, Vankiers,

hatte die Remittierung nach den Messen keinen wert, da sie Anleihe-

MÃ¶glichkeiten in Darlehen und Ã¤hnlichen GeschÃ¤ften anderswo gerade

so bequem fanden als hier. Die Champagnermessen hatten ihre grÃ¶Ã�te

Vedeutung im 13. Jahrhundert, mit dem Veginn des 14. Jahrhunderts

setzte der Verfall ein. Die Verfasserin hat daher hauptsÃ¤chlich die

Vuellen des 13. Jahrhunderts kritisch beleuchtet.

J. C. V. Mohr (Paul Ziebeck).
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Die Krone in Vretten.

Christoph Vassermann war 1726 ttronenmirt.
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Heiraten der VassermÃ¤nner.

Dreimal hat ein Vassermann eine Vassermann geheiratet:

1. Wilhelm Vassermann, Kaufmann in Mannheim, heiratete am

30. August 1826 Varbara Vassermann (im sechsten Grade ver-

wandt). Die Ehe dauerte bis zum 11. MÃ¤rz 1833, an welchem

Tage Wilhelm starb. Die Witwe starb am 12. Zeptember 1877.

2. Ernst Vassermann-Jordan heiratete am 29. Juni 1902 seine Vase

Marie Vassermann (im vierten Grade verwandt). Die Ehe dauerte

bis zum 13. Oktober 1910, an welchem Tage Marie starb.

3. Kurt Vassermann, Kaufmann in Mannheim, heiratete am 3. MÃ¤rz

1906 Karola Vassermann (im zehnten Grade verwandt).
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VassermÃ¤nner

als Vorstiinde der Mannheimer Kaufmannschaft.

Folgende VassermÃ¤nner waren Mitglieder des aus vier der er-

fahrensten und tÃ¼chtigsten Kaufleute bestehenden Handlungs-Komitees,

dem VorgÃ¤nger der Handelskammer, und spÃ¤terhin der Handelskammer,

beide, Handlungs-Komitee und Handelskammer, von der Handels-Innung

gewÃ¤hlt:

Datum des Ein-

tritts in die

Handels -Innung.

Mitgliedschaft

1. Ludwig 1809â��1823

geboren 1781, gestorben 1828

2. Friedrich 1830â��1838

geboren 1782, gestorben 1865

3. Wilhelm (Zohn von 1) . . . 1830â��1833

geboren 1804, gestorben 1833

4. Julius (Zohn von 2) . . . 1864â��1879

geboren 1818, gestorben 1891

5. Felix (Zohn von 4) . . . . 1883â��1901

geboren 1848, gestorben 1901

180?

1827

1830

1841
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Mannheimer Maskenzug

im Jahr 1841.

Darstellend den Hochzeitszug des Kaiser Friedrich II. und der Prinzessin Isabel!e

von England, in Vorms am 20. Julius 1235.

Vei diesem Hochzeitszug, der im Vilde verewigt ist, ritten drei

Vassermimner mit:

Herzog Otto von Vayern Kaufmann Vassermann sen,, Kgl. Vayr. Konsul.

Prinz Karneval . . Kaufmann Louis Vassermann.

Pierrot Kaufmann F. Vassermann.
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VassermÃ¤nner als Mitglieder der â��RÃ¤uberhÃ¶hle"

in Mannheim.

Aufnahme.

Nr. 86 Vasiermann C. (Carl) genannt Rechtschaffener 18441

1851 IVrÃ¼der.

1873.

1881

141

Fr. (Fritz)

â��

336

A. (Anton)

n

433

Ernst

"
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Klte Urkunden.

In meinem Vesitze befindet sich:

1. Eine vergamenturkunde vom 30. Zeptember 1778. In ihr ver-

leiht Karl Theodor, vfalzgraf bei Rhein, seinen im EiÃ�engrein

zu Heidelberg gelegenen Weinberg, bestehend aus drey Morgen

Alter MaaÃ�ung an die VassermÃ¤nnische Erben daselbst: Admini-

strationsrevisoren HeddÃ¤us, Daniel Vassermann und Wilhelm

Vassermann in unbeschrÃ¤nkten Erbbestand. Daniel und Wilhelm

waren die ZÃ¶hne des DreikÃ¶nigwirts Christoph Vassermann und

HeddÃ¤us war der Ehemann der Wittwe des Christoph Vassermann,

den diese nach dem 1762 erfolgten Tode Christophs heiratete.

2. Eine vergamenturkunde vom 1. Februar 1801, durch welche

Zunftherr, Zunftmeister und bestÃ¤ndige Deputierte der Handlungs-

zunft in der ChurpfÃ¤lzischen Haupt- und alten Residenzstadt

Heydelberg dem Lehrling Christian Wenz ein Lehrattest verleiht.

Unterzeichnet ist Georg Daniel Mans, als Zunftkommissarius,

Philipp Jakob Guttenberger als Zunftmeister und Johann Wilhelm

Vassermann als einer der Deputierten.

3. Ein Actienschein vom 1. Junn 1830 fÃ¼r den Kaufmann Ludwig

Vassermann in Mannheim zu dem GroÃ�herzoglich badischen Zilber-

bergwerk Amalienstollen in Mosbach und Carls und Ztephanien-

stollen in Ober-Entersbach, Vergrevier ibengenbach, Kinzigkreis,

Ã¼ber eine Cuxe.

L
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Der Name Vasjermann.

Ms ich jÃ¼ngst durch die Kltstadt Hannover wanderte, siel mein

Llick auf den Namen

Vattermann.

Das AdreÃ�buch weist 32 mal diesen Namen auf.

Das Â§ des oberdeutschen Zprachgebiets wandelt sich in das t im

niederdeutschen Gebiet und umgekehrt.

Zollte Vassermann und Vattermann dieselbe Familie sein?
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Ver vierte zamilientag.
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Der vierte Familientag, abgehalten am 21. Mai 1910 in Heidel-

berg, war vom Wetter hervorragend begÃ¼nstigt. Der Vesuch war nicht

stÃ¤rker als zwei Jahre zuvor, da viele Familienmitglieder durch tiefe

Trauer verhindert waren teilzunehmen. Mit Freude kÃ¶nnen wir fest-

stellen, daÃ� manche neuen Gesichter unter den Anwesenden zu sehen

waren.

Es waren erschienen:

Otto Vassermann mit Frau und Enkel Carl Clemm

Frau Felix Vassermann mit Zohn Felix

August Vassermann und Frau

Frau Varbara Vassermann mit Zohn Oskar aus London

Ernst Vassermann mit Frau und Tochter Gretel

Robert Vassermann mit Frau und beiden TÃ¶chtern

Max, Fritz und Heinrich aus Zchwetzingen

Kurt Vassermann und Frau

Paul Vassermann

Frau Zusette Engelhorn mit Tochter Mina

Karl Engelhorn, Oberbauinspektor aus Konstanz

Frau Wilhelm Engelhorn und Zohn aus Mannheim

Frau Elisabeth von Zeubert aus Karlsruhe

Frau Marie Walli mit ihrem Zohn aus Karlsruhe und dessen

Vraut FrÃ¤ulein Lassen

Eduard Ladenburg und Frau

Frau General Lauter mit Tochter aus Verlin.

Kurz nach 11 Uhr brachen wir zu FuÃ� oder mit der Vergbahn

Ã¼ber Molkenkur und KÃ¶nigstuhl oder zu Wagen nach dem Kohlhof

auf, wo uns ein FrÃ¼hstÃ¼ck vereinte. Nachmittags wanderten wir

nach dem ZchloÃ�-Hotel, wo um 6 Uhr das festliche Familienmahl

stattfand.

Der Reichstagsabgeordnete Ernst hielt die VegrÃ¼Ã�ungsrede. Die

vierte Wiederkehr des Familientages feiernd, wies er auf Zweck und

Vedeutung dieser ZusammenkÃ¼nfte hin.
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In dem festen ZusammenschluÃ� seiner Familienglieder liegen die

Wurzeln der Kraft deutschen Adels. Im Mittelalter sehen wir stolze

bÃ¼rgerliche Familien, die Patrizier der ZtÃ¤dte, im Ztadtregiment. Als

der dreiÃ�igjÃ¤hrige Krieg zerstÃ¶rend Ã¼ber Deutschland dahinzieht, da

schwindet der Glanz des deutschen VÃ¼rgertums und in einer langen

Periode politischen Siechtums ist der Zinn fÃ¼r Tradition und Familien-

geschichte verschwunden. Im neuen Kelche erwacht der historische Zinn

von Neuem und man beginnt den Familienzusammenhang auch in den

bÃ¼rgerlichen Familien wieder zu pflegen. Zo sind auch die Vasser-

mann'schen Familientage entstanden und gleichem Zwecke dienen die

regelmÃ¤Ã�igen VerÃ¶ffentlichungen.

Manches finden sie in dem neuesten Heft, so vor allem das frisch

geschriebene Kriegstagebuch Felix Vassermanns. Erneut geht die

Mahnung cm alle FamilienangehÃ¶rige in ihren Archiven nachzuforschen

und Material zur VerfÃ¼gung zu stellen.

Trotz oder gerade durch den enormen kaufmÃ¤nnischen und indu-

striellen Aufschwung Deutschlands sind die ErwerbsverhÃ¤ltnisse schwieriger

geworden und der Kampf des Einzelnen um sein Dasein ist ein hÃ¤rterer

als zuvor. Da lohnt es wohl den Familiensinn hoch zu halten und

den Einzelnen durch den RÃ¼ckhalt der Familie zu stÃ¤rken.

Unsere Feste sind Feste der Freude, die wir empfinden, wenn wir

uns wiedersehen und mit jedem Familientage uns nÃ¤her kommen- und

jede Tagung bringt neue Familienmitglieder, die an frÃ¼heren Tagungen

nicht teilgenommen haben und die Vedeutung des Zusammenhaltes er-

kennen.

Zur besonderen Freude gereicht es uns, auch in diesem Jahre die

Zeniorin der Familie, Frau Zusette Engelhorn, die am Schlusse des

vergangenen Jahres ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, in voller Frische

und RÃ¼stigkeit unter uns zu sehen.

Aber nicht nur ein Fest der Lebenden ist der Familientag, er ist

auch ein Fest der Erinnerung an die Heimgegangenen. In den letzten

beiden Jahren hat der Tod schwere LÃ¼cken in unsere Reihen gerissen.

Das 4. Familienheft, das soeben verteilt worden ist, zahlt die Ver-

storbenen auf, Frau Elementine in Zchwetzingen, einÂ« der beiden

Zeniorinnen unserer Familie und ihr Zchwiegersohn Karl Naumann

sind heimgegangen, dann Freund Rudolf, der mit seinem freundlichen,

humorvollen Wesen Ã¼berall beliebt war, ein Mann voll Verufsfreude

aber nicht nur in seinem Veruf, sondern auch zum Wohle der Vater-
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stadt und fÃ¼r ihre Geschichte tÃ¤tig und Heinrich, in weitesten Kreisen be-

kannt, ein hervorragend begabter, vornehmer Mann von tiefem Wissen

und Denken, energisch, einfluÃ�reich und bescheiden: beide sind zu frÃ¼h

von uns geschieden. Ihre Wesensart hat in Heft 4 WÃ¼rdigung ge-

funden.

Zeine Rede lieÃ� Ernst ausklingen auf das Wohl der Familie

Vassermann.

Paul brachte das Wohl des Vrautpaares Walli und tossen aus

und Oberleutnant Max gab uns einen humorvollen Toast auf die

Damen.

August trank auf Ernst und Robert, die sich um diese Familien-

feste verdient gemacht haben- er freue sich, daÃ� wir uns in Heidelberg

finden, der ZtÃ¤tte, an die sich so viele liebe Erinnerungen, nicht nur

der Familie, sondern auch der Jugendzeit knÃ¼pfen.

Nach Tisch wurde getanzt und man trennte sich zu spÃ¤ter Ztunde

mit dem GefÃ¼hl, daÃ� der Tag besonders genuÃ�reich verlaufen sei.

Robert Vassermann.

Wenn heut' die Zonne untergeht,

Dann malt der Hallen/sche Komet

Ueber des Neckars Vergeskranz

Ein GlÃ¼ckauf allen Vassermanns

Und laue LÃ¼fte Euch umkosen

Als GrÃ¼Ã�e aus dem fernen Posen.

Tschepkes-Telegramm.
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