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Der

Monch Johannes Vaffermann

1462-1464

5tudent in Leipzig.





ie Leipziger UniversitÃ¤t beherbergte 1462 â�� 1464 den

MÃ¶nch Johannes Vassermann.

Wortlaut der Leipziger gedruckten UniversitÃ¤ts-

matrikel 1409-1559 Ã¼ber den Namen Vassermann:

Vand I. Immatrikulation:

1. s.s.1462 fraterJohannes Vassermann de Radegis-

husen.

Vand II. Promotion:

2. s. s.1464 baccalaur. frater Johannes de Ragenshusen.

Vand III. Register seite 39:

Vassermann, (Wassermann) Joh. fr. de Radegishusen (Redages-

husen) im sommer semester 1462 (siehe unter Nr. 1),

sommer semester 1464 (Vand II, seite 194):

baccalaur. frater Johannes de Ragenshusen.

Es handelt sich um das Kloster Riddagshausen bei Vraunschweig.

Eine Durchforschung des Krchivs in WolfenbÃ¼ttel, in welchem die Kkten

Ã¼ber das Kloster ruhen, blieb erfolglos.

Johannes Vassermann hat es zum Vaccalaureus gebracht, er hat

also den untersten akademischen theologischen und philosophischen Grad

in Leipzig erlangt.

Charakteristisch ist der Ã�bergang von Wassermann in Vassermann.

Es gewinnt dadurch die Meinung Raum, daÃ� der Name frÃ¼her Wasser-

mann hieÃ�. (Vergleiche darÃ¼ber auch tzeft 1, seite 14).



Der Krchivar von WolfenbÃ¼ttel schreibt mir, daÃ� wohl anzunehmen

ist, daÃ� Vassermann nicht in sein Kloster zurÃ¼ckgekehrt ist, sonst hÃ¤tte er

es als studierter Mann wohl zu einer stellung und zur ErwÃ¤hnung in

Urkunden gebracht.

Wie mag dieser MÃ¶nch, der ein halbes Jahrhundert vor der

Deformation sein Kloster verlieÃ�, um die UniversitÃ¤t aufzusuchen, mit

uns verwandt sein? stammt die Familie aus Niedersachsen? In nieder-

sÃ¤chsischen KirchenbÃ¼chern kommt der Name Wassermann hÃ¤ufig vor.

Ernst Vassermann.



Kus der Vstheimer Zeit unseres

Stammvaters Vietrich Vaffemann

1663-1675





ssus Rkten des kÃ¶niglichen staats-Krchius zu Marburg.

Der Erste des Namens Vassermann, der sich bei den bis jetzt in

den hiesigen Krchivalien angestellten Nachforschungen hat entdecken

lassen, ist der auch in dem Vegleitschreiben aufgefÃ¼hrte Dietrich Vasser-

mann. Weder in Ã¤lteren Hanauer Urkunden, noch auch in den meist

bis in den Knfang des XVI. Jahrhunderts zurÃ¼ckreichenden VÃ¼rger-

meisterei- und ttirchenrechnungen von Windecken, Vstheim, Gronau, Neuen

und Klten Gronau ist ein frÃ¼herer TrÃ¤ger dieses Namens nachweisbar.

Und auch Dietrich erscheint 1655 zum ersten Male in der VÃ¼rgermeister.

Rechnung von Ostheim (vassermann geschrieben) und zwar wird hier

von ihm bemerkt, daÃ� er an unstÃ¤ndiger steuer zahle: 1 fl. 8 allÂ». 4 ^j

von der MÃ¼hle auf der Weide und seinen FeldgÃ¼tern. Im Vesitz dieser

MÃ¼hle war noch 1654 und in den voraufgehenden Jahren ein Conrad

Weineimer, wie ebenfalls die Rechnungen ausweisen, welche, nachdem

sie seit 1627 nicht mehr gefÃ¼hrt waren, 1649 aufs neue begonnen

wurden. In ihnen findet sich dann Dietrich Vassermann auch noch in

den folgenden Jahren nach 1655 hÃ¤ufiger erwÃ¤hnt; so hat er 1656

der Gemeinde Flurschaden vergÃ¼ten mÃ¼ssen, den seine Pferde oder

schweine angerichtet, in demselben Jahre hat er an GemeindehÃ¤user

neue TÃ¼ren geliefert.

Nach den erhaltenen Vstheimer vresbyterial-Protokollen mar

bereits in der sitzung der KirchenÃ¤ltesten d. d. 1655 Dec. 2. Dietz

Vassermann neben Franz Vrod zum Kirchenbaumeister vorgeschlagen.

Da man nun keinem vor dem andern den Vorzug geben zu kÃ¶nnen

meinte, wurde beider Namen auf einen Zettel geschrieben, zugewickelt,

in ein GefÃ¤Ã� geworfen und Gott mit Gebet angegangen, den zum

Kmte wÃ¼rdigsten zu bestimmen. Franz Vrods Zettel wurde heraus

gezogen. 5lber schon 1656 Juni 1. wurde auch der MÃ¼ller Dietz

Vassermann zum Vaumeister erwÃ¤hlt an stelle Heil. Miels. 1656

Nov. 9. wird er gebeten, das Kmt noch auf ein Jahr zu behalten,

desgleichen wird er 1657 Vct. 8. aufs neue bestÃ¤tigt und verpflichtet.

1658 Vct. 8. aber hat er um seinen Kbschied gebeten, doch auf drin-

gendes Inhalten der llirchenÃ¤ltesten sein Gesuch noch einmal zurÃ¼ck-

genommen, aber unter der Vedingung, daÃ� die KbhÃ¶rung seiner drei-

jÃ¤hrigen Rechnung sofort erfolge. Endlich 1659 sept. 11. ist er seines

Kmtes entbunden worden. Indes erst 1666 ist die RechnungsabhÃ¶rung

erfolgt. Km 29. Nov. dieses Jahres quittiert Dietrich Vassermann Ã¼ber
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6 fi., die ihm der Kirchenbaumeister Nicolaus lzippel als Ã�berschuÃ�

seiner frÃ¼heren Rechnungen ausgezahlt hat. Unter dem 9. MÃ¤rz 1662

wird in den Protokollen erwÃ¤hnt, daÃ� wegen der MÃ¼hlenpacht Dietrich

Vassermann's mancherlei Irrungen vorgefallen sind, und daÃ� beschlossen

ist, die sache entweder vor dem Kmtmann oder dem Konsistorium oder

der Rentkammer in Hanau auszumachen. - 1671 wo Dietrich Vasser-

mann Zeuge wider den Pfarrer Kmmon zu Vstheim ist, wird einer

verheirateten Tochter desselben gedacht. seit 1675 tritt dann in den

Vstheimer Rechnungen an stelle Dietrich Vassermann's Valentin Vasser-

mann auf.

Kuszug aus der Pfarr-Chronik in Vstheim bei tzanau n.M.

1663

Nachdem Ich der Pfarrer des Vrts lÃ¤nger nicht sehen mogte aus

gÃ¶ttlichem wissen die VerwÃ¼stung der Kirchen, als muÃ�te endtlich im

Presbyterio mein Vorhaben sÃ¤mbtlichen Eltesten erÃ¶rtern und vortragen,

da sie dann bald meinen Vortrag vor gut erkant, und die Erbauung

der Kirchen vor ersprieÃ�lich angesehen, weswegen wir denn auch den

schreiner aus Windecken zu uns gerufen und ihm das schreinerwerk,

die Eine MÃ¤nnerbien, die MÃ¤gden stÃ¼ll und dann daÃ� Chor, alles

von Neuem umb sieben Zehen gulden verdinget. Nachdem wir aber

erkannten, daÃ� unser Vau solches VauweÃ�en in der Kus-Zahlung nicht

vertragen mÃ¶gte, wurden wir Eins, die Gemeindte des Vrts in daÃ�

PfarrhauÃ� kommen zu laÃ�en und sie da umb ein christliches brÃ¼der-

liches steuer zur Kirche zu ersuchen und zu erbitten, welches dann den

folgenten sontag, so war der 6" 7bris geschehen, da die Gemeindte an

obgedachtes Trt gekommen und zum Haupte Gottes freiwillig gesteuert

wie folgt.

Dietz Vassermann 5 batz.

(Kndere Geber sind mit verschiedenen VetrÃ¤gen aufgefÃ¼hrt. â�� summa

11 fi. 3 alb. 2 ^.)

Collecten Vrief den 28"" Januari 1668 zur Glocken erhalten worden.

D. 4 Februar! 1668.

Ist deliberiert worden von Personen die Collecten zusamblen sollen

ausgesendet werden, und was der TÃ¤glicher Lohn sein sollte. Personen

waren folgente: Erstlich bin ich Pfarrer selbst von dem Presbyteria-

libus freundlich erbeten worden der Kirchen zur Fortpflantzung Einen
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Knfang zu machen und in Hanau bei dem Vorsteher der Kirchen Einen

anspruch zu thun und dann in Frankfurt umb mein Reccompens von

den CollectÂ«Â« geldter hergenommen das Reformierte Consistorium zu

besprechen, in Vetrachtung daÃ� es mehr nutzen wÃ¼rde bringen, als

wenn es von Ihnen geschehen sollte, Hoc iw tÂ»ctum. Im Ã¼brigen

haben noch mehr insgemein collectiert Frank. Vrod, Jacob Jost, Georg

Lapp, Joh. Klein, Christian Harttmann Vaumeister und Dietz Vassermann,

welchem jeglichem zu seinem Taglohn ist deputiert und geordnet worden

Ein halber gulden, welches dann alles auch so ist wahrgenommen und

gehalten worden. Und ist der Knfang zu colligiren d. 6" Februari

gemacht worden.

1668. 7 Juni

ist Dietz Vassermann MÃ¼ller vorgefordert und wegen des Krmen Kcker,

welchen er unter dem Pflug gefÃ¼hret, besprochen worden, dabei ver-

accordiert, daÃ� Er rÃ¼ckstÃ¤ndige vfacht 3 simmer Korn erlegen solle,

welche Er dann so baldig entrichtet mitt den 3 simm, welche vorher

der Kirchenbau, laut seiner vorgethanen Vaumeister Rechnung, Ihm

schuldig geblieben.

Diesen halben Morgen Kcker hatt dem Kllmosen der Kirch Vstheimb

legiret und vermacht Catharina, Enders GÃ¤rten Hausfrau, liegt bei

der steder Weiden, zwischen Christian Harttmann und Michael Dietz.

Der MÃ¼ller verpfachtet denselben noch jÃ¤hrlich.

Wegen Dietz Vassermanns MÃ¼llers jÃ¤hrlicher vfacht.

11. 8br. 1668.

Weil auf Klag und antwort, dadurch anstatt der 3 achtel vfacht

Korn die sonst stÃ¤ndige 5 achtel angesucht worden, Endtlich hochgraffl.

Cantzleispruch getroffen, mann sollte von Jahr zu Jahr ufsteigen und

nun mit Einem halben achtel anfangen, alÃ� sollen inskÃ¼nftig alle

Vaumeister sich darnach richten u. bis uf anderen Vescheid 3'/, achtel

Korn von Ihrer vfacht einnehmen und verrÃ¤chnen.

D. 6'Â« 8br. 1669.

ist zum Vaumeister Dietz Vassermann MÃ¼ller allhier von Michaelis 69

an biÃ� uf das neue Jahr 71 Erwehlt worden, weilen gn. Herrschaft

gnÃ¤digst gefallen hat, daÃ� umb beÃ�erer Ordnung halber und umb

beÃ�erer Richtigkeit wegen Geist und weltliche Kmpter mit dem Neuen

Jahr sollten bestÃ¤lt und besetzt werden.
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Kimo 1670 d. 21'" Xbr.

seit die 11 fl. welche 1667 von Elsa, Johann Kppels Wittib an Ihrem

Kntheil von 25 fl. Capital erhoben worden sindt, zur Vezahlung

dÂ«5 neugemachten silbernen Kirchenbechers gebraucht und angewendet

worden, welches Dietz Vassermann Vaumeister in seine Rechnung Ein-

zufÃ¼hren hatt. ^ ^^ ^ ^ ^

Dietz Vassermann der MÃ¼ller ist nochmals biÃ� uf 72 zum Vaumeister

behalten worden. .^. . ,.â�� Â» .

^ 1671 d. 1'- Febr.

Dietz Vassermann swmpf RÃ¤chnung abgehÃ¶rt worden. Von

Michaelis 69 bis 71 d. I.Jan. Innahm war 33 fl. 6/56 ^. Kusgab 29 fl.

4/32^. Mehr eingenommen als ausgeben 4 fl. welches in Rechnung

zu merken. ^ ^^ ^ ^. Man.

Nachdem es dem Kirchenbau unmÃ¶glich gefallen von seinen Mitteln

gemelten neuen Kirchen Kelch zu zahlen so ist durch Ein Presbyterium

darzu unter unser Gemeindt Ein Collectum angestellt, auch ufgehoben

und was ein jed Nachbar speciatim zugesagt von Dietz Vassermann ein-

gesandet worden, welche Innahm Er in seiner Rachnung ufzulegen hatt.

Den 10"Â« Mai 1674.

Nachdem man nochmalen mit Dietz Vassermann wegen seines

jÃ¤hrlichen MÃ¼hlvfachts beredet, daÃ� er nemblich von Jahr zu Jahr

ein halb achtel Korn mehr geben, damit endlich die vollige vfacht

wieder dem Kirchbau zukÃ¤me, so hat er sich doch nicht dazu verstehÂ«

wollen sondern spricht, Er bleibe bei dem waÃ� die hochgrÃ¤fl. Canzlei

dieÃ�falÃ� dictirt u. daÃ� Er dem Kirchbau nicht schuldig sei mehr zu

geben alÃ� En. Herrschaft die da Vberbaumeister sei etc. Unterdessen

hat das Presbyterium dem gewesenen Vaumeister KndtreÃ¤ Grofen an-

befohlen bei gedachtem MÃ¼ller, wegen des verfallenen Pfachts des

1673 Jahres, zu fordern 3'/Â« achtel Korn, d aber die Frucht zu gulde

geschlagen 7 fl. ^9. Kugusti 1675.

Veseitigung der Vaurechnung, bevorab Dietrich Vassermann anitzo

VÃ¼rgers in Hanau - deswegen ihn durch ein Presbyterium anbefohlen

worden -, daÃ� er dazu thun solle, damit gegen Michaelis die sÃ¤mptliche

Vaurechnung fertig u. Item daÃ� er Dietrich Vassermann wegen seines

des verstoÃ�enen 74"" Iahrs stehenden MÃ¼hlpfachts antreiben soll, weil

Er selbst gegen die Erndte zu zahlen ernstlich u. gewiÃ�lich versprochen.

- Es ist erkannt worden, daÃ� Er in allem geben soll 3 st. 10 altÂ».

14
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Johann Philipp Vaffermann

in Worms

1677-1727





Nach einer Mitteilung des ReichsstÃ¤dtischen Krchivs der stadt Worms

ist Johann Philipp am 24. Kpril 1707 mit seiner Frau Veronika und

sechs Kindern in die VÃ¼rgerschaft der stadt Worms aufgenommen worden.

In Worms bekam er noch weitere sechs Kinder, das letzte am 24. Kpril l 722.

Es war dies eine Tochter: Maria Elisabeth, deren Patin die Ehefrau

des VÃ¼rgers und ZuckerbÃ¤ckers Hieronnmus MÃ¼ller in Mannheim, Maria

Elisabeth war.

Der sohn des Johann Philipp, Johann Eberhard, machte am

t.Juli I?2l sein MeisterstÃ¼ck und wurde in die VÃ¤ckerzunft aufgenommen.

Er starb schon am 3. November l 730. sein Vruder Johann Heinrich,

der gleichfalls VÃ¤cker in Worms war, verlieÃ� laut anliegenden Kbzugs-

gttest Worms:

Wir stÃ¤tt. VÃ¼rgermeister und Rath dieÃ�er der heyligen Reichs-

freyen statt WormbÃ� uhrkunden und bekennen hiermit - Demnach Uns

Vorzeiger dieÃ�es Johann Heinrich Vassermann, des Veckerhandwerkes

geziehmend zu vernehmen gegeben, was gestalten Er gesonnen wÃ¤re,

sich anderwaitlich hÃ¤uslich nieoerzulaÃ�en, und deÃ�halben eines glaub-

haften Kttestati seines Ehrlichen Herkommens und KuffÃ¼hrens benÃ¶thigt

seye, alÃ� worum Er unterthÃ¤nig nachgesuchet haben wolte, Wenn

nun diesem billigen petito Wir umbsomehr zu gratificiren gemeinet,

Â«IÃ� Er in der That und Wahrheit gegrÃ¼ndet daÃ� supplicandens seliger

Vatter nahmens Johann Philipp Vassermann ein Ehrlicher VÃ¼rger und

Veckermeister geweÃ�en in allhieÃ�iger statt auch dabei als hochfÃ¼rstl.

VischÃ¶ffl. WormbÃ�scher Waagen Meister gestanden, und bey der all-

hiesigen Reformirten Kirche und Gemeinde das Lobl. Vorsteher Kmbt

alÃ� Eltester mitverwaltet, auch mit seiner Ehefrauen Maria Veronica

einer geborenen Vretschneider in einer christlich und friedlichen Ehe

gelebet, und nebst anderen Kindern auch dieÃ�en Johann Heinrich Ehelich

gezeuget, anbey beede gedachte Eheleuthe zusambt Ihren Kindern in

Ihrem Leben und Wandel sich wie Ehrlichen und honetten Leuthen

gebÃ¼hret, dermaÃ�en aufgefÃ¼hret, daÃ� daherÂ» Jedermann sie lieb und

Werth gehabt, absonderlich aber Vorzeiger dieÃ�es seiner Mutter in

Ihrem biÃ�herigen Wittwenstand hÃ¶chst rÃ¼hmlich und treu bengestanden,

sich auch sonsten in seinem thun und laÃ�en wie ein Rechtschaffener und

braver Mensch verhalten, daÃ� Er dahero benebst dem Elterlichen auch

den GÃ¶ttlichen seegen zugewartten, und sich dadurch einen allgemeinen

Ruhm zugeleget hat, weÃ�halben er denn meritiret aller Vrths geneigte

VefÃ¶rderung u. guten Willen zu genieÃ�en, alÃ� wozu Wir auch denselben

hiermit Vestens vermittelst dieses Obrigkeitlichen KtteÃ�tati anrecom-

mandieren; uhrkundlich Unseres hierunter gedruckten grÃ¶Ã�eren Kanzley

GesiegelÃ�. so geschehen Wormbs den l 2"" November l735. ,, Â«^.
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Christoph Vastermann

in Vretten

1735-1737





Kuszug aU5 der Vrettheimer VÃ¼rgermeister-Rechnung vom

Jahr 1735

R.s.43.

Dem Kronenwirth Christoph Vassermann vor lvein und Vrod bey

vorgenommener Versteigerung der eingegangenen stattfrÃ¼chten.

schein. 1 fl. 13 Xr.

R.s.37. 1737

Vey dem Nronenwirth Christoph Vassermann ist bey Versteigerung

der dahiesigen schÃ¤ferey durch die anwesenden steigerer verzehrt und

besag ratif scheins zahlt worden 21 fi. 31 Xr.

Kuszug aus dem stadgerichts Protocollum der Gemeinde

Vrettheim Knno 1737.

Frytags den 18. Jan. 1737.

Nachdem das Gericht auf ansuchen der alt schw wittib Fr. va-

ravicini sich versammelt, laset dieselbe durch H. Ferdinand Vaum

procuratoricÂ» nnce vorstellen, daÃ� weillen nun ihre sÃ¶hnerin die

3 KÃ¶nigswirthschaft zu Heidelberg erkaufet und dahin wÃ¼rklich ab-

gereiÃ�et, mithin es nun allerdings die Nothdurft erheischen wolle, daÃ�

der jetzige 2ter Ehemann Vasermann und zwar

NÂ°" ebenfalls wegen (!) inventur das gewÃ¶hnliche inramentum

abschwÃ¶hren solle, und

2'" die denen Kinder resp. Enkeln Pfleger gleichfalls verpflichtet

werden solle

3"" solle Vassermann die gehÃ¶rige Caution Ã¼ber das ihrem

Enkeln zugehÃ¶rige VermÃ¶gen.

4"" (dieser satz ist ganz unleserlich u.s.w.)

Christoph Vassermann Ã¼berschickt, ohngeachtet Er vorig. Tags vor

das Gericht gehÃ¶rig citiert wurde, seine Verandwordung in scriptis, ver-

mÃ¶ge welcher die sache ber> Vberambt anhÃ¤ngig und er dermahl auch

schon in Heidelberg Innwohner wÃ¤re, also wolle Er hoffen, man werde

ihn mit solcher linklag verschonen, sondern wenn die alte Frau va-

ravicini gegen ihn in ihrem Gesuch etwas habe, dieselbe sich an das

Vberambt oder hohe Regierung melden mÃ¼sse.

rix p. laÃ�t die tit. oberambtsch durch Heinrich Dietrich des Gerichtes,

daÃ� das Gericht hierin nichts hantiren solle, weill die sach schon bey

vberambt anhÃ¤ngig were.
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Vriese der susanna Vaffermann

geborene Erb

aus den Jahren 1783â��1808





In Heidelberg lebte von 1744-1811 Wilhelm Vaslermann, seines

Zeichens TuchhÃ¤ndler, Ã¼ber den in dem Vuche: Wilhelm Vassermann,

Kaufmann in Heidelberg, Mannheim 1905, von Ernst Vassermann

verfaÃ�t, NÃ¤heres berichtet ist.

Wilhelm Vassermann war in zweiter Ehe mit susanna Erb, der

Tochter des Geheimen Kabinettskanzlisten Erb in ZweibrÃ¼cken ver-

heiratet.

Von ihr sind eine Knzahl Vriefe aus den Jahren l 783-1808 vor-

handen, welche einen Einblick in ihr Leben und ihr Wesen gewÃ¤hren

und helle schlaglichter auf die ganzen ZeitverhÃ¤ltnisse werfen.

Da die Vriefe kulturhistorischen Wert haben, sollen dieselben durch

Kbdruck der Vergessenheit entrissen werden.

Vriefe

von FrÃ¤ul. s. E. Erb, spÃ¤ter verheirathete Frau Vassermann in Heidelberg,

von 1783-1808,

an mein sel. GroÃ�vater, Inspektor schmiot, vfr., zuerst in Klbersweiler

bei Landau, sodann in LÃ¼tzelstein und zuletzt in Ingweiler, wo er 18161Â°.

* sie war eine Jugendfreundin des Letzteren. Das VerhÃ¤ltniÃ� war

ein inniges, wie es unter edeln Menschen der Fall ist. Die Vriefe athmen

tiefe Hochachtung fÃ¼r ihren Freund, die mit dem Klter eher zunimmt,

als sich abschwÃ¤cht. Kus dem Inhalt geht hervor, daÃ� sie ein edles und

fÃ¼r ihre Zeit hochgebildetes Weib, voll der christlichen Gesinnungen, ge-

wesen. sie hatte, wie aus Nachfolgendem hervorgeht, keine Kinder in

ihrer Ehe; behandelte aber und erzog ihre stiefkinder wie eine rechte

Mutter. Ein sohn etablierte und verehelichte sich in Mannheim und

lebte in glÃ¼cklicher Ehe; er hatte zwei sÃ¶hne. Der jÃ¼ngste (stief-)sohn

Ã¼bernahm die Handlung seines Vaters in Heidelberg.

'(KnmerKungen deÂ« PfarreiÂ« JÃ¤ger in Mietesheim IllfaÃ�l, eines Enkels des

Pfarrers Zchmidt.)
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Vhne Datum.

Zwischen 4 und 5 Uhr wird schwedischer Thee in Gesellschaft

guter Freunde bey mir getrunken. Trinken sie so gern fremdten Thee

als sie gern Tobac umsonst schnupfen, so sind sie auch dazu einge-

laden- hat es aber nicht eine gleiche VewandnÃ¼Ã� mit dem Thee trinken

als Tobac schnupfen, so verspricht man doch von Ihrer guten Lebart

daÃ� sie so gefÃ¤llig sind und durch Ihre Gesellschaft das VergnÃ¼gen

vermehren. Ihrer ergebensten Freundin Erb.

Ohne Datum.

Ihr H. Vruder gieng so geschwind hinweg, ohne daÃ� ich Ihm

meine Danksagung vor das Ã¼berschickte mir so schÃ¤tzbare Geschenk mit-

geben konnte. Es wird mir zu lang bis ich Ihnen mÃ¼ndlich sagen

kann, wie viel Freude mir dieses Geschenk macht, sie sollen es gleich

wihen. seyen sie versichert, HochgeschÃ¤tzter Freund, daÃ� sie auch ohne

dieses Kndennen, in der weitesten Entfernung nie malen von mir wÃ¼rden

vergehen worden serm, desto lebhafter werde ich mich jedoch, so oft ich

dieses Vuch in die Hand nehme, Ihrer Freundschafft erinnern, und mir

die seeligen stunden ins GedÃ¤chtniÃ� bringen, die ich in Ihrer ange-

nehmen Gesellschafft zubrachte. Vleiben sie mir nur immer gut und

mein Freund, so wie ich aufrichtig bin, Ihre Freundin, Erb.

Ohne Datum.

sie erlauben mir sehr hochgeschÃ¤tzter Freund sie zu bitten mir

Ihren guten Rath und Mennung mitzutheilen.

Der junge H. Lucius hat meinem Ã¤ltesten Neveu eingeladen mit

ihm die Ferien Ã¼ber nach Freudenfeld zu gehen, mein Vatter hat es

ihm schon halb und halb erlaubt, ich sehe es gar nicht gern, weil ich

nicht weis ob die Eltern von H. Lucius es wiÃ�en, und ob er auch da

gut aufgehoben ist, und man ihn nicht mit scheelen Kugen ansÃ¤he,

h. Lucius hat freylich meinem Vatter gesagt, seine Eltern hÃ¤tten ihm

erlaubt einen guten Freund mitzubringen, ob dieses war ist werden

sie wissen. ich wollte um alles in der Welt nicht daÃ� dieser junge

Mensch ohne ErlaubniÃ� seiner Eltern den Louis mitnehmen. Ich gÃ¶nne

junge Leuten ein VergnÃ¼gen, es muÃ� aber mit Knstand geschehen

kÃ¶nnen. sagen sie mir doch Ihre Gedanken darÃ¼ber, wenn sie es

nicht fÃ¼r gut halten so will ich deÃ�wegen meinem Vatter Vorstellung
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machen daÃ� Er es dem Louis nicht erlaubt, bisher habe ich ganz still

dazu geschwiegen, weil ich aber sehe, daÃ� Ernst daraus wird, so bitte

ich sie mir aus meiner Verlegenheit zu helffen. senen sie meiner Hoch-

achtung versichert mit welcher ich unverÃ¤ndert bin.

Ihre Freundin und gehorsame Dienerin

Erb.

ZweybrÃ¼cken d. 9^ MÃ¤rz 1783.

sie urtheilen recht von mir, wenn sie, sehr werthgeschÃ¤tzter Freund

von mir glauben, daÃ�, ungeachtet Ihres langen stillschweigens, ich sie

doch fÃ¼r meinen unverÃ¤nderten guten Freund halte, und einen Fehler

um so leichter vergebe, als ich aus Erfahrung weis, wie es den f

3chreibern zu Muthe ist. DaÃ� mir aber Ihr lieber Vrief wahre Herzens-

freude verursachet hat, kÃ¶nnen sie daraus schlieÃ�en, weil ich diese Faul-

heit Ã¼berwinde, und Ihnen sogleich antwortte. sie sind warlich, theuerer

Freund, sehr tief in all unsere Herzen gegraben, und sehr oft, ja sehr

oft, erinnern wir uns mit VergnÃ¼gen der angenehmen stunden die

sie uns durch ihren freundschaftlich und ungezwungenen Umgang ver-

schafft haben. H. Trem, ein sehr wÃ¼rdiger Mann, schenkte uns zwar

auch seine Freundschaft, allein zu dem ungezwungenen Umgang konten

wir ihn doch nicht gewÃ¶hnen, wenn wir sie auch noch so oft, Ihme

zum Muster darstellten. H. Costine war ein wenig gelehriger, seine

ausgebreitete lienntnÃ¼Ã� und trolligte Laune, macht mir seinen Umgang

schÃ¤tzbar, und doch ist mir seine Freundschaft noch zu neu, als daÃ� er

so mein vertrauter Freund seyn kÃ¶nte, so wie sie mirs waren, und

Ã¼berhaupt bemerke ich, je Ã¤lter man wird, je langsamer man sich atta-

schirt, auch der Verlust so sehr geprÃ¼fter Freunde die mir der Tod, und

andere Trennung entriÃ�en, macht mich gleichgÃ¼ltig, und reitzet mich

nicht neue Freunde zu suchen, weil ich neuen Verlust fÃ¼rchte. sie fragen

mich wie ich den Verlust unserer verevigten Freundin Henriette ertrage?

so, daÃ� ich ihn TÃ¤glich mehr empfinde. Ihr Tod machte mir Knfangs

mehr Freude als Traurigkeit, der Himmel gewÃ¤hrte ihr auch nicht

mehr eine Minute Ruhe vor Ihrem Ende, sie befahl uns an, Gott

auf den Knien zu danken, wann Er sie erlÃ¶st hÃ¤tte, wir thaten es

auch. gleiche GrÃ¶se, und gleiche Gegenwartt des Geistes zeigte sie bis

auf den letzten Hauch Jhres Lebens, auf Jhrem erblaÃ�ten Gesicht

drÃ¼ckte sich eine ungemeine Heiterkeit aus, und Jhre Veerdigung war

so, wie sie es wÃ¼nschte, es war sontags Morgens, eine fenerliche stille
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herrschte Ã¼berall, es war der schÃ¶nste Morgen so ich noch gesehen hatte,

Vehmuth und Freude waren in meiner seele vermischt. Wie paÃ�end

fand ich das Gedicht von HÃ¶lty, an Laura: Vey dem sterbebette

ihrer schwester. (Ich will Ihnen die Kbschrift davon beylegen, sie

mÃ¶gten vielleicht keinen 74. Musen Klmanach mehr ben der Hand haben.)

ich las es der ganzen Leichen-Gesellschaft vor, welche aus Jhrer Frau

schwester Veyden H. VrÃ¼der, Dero H. Vatter und H. Vicarius Trein

bestanden, und sie schienen Klle davon gerÃ¼hrt. nach und nach fand

ich ihren Verlust stÃ¤rker, und sie wird mir unvergeÃ�lich serm und

bleiben. Ihre Ã¤lteste Madlle. schwester ist erst seit Ende vergangenen

Jahres Hier, auch ein ganz vortrefliches Frauenzimmer und einer edlen

Freundschaft fÃ¤hig, sie und meine schwester, waren so lang sie Hier

waren die genauesten Freunde, sie ist mir also nicht fremdt, eine

Trennung von ihr, sollte mich schon wirklich MÃ¼he kosten. WiÃ�en

sie schon daÃ� das Fritzgen die Vster MeÃ�e zurÃ¼ck kommt? Ich habe

Ihnen schon gesagt daÃ� y. Ghl. Rath voriges Jahr sie sich von der

Frau Cron PrinzeÃ� zurÃ¼ck ausbat, HÃ¶chst Dieselben schlugen es Ihnen

auf eine sehr verbindliche Krt, ab, allein die anhaltende UnpÃ¤Ã�lichkeit

des guten Fritzgens und Ihr Character, der viel zu gut ist, sich an

diesen Hof zu schicken, machten Ihren H. Vetter seine Vitte wiederholen;

sie lag an einem Faul-Fieber so krank, daÃ� man alle Hoffnung zum

Leben aufgab, jetzt ist sie aber Gottlob wieder beynahe ganz herge-

stellt, sie hat mir seitdem schon etlichemal sehr freundschaftlich zuge-

schrieben, wir freuen uns KÃ¶niglich auf das Wiedersehen.

Herr vroffeÃ�or Jung war mit seiner Frau Ã¼ber die Weyhenachten

Hier, sie aÃ�en mit h. Ege und seiner Frau den samstag nach dem

Fest mit uns zu Nacht, und sie liebster Freund waren der Haupt-

Jnnhalt unseres GesprÃ¤chs- Wir durchgiengen unsere Hirschberger Reyse,

und freueten uns nochmalen jedes angenehmen Vorfalls auf derselben;

den Montag darauf ward ich zu einem Concert ben H. Ege eingeladen,

kaum wollte ich mich der angenehmen Empfindung die die herliche

Music auf mich wirkte, Ã¼berlaÃ�en, als ich nach Haus gerufen wurde,

um diese Empfindung mit dem heftigsten schmerz zu verwechseln. Mein

Vruder von Rohrbach, der schon etliche Monath krank lag, an detzen

aufkommen wir zwar zweifelten, aber nach den MuthmaÃ�ungen derer

Herrn Doctorn eine langwierige Krankheit, die WaÃ�ersucht befÃ¼rchteten,

starb schnell eben des samstag Kbends, als wir mit unsern guten

Freunden uns freueten. Der Louis der noch nicht ausstudirt hat, und
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deÃ�en Versicherung auf seines Vatters Dienst ohnedem nicht bestimmt

genug war, sÃ¤he wohl, daÃ� er alle Hoffnung ihn zu erlangen, auf-

geben muste, besprach sich deÃ�wegen mit guten Freunden, welche ihm

anriechen, ein Empfehlungs schreiben von Ihro Durchlt. dem Herrn

Herzog fÃ¼r seinen Oncle von schweigern aus zuwirken, dadurch wÃ¼rden

die hinterlaÃ�ene Witwe mit 5. Waysen am besten versorgt werden

kÃ¶nnen, und Uirchenrath wÃ¤re alsdann alle Kusflucht genommen, diese

Vitte nicht zu Willfahren, weil sein Vncle ohne RÃ¼cksicht auf die HÃ¼lf-

lose Famille, als ein 18. JÃ¤hriger Pfarrer Knspruch auf eine beÃ�ere

Pfarrey machen kÃ¶nnte. Der Louis schrieb uns dieses mit der Nach-

richt von seines Vatters Tod; nun kam es darauf an, wie man in

Eile, ein Empfehlungs Lchreiben erhalten wÃ¼rde. Ich muste, weil mein

Vatter mit einer starken Diaree Ã¼berfallen wurde, zu Herrn Ministre

gehen, ein schwerer Gang fÃ¼r mich, ich nahm meinen Neven mit, H.

Ministre, dem die Liebe, die Ihro Durcklt. immer gegen meinen seeligen

Vruder zeigten, bewust war, versicherten mich, es wÃ¼rde keinen Knstand

haben, Ihro Durchlt. wÃ¼rde gewiÃ� unsere WÃ¼nsche erfÃ¼llen. Der gÃ¼tige

Gott lenkte auch so des FÃ¼rsten Herz, daÃ� wir schon des andern Tags

Kbends, das Empfehlungs schreiben versiegelt in unserm Hause hatten,

und des andern Morgens ritt der Fritz mit fort. Es hatte auch die

gewÃ¼nschte Wirkung, und in Zeit von 14. Tagen wird mein Vruder

von schweigern, so Gott will, nach Rohrbach ziehen. Die Vorsehung

zeigte sich sonderbar in vielen VorfÃ¤llen, welches aber zu umstÃ¤ndlich

ist, all zu erzÃ¤hlen, ich habe aber erfahren, daÃ� Gott ein Gott ist,

der Gebat und Flehen erhÃ¶rt, so tief meine seele gebeugt ist, und

mein Herz noch manchen Kummer empfindet, so gros hat Gott auf

mancherley Krt seine unaussprechliche Varmherzigkeit an uns erwiesen,

dafÃ¼r Mund und Herz, ewig seines Lobes voll serm soll!

Mein Vruder aus Holland, deÃ�en Hofmeister stelle bey dem Grafen

von solms, entweder bis tvstern oder Herbst zu Ende gehen wird,

davon wir jeden Postag die sichere Nachricht erwartten, wird alsdann

zu meinem Vruder nach Rohrbach gehen, um gemeinschaftlich fÃ¼r das

Wohl des armen Kindes zu sorgen. sie wiÃ�en, werthgeschÃ¤tzter Freund,

was meine edeldenkende Vruder fÃ¼r uns schwestern gethan haben,

gewiÃ� ein seltenes Exempel! Nun wollen sie auch fÃ¼r die armen Waizsen

sorgen. Gott schenke ihnen weiter seinen seegen, daÃ� sie ihren guten

Vorsatz ausfÃ¼hren kÃ¶nnen. Je nachdem mein Vruder aus Holland in

sein Vatterland zurÃ¼ckkommt, wird mein Vatter noch einmal eine Reise
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in die Pfalz unternehmen, also, dieses FrÃ¼hjahr, oder im Herbst. mein

Vatter hatte diesen Winter verschiedene UnpÃ¤Ã�lichkeiten zu ertragen,

dazu sein Kiter, der Tod seines sohns und die Ã¼ble Witterung vieles

mÃ¶gen beigetragen haben Gottlob anjetzo ist seine Gesundheit wieder

vÃ¶llig hergestellt.

Nun noch ein Geschichtchen vom Lisetgen: Es hÃ¶rte so viel von

den VÃ¶llen schwÃ¤tzen, daÃ� es in mich drang, ich mÃ¶chte ihm doch er-

lauben, wie andere Kinder von seiner Vekanntschaft einen zu sehen.

ich dachte je spÃ¤ter ihm der Wunsch einen Dall zu sehen erfÃ¼llt wird,

desto mehr wird alsdann in hÃ¶herem Klter, die Neuheit einen Ein-

druck auf es machen, ich erlaubte ihm dann das, wenn der Fastnachts-

Vall bis in Tag wehrte, die scharlott es hinunterfÃ¼hren sollte. ganz

aus eigenem itntrieb sagte es, wenn ich den Herzog sehe, will ich zu

Ihm sagen, ich danke unterthÃ¤nigst Ihr Durchlt., daÃ� sie so fÃ¼r meinen

Vatter gesorgt haben, und fÃ¼r uns arme Kinder, du hast recht Lisetgen,

erwiederte ich, wenn der Herzog mit dir spricht, so sage so zu ihm, so

wie es dir dein Herz sagt. Es gieng fort und wie es zurÃ¼ck kam,

erzÃ¤hlte es mit zufriedener aber doch auch gleichgÃ¼ltiger Mine: ich habe

mit dem Herzog und der Frau Herzogin gesprochen, sie waren sehr

gnÃ¤dig gegen mich. wie es eine kurze Zeit im saal war, bemerkte

es der Herzog, lies es zu sich kommen, fragte es, wem es zugehere?

dem verstorbenen Pf. Erb von Rohrbach, darauf brachte es seinen Dank

an, der Herzog sagten ihm, du hast einen lieben Vatter gehabt, es

war ein braver Mann, ich war auch schon zu Rohrbach und habe ein

schloÃ� daselbst, und dergl. sie fÃ¼hrten es zur Frau Herzogin, sagten

Ihnen selbst wem das Kind zugehÃ¶re, und entliesen es gnÃ¤dig. ver-

schiedene von meinen bekannten wollten es zum Tanz anreitzen, es

erwiederte, weil es in der Trauer sene, so schicke es sich nicht, daÃ� es

Tanze. Das liebe Kind macht uns viele Freude, bey verschiedenen Ge-

legenheiten hat es sein dankbares Herz gezeigt. Klle Morgen liest es

mir ein stÃ¼ck beim Thee, aus senlers Religion der UnmÃ¼ndigen vor,

ein ganz vortreffliches Vuch vor Kinder, dann liest es etwas aus einem

franzÃ¶sischen Vuch, hernach lernt es einen franzÃ¶sischen spruch aus der

Vibel auswendig, strickt ein wenig, springt herum, so bringt es den

Tag zu. bey den langen Winterabenden hat es blos spielenderweise

die Rayser, KÃ¶nige, ChurfÃ¼rsten und ihre Residenzen, auch die Charte

von Europa kennen gelernt, Weil ich aber nicht viel 3eit Ã¼brig habe,

und auch die Heiterkeit des Geistes fehlet, um mich ihm verstÃ¤ndlich
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machen zu kÃ¶nnen, so genieÃ�t es letzteren Unterricht nur bey guter

Laune.

Gestern hatte ich die Ehre Ihrer Frau Mutter einen Vesuch zu

machen, Ihr H. Vatter las mir vor, daÃ� sie glÃ¼cklich waren H. vfaffel

zu sehen und zu sprechen, einen Mann von solchen Verdiensten zu

sprechen ist wirklich mehr GlÃ¼ck und Ehre, als einen KÃ¶nig, der weiter

nichts als KÃ¶nig ist. ich schÃ¤tze sie auch darin glÃ¼cklich, daÃ� sie in der

NÃ¤he einen so wÃ¼rdigen Freund als sie mir H. VÃ¼rgermeister Hoffmann

beschrieben haben- ein bewÃ¤hrter Freund ist ein wahres Kleinod, viele

vertraute Freunde kann man doch nicht haben, laÃ�en sie also ihre

benachbarte H. KmtsbrÃ¼der immer ungesellig seyn, haben si^ doch noch

2 die zu geniesen sind, man muÃ� auch des guten nicht zu viel fordern.

an Ihrer hÃ¤uslichen GlÃ¼ckseligkeit nehme den wÃ¤rmsten ttnteil, ich freue

mich glÃ¼ckliche zu sehen, wie selten ist es; verdoppelt ist aber meine

Freude, wenn dieses Loos meine Freunde trift.

soll ich mich entschuldigen, daÃ� ich Ihnen einen so langen Vrief

geschrieben haben? das kann ich warlich nicht, habe ich mir ja an

meinem guten schlaf abgebrochen um nur recht mit Ihnen plaudern

zu kÃ¶nnen. sind sie aber wirklich verdrieslich, Ã¼ber meine Epistel, so

rathe ich Ihnen als eine gute Freundin, schreiben sie Ã¶fters, damit

nicht Ihre Vriefe als ein vhenomen so sonderbare Wirkung auf mich

machen, und Ihnen noch was Ã¤rgers wiederfahre. Leben sie indessen

so wohl und glÃ¼cklich als es Ihnen unser ganzes Haus wÃ¼nschet, ver-

sichern sie Ihrem lieben Weibgen unsere wahre Freundschaft und Hoch-

achtung, womit ich insbesondere vorzÃ¼glich bin.

Ihre ergebenste Freundin

J. E. Erb.

tln Laura.

Vey dem sterbebette ihrer schwester.

Wanke nÃ¤her an das sterbebette,

Wo Lucindens HÃ¼lle starrt,

Wo ihr Geist von einer skIavenkette

Losgekettet ward!

Helle deinen ThrÃ¤nenblick! Km Throne,

Wo der GottversÃ¶hner thront,

Ist Lucinde mit der siegeskrone,

Wohl ihr! schon belohnt.
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Denke dieser bleichen Todesmine,

Dieses Lagers, wo du weinst,

Wann du wieder auf der NarrenbÃ¼hne

Deiner stadt erscheinst!

Ihres llampfes denk' und ihres RÃ¶chelns,

Erdgedanken zu zerstreu'n;

Ihres Glaubens, ihres letzten LÃ¤chelns,

Gottes dich zu freu'n! HÃ¶lto,.

ZweybrÃ¼cken, d. 1783.

Nicht daÃ� mir Ihr 2ter Vrief weniger VergnÃ¼gen als Ihr erster

gemacht hÃ¤tte, ist die Ursach warum ich ihn noch nicht beantwortet

habe, sondern mir eben so wichtige GeschÃ¤fte als Ihnen eine Predigt-

eine groÃ�e Wasch, ein Vesuch von guten Freunden von Heidelberg, und

zuletzt ein MÃ¤gdchen, das mir von meiner schwester empfohlen war,

in grÃ¶Ã�ter Geschwindigkeit zu einer Kammer -Jungfer zuzustutzen, damit

ihr eine gute Versorgung nicht entwischte, alles dieses verhinderte mich

an dem VergnÃ¼gen mich mit Ihnen zu unterhalten, und Ihnen zu

sagen, daÃ� mein Vruder schon in der Char-Woche in Rohrbach auf-

gezogen ist, welches sie nun schon von Ihrem H. Vruder wissen werden,

der meinen Vruder mit einem Vesuch beehrte, und durch sein wohl-

anstÃ¤ndiges Vetragen und raissonnement vollkommen seine Kchtung

erwarb. Das wÃ¤re doch erwÃ¼nscht, theuerster Freund! wenn wir uns

in Rohrbach und Heidelberg sehen kÃ¶nnten? da wollte ich Ihnen andere

PlÃ¤tzger weisen, als auf unserer Wallfahrt nach Hirschberg, die einem

das Herz aufschwellen machen, und die seele mit Wonne erfÃ¼llen. Das

Projekt muÃ� ausgefÃ¼hrt werden! Wir erwartten meinen Vruder aus

Holland zu Knfang Juli, sobald wir Nachricht von seiner Knkunft er-

halten, werden wir uns Reyse fertig machen. Wie viel aus unserem

Hause mitgehen und ob wir nicht Ã¼ber Mannheim gehen, kann ich

Ihnen noch nicht sagen, allemal sollen sie von unserer Reyse benach-

richtiget werden so wahr ich ein Teutsches MÃ¤gdchen bin, ich beschwÃ¶re

sie aber auch, so wahr sie ein Viedermann sind, daÃ� sie es mÃ¶glich

zu machen suchen dieses herrliche Projekt zu erfÃ¼llen.

Die Veschreibung von des seeligen suverintendenten sterbebette

war mir rÃ¼hrend, und machte mich seinem Kndenken viele ThrÃ¤nen

weyhen. KÃ¶nnten sie mir nicht eine Kbschrift von den Lebensregeln
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fÃ¼r seine TÃ¶chter verschaffen, sie sind gewiÃ� einer Vekanntmachung

wert, und kÃ¶nnten dadurch gemeinnÃ¼tzig werden.

Das gute Fritzgen ist nun hier, und gebraucht eine Cur, um ihre

Gesundheit wieder herzustellen, sie geht wenig aus, gegen mich ist sie

recht freundschaftlich auf den alten Fus, Ihnen macht sie viele Freund-

schafts-Versicherungen und freuet sich sie wieder zu seh'n, sie ist noch

ganz das alte Fritzgen wie sie vor Ihrer Kbreyse war.

schrÃ¶cks allgemeine Weltgeschichte hat der Fritz Ihrem y. Vatter

Ã¼berbracht, und wie er mir sagt, noch erst kurz in Ihres H. Vatters

Haus gesehen, so bald ich Zeit habe hinauf zu gehen, werde ichs er-

innern, daÃ� man es Ihnen zuschickt.

Von meinem Vatter soll ich Ihnen sehr viel verbindliches sagen,

und sie seiner wahren Hochachtung und wÃ¤rmsten Freundschaft ver-

sichern, von mir glauben sie, daÃ� ich mit den nemlichen Gesinnungen

fÃ¼r sie lebe und sterbe. Erbin.

N. s. Ihrer liebsten Lotte sagen sie sehr viel schÃ¶nes in meinem

Namen, und kÃ¼ssen sie sie mit ihrem schÃ¶nen MÃ¤dchen fÃ¼r mich. Diesen

Gefallen werden sie mir doch thun?

ZweybrÃ¼cken, d. 27^ Juli 1783.

Erst Vorgestern haben wir Nachricht erhalten, daÃ� wir als Heute

schon uns sollen auf den Weg begeben Ã¼ber DÃ¼rkheim alwo wir meines

Vruders Chaise antreffen sollen, um bis Morgen Mittag in Rohrbach

einzutreffen, mein Vruder aus Holland ist glÃ¼cklich angekommen, meinem

Versprechen gemÃ¤Ã� gebe ich Ihnen davon Nachricht, machen sie uns

das VergnÃ¼gen, daÃ� wir sie auch sehen und uns als gute teutsche

Freunde miteinander freuen kÃ¶nnen. Erbin.

Morgens um 2 Uhr, da die Chaise schon vor der ChÃ¼r steht, von

uns allen an sie alle viele GrÃ¼Ã�e.

ZweibrÃ¼cken, d. 7' seots. 83.

Wie? sie sind um neue Vekanntschaften zu machen nach speier

gereist, und sind ihren alten Freunden zu gefallen nicht einmal 4. stunden

weiter nach Rohrbach gekommen? Wissen sie werthgeschÃ¤tzter Freund,

daÃ� mich diese Nachricht, als ich vor 8 Tag wieder von meiner Reyse

zurÃ¼ck kam, und sie erfuhr, recht gekrÃ¤nkt hat. so oft es hies es seye

jemand Fremdtes da, so lief ich voller Erwarttung hinunter und hoffte

23



sie zu sehen, und sie tÃ¤uschten meine Hoffnung so sehr, waren so nah,

und erfÃ¼llten Ihrer Freunde WÃ¼nsche nicht. Nun bin ich aber auch im

Ernst bÃ¶se auf sie, wÃ¤re das nicht, so hÃ¤tte ich Ihnen recht umstÃ¤ndlich

meine Reyse beschrieben, ich hÃ¤tte Ihnen gesagt wie angenehm uns

mein Vruder Doctor in Mannheim Ã¼berraschte, wie mein Vatter d.

l0. Kugust seinen 80 t. Geburts Tag mit seinen Kindern, Enkeln, und

Urenkel gefeyert,- wie manchen angenehmen spaziergang, auf das

Heidelberger schloÃ�, Wolfsbrunnen, Neckar Tal, Virheller Hof, und dergl.

mehr, ich gethan habe, wie manche herrliche Kussicht mich entzÃ¼ckt, und

und sie dazu gewÃ¼nscht habe. Wer weis ob ich nicht den nemlichen

Tag als sie in speier waren auf einem Hohen Weinberg stand, und

speier so deutlich sah daÃ� man glaubte in die straÃ�e selbst sehen zu

kÃ¶nnen, auch die Gegend von strasburg erblickte, und das Kug sich

verlor die VergstraÃ�e hinunter nach Darmstadt und Frankfurth zu sehen.

Kll dies schÃ¶ne hatten sie nun selbst sehen sich mit ergÃ¶tzen kÃ¶nnen,

wenn sie nur gewollt hÃ¤tten. Ist Jhnen etwas an meiner Freundschaft

gelegen so suchen sie, wie sie mich wieder versÃ¶hnen. Ich weis selbst

nicht wie ich mich einstweilen unterschreiben soll. (Ihrer lieben Frau

sage ich Tausend schÃ¶nes, ihr liebes unschuldiges MÃ¤dchen kÃ¼he ich

recht herzlich.) vor 14. Tagen war ich noch ganz Ihre aufrichtigste

Freundin, in der Hoffnung daÃ� ich es in 3. Wochen wieder seyn werde,

bin ich in dieser Erwarttung, unterdeÃ�en,

Ihre.

gehorsame Dienerin

Erb.

Rohrbach, d. 25^ Nov. 88.

HochEhrwÃ¼rdiger Herr Pfarrer,

Verehrungs werther Freund!

schon lÃ¤ngst habe ich mir einen Knlas gewÃ¼nscht mich wieder in

Ihr freundschaftliches Kndenken zu bringen. Haben Ihnen nicht oft die

Ohren geklingelt? sehr oft spreche ich von Ihnen, und erinnere mich

mit VergnÃ¼gen der angenehmen stunden die sie meinem seel. Vater

und mir durch Ihren freundschaftlichen Umgang verschaften. Ich wÃ¼nsche

nun auch daÃ� sie sich manchmal meiner erinnerten, und eben als ich

besonders an sie dachte und Ã¼ber das schicksal unseres ehemaligen

freundschaftlichen Circuls mich mit Ihnen zu unterhalten wÃ¼nschte, kam
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mir die angenehme Nachricht daÃ� Ihr Herr schwieger Vater in der

Lotterie glÃ¼cklich gewesen, das war mir Labsal fÃ¼r meine seele.

Ich rief aus: Nun das freuet mich hÃ¶re ich doch endlich einmal eine

gute Nachricht die meine Freunde betrift! bisher erhielt ich lauter Hiobs

Vothen. Gleich muÃ� ich mich hinsetzen und meinem Freunde meine

herzliche Freude darÃ¼ber bezeigen. segen und Wohlergehen begleite

sie immer, welches sie wegen ihrem guten edlen Herzen, so sehr ver-

dienen. Jetzt muÃ� ich aber noch von unsern unglÃ¼cklichen Freunden

mit Ihnen reden. Die gute Fritz! Kurz vor Ihrer Kbreyse nach Laubach

sehe ich sie noch in Frankfurth, als ich meine wahre Freunde die

savigniizschen besuchte, auch diese sind der Fritz Freunde geworden

und haben sie thÃ¤tig unterstÃ¼tzt, damals hofte ich Ihr schicksal wÃ¼rde

sich verbeÃ�ern, allein, sie ist und bleibt unglÃ¼cklich, und ihre Gesundheit

lendet durch den immer wÃ¤hrenden Gram so, daÃ� die Doktors glauben

sie werde eine unheilbare Krankheit davon tragen. Und der gute

Ege wurde so hart bestraft? Ich kan wohl sein Vetragen nicht ganz

entschuldigen, es lÃ¤Ã�t sich aber doch entschuldigen. Er ist kein Vo-sewicht,

und wie viele VÃ¶sewichter neben ihm glÃ¤nzen und blÃ¼hen die von der

Witwen und Wansen Gelder schwelchen, und die gelangen zu beÃ�ern

Ã�mtern. Gott wie sind doch deine Wege so wunderbar, und doch bin

ich Ã¼berzeugt daÃ� sie hÃ¶chst weise und gerecht sind, so wenig sie sich

durch unsern Verstand begreifen laÃ�en. Ich lege also meine Hand auf

den Mund. KÃ¶nnte ich nur diese unglÃ¼ckliche mit etwas unterstÃ¼tzen.

Ich habe mir schon aller Krten MÃ¼he gegeben, noch war es fruchtlos,

doch gebe ich die Hoffnung nicht auf.

Vor mein schiksal habe ich dem HÃ¶chsten demÃ¼thigen Dank zu

sagen, durch die liebreiche Gesinnungen meiner VrÃ¼der sind meine

schwester und ich in den stand gesetzt, daÃ� wir durch eine vernÃ¼nftige

EinschrÃ¤nkung unser hinlÃ¤ngliches Kuskommen haben. Kber deÃ�wegen

bester Freund sind Kummer und Knliegen mancher Krt, so unzertrennlich

vom menschlichen Leben, daÃ� auch wir nicht frey davon sind, diese

haben aber auch ihren Nutzen. Mit Freuden sehe ich demjenigen Zeit-

punct entgegen, wo ich sowohl von meinen Moralisch als Physischen

Ã�beln werde befreyet werden! Ich habe bey meinem Kbzug von Zwei-

brÃ¼cken so manche falsche Freunde kennen lernen, war so mancher harter

Critic ausgesetzt, weil die Menschen nach dem schein urtheilten, ich

konte aber durfte mich nicht rechtfertigen, es war eine harte Probe fÃ¼r

mich, mein GemÃ¼th litte viel, der Kummer schwÃ¤chte meinen KÃ¶rper so,
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daÃ� ich beynahe zu allen GeschÃ¤ften unfÃ¤hig war, durch das viele Weinen

wurden meine Kugen so Ã¼bel daÃ� ich blind zu werden befÃ¼rchtete, es

war eine harte Zeit, aber Gott half alles Ã¼berwinden, und der wird

auch ferner helfen! â�� Erfreuen sie mich bald mit einer gÃ¼tigen Kntwort.

sagen sie mir alles was sie und Ihre mir schÃ¤tzbaren KngehÃ¶rigen

intereÃ�irt, empfehlen sie mich der Frau vfarrin Gefl. KÃ¼Ã�en sie ihre

liebe Kinder vor mich und seycn sie mein Freund so wie ich ewig

bin Ihre

wahre Freund und Dienerin

s. E. Erb.

Rohrbach, d. 20^ Merz 1789.

sie haben mir verehrungswerther Freund durch Ihren freundschaft-

lichen Vrief, eine Ã¼beraus grose Freude verursachet, sie haben mich

dadurch in jene angenehme Zeiten versetzt, wo wir so manche stunden

in freundschaftlich- und theilnehmenden GesprÃ¤chen verplauderten, und

nicht fertig werden konten. Ich bildete mir ein in dem Circul meiner

Freunde zu serm, es war mir ganz wohl, und nur die unvollkommenheit

der schriftlichen Unterhaltung gegen der mÃ¼ndlichen, weil meine laichend

Fragen die ich an sie that nicht beantwortet werden konten, minderten

meine Freude. Wie! sie waren in Heidelberg? und ich war vielleicht

zur nehmlichen Zeit auch darin, war vielleicht nur l ll schritte von Ihnen

entfernt, und ein Unstern wolte, daÃ� ich sie nicht sehen solte. Das

schmerzte mich wirklich, und kaum konte ich Ihnen, wegen Ihren an-

gegebenen tzinderniiÃ�en verzeihen, daÃ� sie mich nicht mit Ihrer Reyse

Gesellschaft besucht haben, Hier hÃ¤tten sie Ihren Freunden gleichsam

auf der Zinne des Tempels einen schÃ¶nen Theil der Pfalz kÃ¶nnen Ã¼ber-

sehen laÃ�en, eine herzliche Kufnahme und lÃ¤ndliche Vewirthung, hÃ¤tte

sie vielleicht Ihren Umweg nicht gereuen laÃ�en. suchen sie durch Er-

fÃ¼llung Ihres Versprechens, mich diesen sommer mit Ihrer lieben Lotte

zu besuchen, ihren Fehler wieder gut zu machen. Die Veschreibung Ihres

hÃ¤uslichen GlÃ¼cks macht mir wahre Freude. Ein glÃ¼cklich vorÃ¼ber-

gegangener Unfall, dienet die HeÃ�ern Tage zu wÃ¼rzen und schÃ¤tzbarer

zu machen, so war das UnglÃ¼ck mit ihrem lieben MÃ¤dchen, gottlob

der glÃ¼cklichen Wiederherstellung!

Ich glaube Ihnen wohl, daÃ� die Winter Gesellschaft von so vor-

treflichen MÃ¤nnern, welche sie geniesen, Ihr VergnÃ¼gen um vieles er-

hÃ¶het- dieses ist was mir in hiesiger Gegend fehlt: Ein vertrauter
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ungezwungener freundschaftlicher Umgang, ich kan mit allen meinen

Vekanntschaften zu keiner Herzlichkeit gelangen, es herscht keine Theil-

nahmen in unserÂ« GesprÃ¤chen, das macht mich mehr Gesellschaft fliehen,

als sie suchen, zuletzt werde ich noch eine Einsiedlerin, das hÃ¤tten sie

wohl von mir nicht vermuthet?

Ich bin Ã¼ber die Fritz mit Ihnen einerley Meynung, sie hat sich

in verschiedenen vuncten von Knfang unklug betragen. man muÃ� aber

auch bedenken, daÃ� die gute Fritz gewÃ¶hnt war, daÃ� zu Hause alles

nach Ihrer Grille gehen muÃ�te, und sie sich um keinen Menschen

genirte, nun war der Kbsprung zu gros, und selbst einem zum nach-

geben gewÃ¶hnten Menschen, ist die MÃ¼llerisch sclavische Vehandlung

unertrÃ¤glich. Vor der Heyrath wurde sie von den MÃ¼llerischen ver-

gÃ¶ttert, und auf einmal fiel der Vorhang und verwandelte sich alles

in tiefste Verachtung. Wie Frau Reichardt in ZbrÃ¼cken war, so war

nichts als kÃ¼Ã�en und drÃ¼cken und es hies nicht anders als: Du englische,

du gÃ¶ttliche Fritz. man solte nicht meynen daÃ� sich Menschen so verstellen

kÃ¶nten als wie diese Frau. Ich wÃ¼nsche der guten leytenden auf ein

oder die andere Krt eine baldige ErlÃ¶sung. - Gegen den rechtschaffenen

K. F. hat sie eben so wenig als gegen den andern bewusten braven

Mann, edel gehandelt, sie hat es aber TauÃ�endmal bereuet, und

hierinnen ist ihre Famille mehr schuld als sie selbst. sie ist also um

so bedauerswerther. Ich schreibe Ihr von Zeit zu Zeit, und suche sie

aufzurichten so viel ich kan.

Den braven Peter El. MÃ¼ller habe ich nebst seiner wÃ¼rdigen Frau

in Frankfurth kennen gelernt, mit dieser Frau habe ich augenblicklich

sympathisirt, ich habe sie recht lieb gewonnen und sie mich, ich wÃ¼nschte

sie in unserer Gegend zu besitzen. Ich kan es nicht laÃ�en zu klagen,

daÃ� ich hier noch keine vertraute Freundin gefunden habe, es ist meiner

seele zu sehr VedÃ¼rfniÃ�, als daÃ� ich diesen Mangel nicht stark ver-

miÃ�en solte. Kn Frau Consistorial Rath schneiderin in Heidelberg, einer

gewesenen Hausmiethin, (deren sie sich von ZbrÃ¼cken aus noch erinnern

werden), hofte ich eine zu finden, allein der Tod hat sie mir vor

einigen Wochen entriÃ�en. sie war eine schÃ¤tzbare, vernÃ¼nftige Tugend-

hafte Frau. Wie unbegreiflich sind uns doch die Wege der Vorsehung!

Hier wird eine friedliche glÃ¼ckliche Ehe getrennt, 4. ltinder davon das

jÃ¼ngste 8 oder 10 Wochen alt ist, zu Mutterlosen Waysen gemacht, und

dort bleibt ein WÃ¼ttelich, ein in unsern Kugen ganz unnÃ¼tzes GeschÃ¶pf,

leben. Ich gedenke mir anjezo die blos menschliche Gestalt; den Ferdinand.
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und diese vor unbegrenzte Einsichten unauflÃ¶sbare WidersprÃ¼che, werden

uns einsten die Weisheit und Liebe unseres Gottes bewundern machen,

wenn uns klar wird, was uns anjezo so dunkel scheint.

Ich danke Ihnen herzlich vor die umstÃ¤ndliche Nachricht Ihrer

Famille, ich nehme an Freud und Lend aufrichtigen Kntheil. LaÃ�en sie

nicht Jahre lang verfliesen ehe sie was von sich hÃ¶ren laÃ�en. je eher sie

schreiben und je lÃ¤nger Ihre Vriefe sind, je mehr Dank sollen sie haben,

von Ihrer biederen, sie ewig verehrenden Freundin, < /r /rÂ»Â«,

Verehrungswerthester Freund, und Herr Gevatter!!

Zum erstenmal in meinem Leben schreibe ich diesen Titul, und bey

Niemand wÃ¼rde es mir mehr Freude gemacht haben, als eben bey

Ihnen liebster Freund. Lisettchen und Ihr liebes MÃ¤dchen sind die

einzigen Gothen so ich habe, ich hatte bisher alle Gevatterschaften von

mir abgelehnt, wo ich merkte, daÃ� nicht Freundschaft der Knlas dazu

war. Ich versichere sie aber auf meine Kufrichtigkeit, die ich als den

Hauptzug meines Charackters halte, daÃ� mir Ihre unerwartete Ge-

vatterschaft recht viel Freude macht. Ich war eben in Gedanken mit

Ihnen beschÃ¤ftiget, und nahm mir vor, Heute an sie zu schreiben, als

mir Ihr Vrief Ã¼berbracht wurde- keinen Kugenblick will ich nun an-

stehen laÃ�en Ihre Veyde mir so liebe Vriefe zu beantworen. Zuvorderst

danke ich Ihnen und Ihrer lieben Lotte vor Ihre Liebe; ich nehme

nun doppelten Kntheil an dem schicksal Ihres neugebohrenen MÃ¤dchens.

Es seye die Freude seiner wÃ¼rdigen Eltern, es werde vom Himmel mit

allen Tugenden begabt, die es Hier und Dort glÃ¼cklich machen, und

mangle ihm niemalen an so viel GlÃ¼cksgÃ¼thern als zum frohen GenuÃ�

dieses Lebens nÃ¶thig sind!!! Meinen geehrtesten Mitgevattern empfehlen

sie mich gelegentlich Gehorsamst.

Ich danke Ihnen vor die Nachrichten die sie mir aus dem Zwey-

brÃ¼ckschen gegeben haben; ich habe immer so viele KnhÃ¤nglichkeit an

dieses Land daÃ� ich an allem Kntheil nehme was dorten vorfÃ¤lt. die

besondere Gnadenbezeugungen des FÃ¼rsten und der FÃ¼rstin machen

mich um so mehr als andere frohen Kntheil an Jhrer wiedergenesung

nehmen, wolte Gott daÃ� meine WÃ¼nsche vor sie erhÃ¶rt wÃ¼rden, so

wÃ¼rde FÃ¼rst und Land glÃ¼cklich senn. so wie man Hier sagt, ist aber

die Genesung des Herzogs nicht vollkommen; man spricht auch: Er

wÃ¼rde Hieher kommen die Cur zu trinken, die Zeit wird lehren ob

dieses GerÃ¼cht war ist.
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Ein schauder ist mich Ã¼ber die Keichtsteinische TÃ¶desfÃ¤lle Ã¼ber-

laufen, das ist ein harter Fall vor die vielen Kinder! Ich muÃ� Ihnen

lender auch einen berichten:

Die VassermÃ¤nnin erhitzte sich vor ungefehr 4 Wochen, Ã¼ber einem

Haus GeschÃ¤fte, sie wechselte mit einem Hemde, und darÃ¼ber

verkÃ¼hlte sie sich, des Nachts empfand sie heftige Kopfschmerzen,

und des Morgens wie sie aufstund war ihr Mund ganz schief

gezogen, sie lies sogleich einen Medicus hohlen, dieser machte

nicht viel daraus, in einiger Zeit kam auf anhaltenten Gebrauch

das Gesicht wieder in Ordnung, allein die schmerzen im Kopf

vermehrten sich, und den IN"" dieses ward ihr Todes Tag. sie

war erst 34 Jahr alt, liebte Ihren Mann und Kinder auÃ�er-

ordentlich, letzte Ã¼bertrieben- und zum erstaunen war es; mit

der grÃ¶Ã�ten Gelatzenheit und selbst mit sehnsucht gieng sie ihrem

Tod entgegen, sie wÃ¼nschte sich zwar nicht den Tod, sie fÃ¼rchtete

sich aber nicht dafÃ¼r, sah ihre 3 Vild schÃ¶ne Kinder wovon das

jÃ¼ngste 5 Monat alt ist, gleichgÃ¼ltig an- behielt bis den letzten

Kugenblick alle ihre 3inne, denn der Krampf zog sich von dem

Kopf auf die Vrust, und so starb sie plÃ¶tzlich. Ihr Mann ist

Ã¤uÃ�erst betrÃ¼bt, den Kindern glaube ich aber daÃ� es beÃ�er ist

als wenn sie leben geblieben wÃ¤re, sie gewÃ¶hnte sie an Ve-

dÃ¼rfniÃ�e, die sie als Knaben die doch einmal unter Fremde

mÃ¼hen, nicht immer hÃ¤tten befriedigen kÃ¶nnen. Vor das Physische

sorgte sie zu viel und vor das Moralische zu wenig, dieses that

sie aber nicht ans einem bÃ¶sen Herzen sondern aus Unverstand.

diese Verachtungen beruhigen mich, und mindern meinen schmerz,

ihr Tod kam mir aber so unvermuthet, daÃ� ich noch wie betÃ¤ubt

darÃ¼ber bin. -

Von Pfortzheim kan ich Ihnen Preis der GÃ¼te Gottes melden,

daÃ� das liebe PÃ¤rchen, weit von dem Vrand wohnte, und also Gottlob

verschont geblieben ist. doch war der schrecken so gros besonders bey

dem 2ten Vrand daÃ� auch sie zu packen anfingen, weil der ganzen

stadt der Untergang drohte. unbegreiflich ist es mir immer, wie in

einer Geschwindigkeit das Feuer so viel verzehren kan, da man oft

so viel MÃ¼he hat das Feuer anzubringen und zu unterhalten. mein

Neveu hat es seinem schwager gemeldet, er hat auch schon Kntwort

darauf erhalten, worinnen er ihm sagt daÃ� er sie gesprochen habe.

schon 100. mal habe ich gewÃ¼nscht: wÃ¤ren sie doch nur 8 oder 14 TÃ¤g
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spÃ¤ter gekommen, dann hÃ¤tten sie erst unsere schÃ¶ne Gegend in ihrer

vollen Pracht gesehen, unsere grÃ¼ne WÃ¤lder erheben erst das Colorit

unserer sruchtbaren Felder, nie kan ich diese herrliche Gegend, ohne

die inigste RÃ¼hrung sehen. das Knstaunen entzÃ¼cket mich, aber auch

zugleich erregt es eine gewiÃ�e schwermuth in mir. ich frage: Warum

sind doch die Menschen nicht so gut, als die Natur schÃ¶n ist? da doch

ihre Natur mit Geist belebet, so weit erhabener ist, und es nur von

ihnen abhieng, diese Erde schon zu einem Himmel zu machen. ja wenn

ich mich in diesen Gedanken vertiefe, und das Vergangene so mich be-

troffen mit dem GegenwÃ¤rtigen mir vorstelle, dann kan ich meinem

Herzen nicht verwehren zu seufzen. â�� In diesen Punkt darf ich mich

vertiefen, ich will ihrem Rath folgen, alle Grillen verscheuchen, und

guter Zuversicht auf die Zukunft senn! Gott ist das gÃ¼tigste und weiseste

Wesen, warum solte ich mich nicht beruhigen? und mich in die Welt

finden, so wie sie ist. Frau von Freund war in Heidelberg, hielt sich

aber nur etliche stunden auf, sie lies meinen Vruder zu sich rufen,

es that mir sehr leyd sie nicht gesehen zu haben. das Dackelbelische

Haus waren bewÃ¤hrte Freunde von uns. der Unstern wo diese Famille

betrofen geht mir sehr nahe. â�� Franz Engelbach hat mich auf

'i, stunde besucht, es freute mich sehr, aber denken sie! ich hatte ganz

vergessen von Ihnen gehÃ¶rt zu haben, daÃ� Er in Knnweiler wohnt,

und nermuthlich werden sie es mir doch gesagt haben. â�� Es ist

meinen Geschwistern sehr schmeichelhaft sich Ihre Liebe und Freundschaft

erworben zu haben. Ich kan Ihnen ein gleiches gegen sie versichern,

sie hegen wahre Hochachtung und Freundschaft gegen sie, und wÃ¼nschen

mit mir daÃ� sie noch Ã¶fters so gute Gelegenheit bekommen uns Hier

zu besuchen, und dann wÃ¼nschen sie Ihre liebe Lotte auch kennen zu

lernen, die vortheilhafte Veschreibung so sie mir von Ihr gemacht

haben macht sie uns allen schÃ¤tzbar, versichern sie sie, daÃ� ich sie

liebe, und mir Ihre gegenliebe ausbitte. sie sind von dem ganzen

Haus Gros und Klein herzlich gegrÃ¼Ã�et. doch muÃ� ich Ihnen sagen

Lisettchen ist mit der Gevatterschaft nicht zufrieden, es will ihr nicht

in den Kopf, daÃ� sie nicht mehr das einzige GÃ¶thchen ist.

WÃ�en sie mein liebes GÃ¶thchen recht herzlich. seyen und bleiben

sie mein Freund so wie ich unverÃ¤ndert bin,

Ihre aufrichtigste Freund und Gevatterin

s. E. Erb.

Rohrbach d. 14'Â« Juni 1789.
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?. 3. sie haben mir ja nichts von den VachmÃ¤nnischen geschrieben?

Frau von savigny hat mir geschrieben, daÃ� die Carolin zur Fritz

geht. H. von savigny hat sie in Laubach besucht, sie soll wieder recht

gut aussehen, ihr Mann sey aber noch immer der nemliche, doch freue

er sich sehr auf die Carolin. wenn es nur lang dauert.

Rohrbach d. 2^ Octr. 89.

Es war hohe Zeit, werthester Freund! daÃ� ich einen Vrief von

Ihnen erhielt, ich machte mir TauÃ�end Gedanken wegen Ihrem still-

schweigen. Nun bin ich wieder zufrieden. â�� Das Wohlbefinden meines

lieben Gothgens freuet mich, Gott seegne ferner sein Wachsthum! und

erfÃ¼lle sein kleines Herzchen, schon frÃ¼h mit guten Knlagen! Die

Empfindungen die sie Ã¼ber den Tod Ihres lieben Kindes fÃ¼hlen, sind

Empfindungen des zÃ¤rtlichen Vaters und vernÃ¼nftigen Christen. sie

haben nunmehro dem Himmel schon eine VÃ¼rgerin zugeschickt. welch

eine seelige Hoffnung, sie werden es einst glÃ¼cklich und verklÃ¤rt wieder

sehen!

Ich nehme lebhaften Kntheil an den betrÃ¼bten Gesundheits Um-

stÃ¤nden Ihres rechtschaffenen Herrn Vaters. es ist eine der schmerz-

haftesten Krankheit, Gott wolle Ihn unterstÃ¼tzen, und seine Leyden

verkÃ¼rzen. bezeugen sie doch Ihren geliebtesten Eltern meine wahre

Cheilnahme.

Die Caroline Vachmann ist schon einige Zeit zu Kaubach bey Ihrer

schwester, dort sieht es wieder aufs neue trÃ¼b aus. jetzt will Er, der

Thor geschieden seyn Peter MÃ¼ller und seine schÃ¤tzenswerthe Frau

haben sie auch etliche Wochen besucht. Die FÃ¼rstin, die eine ganz

vortrefliche Frau ist, bezeugt sich ununterbrochen fort gegen die Fritz

wie eine wahre Freundin. â�� Die Carolin will George und seine Frau

gar nicht loben, sie, seye eine dumme eingebildete Frau, die nicht das

geringste von der Haushaltung verstehe und keinen Rath erfahrner

Leute annehmen wolle. Es ist sonderbar, die beyde VachmÃ¤nnische

sÃ¶hne, haben nicht den geringsten Edelmuth. sie betragen sich nicht

VrÃ¼derlich gegen ihre schwestern.

sie urtheilen Ã¼ber die Revolution in Frankreich, wie wir schon

oft unter uns davon gesprochen haben- wir hoffen die Vorsehung wird

es am Ende doch zum Vesten lenken, anjezo beklagen und bejammern

wir die viele unschuldig UnglÃ¼ckliche die dadurch gemacht werden. Dem

Menschenfeind sadoul gÃ¶nne ich wenn er nun auch fÃ¼hlen lernt, was
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unterdrÃ¼cken ist. Unsere PfÃ¤lzer haben aber keinen Muth Â«5 ist ein

weichliches Volck, es lebt ein jeder nur fÃ¼r sich in der Welt: herrschte

ein dorpz cl'essprit unter Ihnen, so kÃ¶nten sie anjezo ohne Kufruhr,

sich das Joch des Landschreibers abschÃ¼tteln, man hat viele HistÃ¶rchens

erzehlt, was die Vauern in einigen Vber Kmter unternommen hÃ¤tten,

es bestÃ¤ttigt sich aber nichts. Nur das kann ich mit Grund sagen, daÃ�

die VÃ¼rger in Heidelberg auf eine sehr vernÃ¼nftige art, Vorstellungen

gegen verschiedene MisbrÃ¤uche und Ã¼ble Verwendung der stadt Ein-

kÃ¼nfte gemacht haben, ob sie aber nun standhaft sind, und das ange-

fangene fortsetzen, wird die Zeit lehren. â�� DiÂ« snnode ist auch ohne

stÃ¶rung gehalten worden. Hatte der Kirchenrath nur rechtschafenheit

genug, so wÃ¼rde es gewis gut gehen.

Nur Ã¼ber die grÃ¶se des ReceÃ�es vom Herdegen habe ich mich

verwundert, aber einen ReceÃ� habe ich mir schon lÃ¤ngst vermuthet.

Der Herzog thut recht wohl, wenn er die NachlÃ¤Ã�igkeit der Cammer

ahndet. Es ist unverantwortlich ben den vielen Revisoren wo sie haben,

daÃ� nicht alle Jahr den verrechneten Vedienten die Rechnungen abge-

hÃ¶ret werden, der LandesfÃ¼rst verliert daben, und so manche Famille

kommt durch diese NachlÃ¤Ã�igkeit an Vettelstaab. Das alles kÃ¶nnte

vermieden werden wenn jÃ¤hrlich die Rechnungen abgehÃ¶ret wÃ¼rden.

Wir hatten etliche Wochen einen angenehmen Vesuch bey uns:

Madlle. tandfried von ZbrÃ¼cken, und 14 Tag unser liebes Pfarrers

Weibchen von Pforzheim, ihr Mann wÃ¼rde von einem guten Freund

der nach Holland reyste umsonst mitgenommen, und sie nutzte, auf

unsere tlufforderung eine MeÃ�gelegenheit und besuchte uns, in ihres

Mannes Kbwesenheit.

Warum fÃ¤llt es mir dann so schwer Ihnen eine Geschichte zu erzehlen

die mich betritt? Ist es das Vewustserm daÃ� ich nicht recht gethan habe,

oder was ist es? ich weis es selbsten nicht. Zum, zum also daran.

Es wird Ihnen noch erinnerlich senn daÃ� ich immer Herrn VaÃ�er-

mann hochschÃ¤tzte, und oft meine Niece glÃ¼cklich pries, einen so ver-

stÃ¤ndig und gesetzten Mann bekommen zu haben. sie wiÃ�en aber auch,

daÃ� ich mich Ã¼ber sein Vetragen nach dem Tode meines Vruders, wegen

der Versorgung seiner Kinder, welche er ganz allein auf meinen hiesigen

Vruder wÃ¤lzte, beklagte. Dieser Vorgang verursachte eine KÃ¤lte unter

uns, daÃ� wir bermahe nicht mehr zusammen kamen. Vey dem Tode

seiner Frau glaubten wir, nun wÃ¼rde nach und nach alle Verbindung

aufhÃ¶ren, wir verwunderten uns aber sehr, daÃ� uns H. VaÃ�ermann
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seit dieser Zeit alle Woche besuchte und meinem Vruder alle seine Haus-

liche UmstÃ¤nde entdeckte ihm seine Haus Rechnungen darlegte, und ihm

von Jahr zu Jahr den Gang seiner GeschÃ¤fte zeigte, dies that er, wie

er sagte, um meinen Vruder zu Ã¼berzeugen, daÃ� er das VermÃ¶gen

seiner NieÂ« wohl verwaltet habe. Daran hatte nun kein Mensch

Zweifel, nur zu wohl dachte ich, er hÃ¤tte ihre Geschwister mehr unter-

stÃ¼tzen sollen. seine fortgesetzten Vesuche ohne weitere Ã�uÃ�erung glaubten

wir endlich geschÃ¤hen der Madlle. Maurer zu gefallen, die sie bey

Ihrem Hierseyn haben kennen lernen. Dieses MÃ¤gdchen gab sich, ohn-

erachtet des grosen Unterschieds ihres tllters, eine unbeschreibliche MÃ¼he,

Ihm zu gefallen, sie sprach den ganzen Tag von ihm, und was das

LÃ¤cherlichste war, so machte sie sich auf einmal 2. JÃ¤hr Ã¤lter. Das

ganze Dorf rief sie vor Vraut aus, nur y. VaÃ�ermann machte noch

keine Knwerbung. Wiihrent der MeÃ�zeit, nahm sie ihr Vater mit,

einige Verwandten zu besuchen, und sie ist wirklich noch nicht zurÃ¼ck.

H. VaÃ�ermann erklÃ¤rte sich unterdeÃ�en und gab meinem Neveu einen

Vrief an mich mit, mit mÃ¼ndlichen weitlÃ¤ufigen aufhebungen ver-

schiedener Einwendungen. s:Wenn ich noch Zeit habe will ich Ihnen

von seinen und meinen ErklÃ¤rungen die Kbschrift beylegen:) Mein

erster Gedanke war: es kÃ¶nte keine Verbindung wegen unserer nahen

Verwandtschaft statt finden. Mein Vruder bewies es mir aber aus

gÃ¶ttlich und weltlichen Gesetzen daÃ� unsere Verwandtschaft nicht unter

die Grade verbothener Heyrathen gehÃ¶re. Mein 2ter Knstand, der

Haupt Charakter des Mannes, daÃ� er zu sehr liaufmanns seele seye,

diesen Einwurf befÃ¼rchtete er selbst und Ã¤uÃ�erte sich bey meinem Neveu.

Da nun seine VermÃ¶gens UmstÃ¤nden sich gebeÃ�ert hÃ¤tten wÃ¤re er auch

im stano freygebiger zu serm, als er bisher gewesen wÃ¤re. Der 3^

war: daÃ� ich um meiner armen Niecen willen an keine Verbindung

denken kÃ¶nte. Es war nun alles hin und her Ã¼berlegt, und mir ein-

stimmig zugerathen mein Jahwort zu geben. unter welchen Vedingungen

ich es gegeben habe, kÃ¶nnen sie aus der Knlage ersehen, die ich mir

in erstem Vrief wieder zurÃ¼ck ausbitte.

Ich trette also bester Freund nicht ohne Zittern eine neue Lauf-

bahn an. Die Wichtigkeit derselben steht mir bestÃ¤ndig vor Kugen.

Mein erstes war mich ins geheim vor Gott niederzuwerffen und ihn

um die Liebe der Kinder zu bitten, daÃ� doch meine VemÃ¼hungen an

ihrer Erziehung mÃ¶gte geseegnet serm, und ich die seelige Freude haben

mÃ¶gte, tzimmelsbÃ¼rger zu erziehen.
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Die ZÃ¤rtlichkeit des H. VaÃ�ermann gegen mich lÃ¤Ã�t mich alleÂ«

gute hoffen, wenn wir nur in dem einen vunct harmoniren, was Unter-

stÃ¼tzung der Nothleydenten betritt. Klles dieses sind anjezo der Gegen-

stand meines GebÃ¤ts. sie mein Freund bitten auch vor mich zu Gott

um die ErhÃ¶rung meiner lautern WÃ¼nsche Ich zweifle nicht daÃ� sie

und Ihre liebe Lotte mich meiner Vitte gewÃ¤hren und H. VaÃ�ermann in

ihre Liebe, und Freundschaft aufnehmen. Leben sie wohl theure Freunde

und behalten sie in gutem Kndenken Ihre ewig treue Freundin /iÂ«f,

Heidelberg, d. 8 t, Jan. 1790.

Ich wolte mein schreiben an sie theuerster Freund aufschieben

bis ich etwas kleines von meiner Krbeit vor mein liebes GÃ¶tchen bey-

legen kÃ¶nnte, allein ich bin so wenig Herr von meiner Zeit, daÃ� mir

anjetzo, da sich mein Wirkungskreis erweitert hat, bermahe keine mehr

Ã¼brig bleibt. aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sobald es mir nur mÃ¶g-

lich ist, werde ich meinen Vorsatz ausfÃ¼hren, unterdessen will ich Ihnen

doch sagen, weil ich weis, welch ein teilnehmender Freund sie von mir

sind, wie ich mit meinem verÃ¤nderten stand zufrieden bin. Gottlob ich

habe nicht Ursach mich meinen EntschluÃ� gereuen zu laÃ�en und ich

verspreche mir TÃ¤glich mehr Zufriedenheit, wenn ich einmal mit den

sitten und Gewohnheiten des Hauses bekannter bin, die Liebe der

Kinder habe ich ganz, der 2te Vub vor dem mir so bang, wegen seiner

heftigen GemÃ¼thsart war, hat sich schon merklich zu seinem Vortheil

geÃ¤ndert, und so hoffe ich daÃ� meine VemÃ¼hung an den Kindern nicht

ganz fruchtlos seyn soll. den l 1^ Nov. voriges Jahr war unsere Trauung

ganz in der stille, so wie ich es mir ausbath, in Rohrbach, kaum war

ich 8. Tag hier, so fing das Hauskreutz schon an, der 2te Vub bekam

die Vlattern, jedoch Gottlob sehr glÃ¼cklich, und eben diese Krankheit

hatte den wesentlichsten EinfluÃ� auf seine sittliche VeÃ�erung, weil das

Kind 3. Wochen lang bestÃ¤ndig in meiner Kufsicht und Umgang war,

so gewÃ¶hnte ich ihm unvermerkt viele Ã¼ble Gewohnheiten ab. Gott

gebe femer segen zu meiner VemÃ¼hung, das ist der Lohn, den ich

mir dafÃ¼r wÃ¼nsche.

Weil sie mir noch keine Nachricht von dem Tode Ihres H. Vaters

gegeben haben, so vermuthe ich daÃ� Er noch lebt, wenn es sich mit

Ihm gebeÃ�ert hat, so freue ich mich darÃ¼ber, solten aber seine schmerzen

nur dadurch verlÃ¤ngert werden, so wÃ¼nsche ich Ihm eine baldige

seel. KuflÃ¶sung!
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Mein lieber VaÃ�ermann empfiehlt sich in Ihre und Ihrer lieben

Lotte Freundschaft und Liebe. Von meinen Geschwistern soll ich Ihnen

viel verbindliches sagen, mein Vruder Pfarrer hat mir beyliegende

Note geschickt, und mir aufgetragen, sie auf das dringenste zu ersuchen,

und freundschaftlichst zu bitten die verlangte Erkundigung einzuziehen,

vielleicht sind so glÃ¼cklich, einer durch unverschuldete Zufalle Ã¤uÃ�erst

unglÃ¼cklichen versÃ¶hn, letzte Lebens Tage zu versÃ¼Ã�en, wenn sie durch

Ihre Verwendung sie zu den Ihrigen brÃ¤chten. Kn alles was sie angeht

und sich meiner erinnert viele Empfehlungen, meine Freundschaft fÃ¼r

sie bleibt in altem wie im neuen Jahr, und in jedem stande wo ich

mich befinde, immer die nemliche, eine auf Tugend und Rechtschaffen-

heit gegrÃ¼ndete unverbrÃ¼chliche Freundschaft, ich bin und bleibe also

Hochachtungsvoll ^l,Â«

Freundin VaÃ�ermann

gebohrne Erbin.

Heidelberg den 6^" Juni 1790.

schon mehr als 20 mal, mein werthester Freund! war ich im

Vegrif Ihnen zu schreiben, und bin immer abgehalten worden. Die

Nachricht und nÃ¤here UmstÃ¤nde die sie mir von dem Tod Ihres recht-

schaffenen Herrn Vaters gaben, haben mich recht gerÃ¼hrt, und zu

ThrÃ¤nen bewegt- es geht doch eins um das andere meiner Vekannten

hin, zuletzt lebe ich in einer ganz unbekannten Welt, es macht eine

sehr melancholische sensation auf mich, wenn ich bald da bald dort,

Nachricht von dem Tod meiner Freunde hÃ¶re. Wohl dem wer dieses

mÃ¼hsame Leben glÃ¼cklich Ã¼berstanden hat, und deÃ�en Kndennen, so wie

ihres wÃ¼rdigen Vaters, in seegen ruht!

Ihr 2ter Vrief den ich den 31"" May (von welchem Tag er aus

Irrthum vermutlich datirt war) erhalten habe, gibt mir nun wieder

eine Todes Post, die mir recht nahe gieng, weil ich als Gothe auf

dieses Kind nÃ¤hern Knspruch von Liebe machte. Die schicksale der

Menschen sind darinnen einerlei;: daÃ� Lenden unzertrennlich vom mensch-

lichen Leben sind. Mein hiesiger Kufenthalt ist bisher mit lauter Un-

gemach verbunden gewesen, kranke Kinder und kranke MÃ¤gd, wechselten

bestÃ¤ndig mit einander ab. und letztere krank zu haben ist eine der

grasten Unbequemlichkeiten, ihre praetentionen von Kufwartung war

Ã¼bertrieben, und setzte meine Geduld in groÃ�e Ã�bung. Gleich bei unserer
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Verbindung versprach mir VaÃ�ermann mich mit in die Mehe zu nehmen,

dies war mir nur deÃ�wegen angenehm um meine jugend Freundin,

Frau von savignn zu sehen, ich sagte ihr dieses gleich anfangs, durch

die viele Kranke versÃ¤umte ich ihr Nachricht von der Zeit meiner

Knkunft zu geben, sie war auch bis den letzten Tag meiner Kbreyse,

so im Zweifel, daÃ� ich anstand nahm die Ren.se zu unternehmen weil

meine Hausmagd das Gallenfieber, (welches aber doch im Kbgang war),

hatte. Meine Geschwister glaubten diese Reyse wÃ¼rde mir zu einer

GemÃ¼thsverÃ¤nderung dienen, und suchten alle HindernÃ¼Ã�e aus dem

Weg zu rÃ¤umen und nahmen die 2. Ã¤lteste Vuben zu sich, der voctor

versicherte es wÃ¤re ganz auf der Veherung, und so reyste ich ziemlich

ruhig ab, weil ich eine Frau ins Haus nahm die die Kranke pflegte,

und unter der Kufsicht meiner schwÃ¤gerin das Ã¼brige besorgte. Wir

kamen Kbends spaet in Frankfurth an, mein erster Kusgang des andern

Tags war, wie leicht zu errathen zur F. von savigny. wie erstaunt

und wie vom Donner gerÃ¼hrt war ich, als ich vor dem Haus von der

Magd hÃ¶rte, sie wÃ¤re eben im Vegrif auf Ihr Landgut zu Ihrem

Gemahl zu reysen, Frau von sa. machte mir VorwÃ¼rfe, warum ich

ihr meine Ankunft nicht gemeldet habe, sie wÃ¼rde gewis diese Rense

nicht unternommen haben, wenn sie gewuÃ�t hÃ¤tte daÃ� ich kÃ¤me, sie

erkundigte sich wenn die Heidelberger rlaufleute kÃ¤men, und erfuhr

8 Tag spÃ¤ter als wir kamen, sie kamen just den Tag wieder zurÃ¼ck

als ich des Morgens abreyste. sie kÃ¶nnen leicht denken wie nieder-

schlagend dieser Vorfall vor mich war, meine Ã¼brige Freunde suchten

mir zwar meinen Kufenthalt angenehm zu machen, allein ich war ver-

stimmt, und verwÃ¼nschte alle Plane die ich zu meiner Erholung machte.

Visher habe ich es mir auch zu einem Gesetz gemacht an gar keine

VerÃ¤nderung mehr zu denken. Wie ich nach Haus kam, fand ich erst

alles in trÃ¼ben Gesichtern, gleich den ersten Tag unserer Reyse legte

sich mein jÃ¼ngstes Kind das ich so gesund verlies, es wurde TÃ¶dlich

krank, doch war es bis zu unserer Knkunft so ziemlich wieder her-

gestellt, allein beyde Magd waren krank, und der Frau ihr Mann

die ich zur Kufwartung hatte wurde auch krank, so daÃ� ich jemand

ganz fremdes ins Haus nehmen muste, ohne der unangenehmen neben

UmstÃ¤nde zu gedenken, welches zu weitlÃ¤ufig wÃ¼rde, werden sie schon

sehen, theuerster Freund! daÃ� es auch mir an WiederwÃ¤rtigkeiten nicht

fehlte. Gottlob daÃ� sie nun Ã¼berstanden sind, der Himmel wird bey

weiterem Ã�bel auch wieder Ã¼berstehen helfen, denn einige Tag Ruhe
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sind weiter nichts als Pausen in der WÃ¼ste. Gott lob aber auch vor

diese Erholungen, welche zur Erquickung dienen.

In Frankfurth habe ich bey Frau Peter MÃ¼ller zum Wunder

von der niedrigen KufÃ¼hrung der VachmÃ¤nner gegen ihre schwestern

gehÃ¶rt:c. Die Fritz ist noch immer Ã¤uÃ�erst unglÃ¼cklich.

Ich bin nun wohl begierig zu erfahren, wo sie die Vorsehung

hinfÃ¼hren wird. wenn sie nur nicht zu weit von uns entfernt werden,

daÃ� mir die Hofnung sie bald wieder auf einen Vesuch bei uns zu

sehen nicht benommen wird. wie vieles habe ich Ihnen wieder zu

erzehlen! - Wie leydt thut es mir daÃ� ich Ihnen keine Kuskunft vor

den jungen Favricius weis, es ist gar zu schwer junge Leute unter-

zubringen, wir haben wirklich einen jungen Menschen der ausgelernt

hat, hÃ¤tte der einen Platz so lies ich VaÃ�ermann keine Ruhe, bis er

ihn angenommen hÃ¤tte, ich will mir aber MÃ¼he geben, wo ich nur

etwas erfahre ihn unterzubringen.

WiÃ�en sie wohl schon daÃ� dem Hofrath Jung seine Frau im

Kindbett gestorben ist, und ihm 2. Kinder hinterlaÃ�en hat, nunmehr

hat er 5 Kinder. GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck wechselt recht mit ihm. sie hat

auf ihrem Tods bett der Frau tlirchenrath Mieg ihr Ã¤ltestes MÃ¤gdchen,

vermacht, und diese hat dieses VermÃ¤chtniÃ� angenommen, sie erwarten

nur daÃ� ihnen der Vater das Kind bis Frankfurth zuschickt, allwo sie

es abholen wollen.

Der Frau von savigny ist auch vor einigen Wochen ihr Ã¤ltester

schÃ¶ner und Hofnungsvoller sohn im 13. Jahr seines Klters, am

Charlach fieber gestorben.

Die vorige Woche besuchten uns die lieben Pfortzheimer mit

Mad"' Landfried, sie sagen Ihnen viel verbindliches. Vor die Ve-

mÃ¼hung wegen der schirmerin, danke ich Ihnen, es ist traurig vor

die unglÃ¼ckliche Frau, wenn sie wieder zu uns komt, will ich es ihr

sagen. Von meinen Geschwistern und meinem lieben VaÃ�ermann sage

ich Ihnen Tausend verbindliches. Ihre liebe Lotte kÃ¼Ã�e ich. seyen

sie Veyde meiner zÃ¤rtlichsten Freundschaft versichert. adieu!

s. E. VaÃ�ermann geb. Erbin.

Heidelberg, den 9^" Feh. 91.

schon lange, mein theuerster Freund und werthester H. Gevatter,

unterhielt ich mich in Gedanken mit Ihnen. Gleich auf Ihren Vrief an

VaÃ�ermann wolte ich Ihnen antworten, und Ihnen nochmalen danken,
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daÃ� sie durch Ihren mir schÃ¤tzbaren Vesuch, auch meinem lieben VaÃ�er-

mann, das schon aufgegebene VergnÃ¼gen verschafft haben, eine sache

zu sehen, die hoffentlich so bald nicht mehr zu sehen serm wird. Kllein

eine HindernÃ¼Ã� reichte der andern die Hand. sie nuÃ�en ja selbst wie

es einem oft geht. Und nun mein Freund muÃ� ich Ihnen gleich sagen,

was seit 8 Tag der Kummer meiner Famille ist: Mein Vruder Hofrath

verlor seine Frau 4. Tag darauf als sie ihm einen gesunden schÃ¶nen

Vuben glÃ¼cklich zur Welt brachte. ein vor seine jetzige UmstÃ¤nde uner-

seMcher Verlust! Diese Frau war durchgÃ¤ngig wegen ihrem Verstand

und guten Herzen geschÃ¤tzt, allein ihre letzten stunden erwarben ihr

noch Ã¼berdies, Vewunderung, mit einem wahren Heldenmuth ging sie

ihrem Tode entgegen, mit Gedult ertrug sie die grasten schmerzen,

mit GelaÃ�enheit trennte sie sich von ihrem so sehr geliebten Mann,

Gegenwart und Munterkeit des Geistes behielt sie bis auf den letzten

Kugenblick ihres Lebens. Diese schÃ¤tzbare Eigenschaften machen uns alle

die grÃ¶se des Verlustes vor meinen Vruder fÃ¼hlen. seine ZÃ¤rtlichkeit

vor diese Frau war auch unbeschreiblich, diese machte ihn auch ein Ver-

sprechen thun, das beynahe unausfÃ¼hrbar ist, er will ihre 4 Kinder bey

sich behalten und vor ihre Erziehung sorgen. schon seit Herbst hÃ¶rten

die Krankheiten in seinem Haus nicht auf, bald Er, an heftigen Colliquen

und KrÃ¤mpfen, und sie an zweymaligem seitenstechen, immer vermehrte

das anliegen Ã¼ber des andern Kranck serm, ihre eigene Ã�bel, sie lagen

l4 Tag zu gleicher Zeit krank in einem Zimmer, weil sie nicht ge-

trennt liegen wolten, sie hatten sich seit einig Wochen wieder Veyde

erholt, so daÃ� wir die Veste Hoffnung hatten, und nun war das Ende

doch so traurig. Kuch mein Vruder Pfarrer versetzte uns oft in schrecken

durch einen Krampf den er in den Hals bekomt.

Diesen Winter hat uns Gott in unserm Haus von Krankheit ver-

schont dafÃ¼r ich demÃ¼thig danke, und es um so mehr zu schÃ¤tzen weis,

weil der vorige Winter so hart vor mich war. allein sie kennen mich,

und wiÃ�en wie nahe mir das UnglÃ¼ck meiner Freunde, und um so

mehr meiner Geschwister geht. sie auch mein theurer Freund weis ich

daÃ� sie Kntheil daran nehmen, und mir verzeihen, daÃ� ich sie mit

nichts, denn mit meinem llummer unterhalte. Wolte Gott daÃ� ich von

Ihnen desto angenehmere Nachrichten von Ihrem allerseitigen Wohlstand

erhalte. KÃ¼Ã�en sie Ihre liebe Lotte fÃ¼r mich. bleiben sie mein Freund

so wie ich ewig bin Ihre aufrichtige Freund und Dienerin

s. E. V aÃ�ermann, geb. Erb.
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Heidelberg, den 26Â», Feb. 1790.

Ich danke Ihnen bester Freund! vor Ihre Theilnahme an meinem

Kummer. Ihre Vetrachtungen darÃ¼ber sind richtig. ich suche Ihnen

nachzukommen, allein wie oft muÃ� ich lender gestehen daÃ� meine

Empfindungen Ã¼ber alle entgegengesetzte raisonnements siegen. Es ist

bey mir drÃ¼ckender schmerz, aber nicht murren gegen die Vorsehung.

Ich wÃ¼nsche soweit in der Gelassenheit gekommen zu serm, als sie mein

Freund es sind. Ihr Kbschied von Klbersweiler der nicht ganz nach

ihrem Wunsch ist, geht mir so nahe daÃ� ich Ihnen nicht sagen kann.

Es ist ordentlich ein Drang in mir, ich muste Ihnen gleich schreiben,

um noch Kbschied von Ihnen zu nehmen, es ist mir als wenn ich sie

nun nicht mehr sehen wÃ¼rde. ich machte KnschlÃ¤ge sie einmal in

Klbersweiler zu Ã¼berraschen, wenn mein Plan, meinen Neveu in Fisch-

bach zu besuchen zu stÃ¤nde gekommen wÃ¤re. so ist doch alles eitel

unter der sonne! sie ziehen also aus unserm Teutschen Vaterland?

Gott seye mit Ihnen, und segne sie mit seinem besten seegen. Er

schenke Ihnen und Ihrer theuren Gattin wahre und edle Freunde!

laÃ�e sie gesund, und laÃ�e sie an Ihren Kindern viele Freude erleben!

Vb ich schon nicht das GlÃ¼ck habe, Ihren Freund Hofmann zu

kennen, so nehme ich doch warmen Knteil an seinem schicksal, Er ist

ihr Freund, das ist schon genug, um mir ihn schÃ¤tzbar zu machen. ich

wuste schon, daÃ� seine Frau auf den Tod lag, die edle Louise MÃ¼ller, hat

es mir doch jemand von Hier sagen laÃ�en, als sie auf dem Weg war

sie zu besuchen. Gott unterstÃ¼tze den braven Mann! was macht eine

solche Trennung vor ZerrÃ¼ttung in dem Hauswesen. Mein guter Vruder

muÃ� es anjetzo schon empfinden. Nach den Ehevacten sollte das Haus

wo er bewohnt, um den Knschlag wie es seine Frau von ihren Ge-

schwister Ã¼bernommen hatte, behalten dÃ¼rfen, oder wenn man ihm

dieses streitig machen solte, so soll zur straf er alsdann ein Kindsteil

haben. seit einem Jahr sind die HÃ¤user enorme im Preis gestiegen,

so daÃ� der Vormund berechnet, es sene vortheilhafter vor die Kinder

wenn das Haus versteigt wÃ¼rde. das wÃ¤re nun ein hartes vor meinen

Vruder, das Haus zu verlaÃ�en, welches er mit grosen Kosten zu seiner

Vequemlichkeit hat einrichten laÃ�en. sein arrangement wo er mit

seiner Haushaltung getroffen hatte, war sehr gut- nach der Liebe unter

uns Geschwister sucht eins das andere zu unterstÃ¼tzen. seine Vitte die

er an meine Geschwister zu Rohrbach that, war augenblicklich zu-

gesagt, mein Vruder will die 3 kleinste Kinder um ein geringes Kost-
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geld ins Haus, und meine schwester zur Erziehung Ã¼bernehmen, bis

sie einmal die stÃ¤dtische Erziehung vor hÃ¶here schulen nÃ¶thig haben,

vor die Ã¤ltesten solte auch gesorgt werden und mein Vruder soll zu mir

in die Kost gehen. solte Gott Ã¼ber meinen Vruder Pfarrer gebieten,

so Ã¼bernimmt alsdann meine schwester meines hiesigen Vruders Haus-

haltung. Gott weis nun wie es anjetzo gehen wird! Kuch macht ihm

anjetzo der Director von der Cammeral-schule VerdruÃ�, es stÃ¼rmt eben

auf allen seiten auf ihn.

Ich lege Ihnen eine schilderung bey die er einem seiner Freunde

von seiner Frau machte, ich habe den Vrief noch geschwind abgeschrieben,

ehe er ihn fortschickte. er wÃ¤re eine gute Lehre vor junge MÃ¤dchens,

wie sie sich zu guten Frauens bildten solten. wenn sie wieder an mich

schreiben, so bitte ihn mir wieder zurÃ¼ck aus.

Vergehen sie nur nicht mir zu melden, wie ich Ihnen nach LÃ¼tzel-

stein schreiben kann, wenn es Ã¼ber ZbrÃ¼cken geht, kÃ¶nnte ich die Vriefe

an lz. von Campenhausen addressiren.

Tausend Empfehlungen von den Meinigen an sie. Ihre liebe

Lotte kÃ¼ssen sie vor mich. und seycn sie bende meiner unverbrÃ¼chlichen

Freundschaft, HochschÃ¤tzung und Liebe versichert.

s. E. VaÃ�ermann

geb. Erb.

Ewig schÃ¤tzbarer Freund!

Unaussprechlich viel Freude hat mir das Phaenomene eines Vriefs

von Ihnen verursachet. Gerne hÃ¤tte ich mich gleich hingesetzt und Ihnen

geantwortet, allein alles was ich Ihnen gern sagen wolte und worÃ¼ber

ich mich mit Ihnen zu unterhalten wÃ¼nschte, muÃ� auf eine Zeit auf-

schoben werden wo man ohne Verbrechen zu begehen seine Gedanken

Ã¼ber dieses oder Jenes Ã¤uÃ�ern darf. sie sind ein glÃ¼cklicher Mann

weil sie sich in ihre Lage zu schicken nÃ¼Ã�en, sie sind ein Dankbarer

sohn, ein guter Gatte, es versÃ¶hnet mich wieder mit der ausgearteten

Menschheit, wenn ich von guten Menschen hÃ¶re. Gestern erzehlte mir

jemand der von ZbrÃ¼cken kam, von dem Jammer und Elend wo

Dorten herscht, und unter Knderem, von einem sohn erster Ehe des

schulmeister Walthers, ein Mensch der sein Vrodt durch Unterricht in

der Music reichlich verdient, viel Kufwandt in Putz macht, hat seinen

Vater der in der Ã¤uÃ�ersten Krmuth ist, durch Obrigkeitliche Zwangs-

mittel genÃ¶thigt, sein MÃ¼tterliches VermÃ¶gen in 50 fi. bestehent heraus
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zu geben. welch ein Unthier von einem Kind. Mit VergnÃ¼gen las ich

die stelle in ihrem Vrief, wo sie mit WÃ¤rme und Theilnahme sich

des langen Lebens ihrer rechtschaffenen Frau Mutter freuen, und eben-

falls die guten Gesinnungen ihrer lieben Gattin rÃ¼hmen. Gott segne

sie und ihre liebe Famille dafÃ¼r! Ich habe alles in ihrem lieben Vrief

mit vieler Theilnahme gelesen, in den grÃ¶sten stÃ¼rmen des Lebens

tomt doch auch wieder sonnenschein, davon hat ihre liebe Frau schwester

Veweise, Gott wird dann auch weiter fÃ¼r sie sorgen, wenn alles eintritt,

was man vermuthet.

von Frau vroffeÃ�or Verckmann haben sie schon erfahren, daÃ�

mir mein geliebter Vruder und schwester durch den Tod entriÃ�en

worden sind ein unvergeÃ�licher unersetzlicher Verlust fÃ¼r mich! seit ihrem

Tod habe ich meine 2 Niecen zu ihrem Vruder der Pfarrer in

Mannheim ist, in die Kost gethan, die jÃ¼ngste Lisette hat einen

begÃ¼terten VÃ¼rger in Mannheim, der neben ihrem Vruder wohnt,

geheyrathet, sie lebt sehr vergnÃ¼gt, hat auch schon ein kleines Lisetgen,

mit der sie kindische Freude hat. Von meinen Kindern haben wir nur

noch den jÃ¼ngsten im Haus, der Ã¤lteste ist in Frankfurt!) in der Lehre

bey der Handlung, und den 2te haben wir in Mannheim, in einem

Institut, wo noch religion und sitten gelehrt wird. â�� In diesem Krieg

haben in unserer Gegend manche Leute viel durch Lieferungen gewonnen,

VaÃ�ermann wolte aber durchaus nichts mit zu thun haben. unser ganzer

Gewinn bestand in dem stÃ¤rkeren Kbgang unserer Maaren, davon

hat die grose Theuerung und die grose Kosten fÃ¼r die Kinder, (:Wir

mÃ¼hen das Jahr 366 fl. fÃ¼r Kost und Unterricht zahlen:) vieles wieder

mitgenommen, demohngeachtet sind wir voll Dankes gegen die GÃ¼te

Gottes, und sind mit unserem mittelstand vollkommen zufrieden, aber

lieber Freund, wer weis wie lange wir dieses GlÃ¼ck geniesen, vielleicht

ehe sie diesen Vrief haben, ist unser Wohlstand zerrÃ¼ttet, Wie oft schwebte

auch ein Lchwerdt an einem tzaar Ã¼ber unserem Haupt, und wir blieben

verschont. jetzt ist es wieder gezÃ¼ckt, und Gott weis ob es eingesteckt

wird. Friede ist unser Wunsch, kÃ¶nte er nur auch unsere unglÃ¼ckliche

Vrodlose Freunde beglÃ¼cken. Welch eine Zeit! Ihrem Verlangen gemÃ¤s

schicke ich diesen Vrief an H. Vogel, kÃ¶nten wir uns aber nicht manchmal

Ã¼ber ZbrÃ¼cken Ã¶fter schreiben? dorthin gibt es beynahe alle Woche

Gelegenheit. â��

Vergangenen Winter machte mir die Fritz MÃ¼ller Hoffnung mich

zu besuchen, sie wurde aber plÃ¶tzlich krank, dadurch konte sie nicht
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von der Gelegenheit profitiren, wir schreiben uns aber sehr selten,

George Vachmann wohnt auch seit einem Jahr Hier, Er hat eine artige

Frau und 2 Kinder. ich habe Ihm gesagt daÃ� sie an mich geschrieben

hÃ¤tten, Er freuete sich mit mir daÃ� sie so manchen Gefahren glÃ¼cklich

entronnen sind.

Der Ã�berbringer ihres Vriefs hat seinen EntschluÃ� geÃ¤ndert um

nach Halle zu gehen, Er ist Hier geblieben, der Tisch wird Ihm von

guten Freunden gegeben, Er hat auch einen Tng bey uns, Es ist ein

rechter braver junger Mann, ich gab VaÃ�ermann ihren Vrief zu lesen,

und sogleich both Er Ihm einen Tag in der Woche den Tisch an.

2 pro pc>8 ich glaube daÃ� in ihrer Nachbarschaft ein H. Kmtmann

Nahmens Hoppe wohnt Hetzen Frau gleiches Nahmens ist die schwester

von der Lisette Mann.

VaÃ�ermann und alle meine Verwandten, empfehlen sich Ihnen auf

das Freundschaftlichste, ich insbesondere bitte Ihrer lieben Frau Mutter

und lieben Lotte TauÃ�end verbindliches zu sagen, Ihren lieben Kindern

sagen sie daÃ� ich sie liebe, und wenn mein GÃ¶tche unter den noch

Lebenden ist, so nÃ¼Ã�en sie es in meinem Namen. Ich empfehle sie

insgesamt in den schutz des llllerhÃ¶chsten, und bleibe ewig Ihre

aufrichtige Freundin

s. E. VaÃ�ermann

Heidelberg, den 1^ sept. 1798. gebohrne Erb.

p. 5. Von tz. Wenz der eben zu mir komt viele Verehrungen kund

wegen Dankbarkeit und Freundschaft, wie auch viele viele Complimenten

von unserer alten Charlotte.

Den 28^sept. 1799. Ihren Vrief vom 3Â«, Juli theuerster Freund

habe ich erst vor 14. TÃ¤g erhalten. recht sehr viele Freude hat mir

ihr freundschaftliches Kndenken und die Erneuerung der erlÃ¶schten Ge-

vatterschaft gemacht. V wie glÃ¼cklich wer so frÃ¼h dem WeltgetÃ¼mel

entzogen wird. ich grÃ¼Ã�e also mein liebes GÃ¶thgen glÃ¼cklich. bin ich

mit der Zeit im stÃ¤nde meinem jetzigen vathen meine Liebe und sorg-

falt zu bezeugen, so wird es mir ein sÃ¼Ã�es GeschÃ¤ft senn, ich danke

Ihnen fÃ¼r die Nachrichten von den lieben Ihrigen. Gott seyn ferner

ihr VeschÃ¼tzer und Versorger. Zum Preis der gÃ¶ttlichen GÃ¼te kan ich

Ihnen sagen, daÃ� unsere ganze Familie Hier und in Mannheim, und

die lieben Hoppeischen auch, der fÃ¼rchterlich drohenden Gefahr, wieder
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glÃ¼cklich entkommen sind. Frau Lisette hat ein schÃ¶nes MÃ¤dchen, der

Pfarrer hat 2 MÃ¤dchen und 2 Vuben. mein Vruder Hofrath, werden

sie wohl wissen daÃ� er wieder geheyrathet hat, besitzt nun 4. Kinder,

Einen Vuben von der ersten Frau, und einen Vuben und 2 MÃ¤dchen

von der 2ten Frau. er erwiedert ihr freundschaftliches Kndenken mit

der Versicherung seiner ununterbrochenen Hochachtung gegen sie. sobald

Jemand von Mannheim zu mir kommt, werde sie auch durch ihr

Kndenken erfreuen.

Von Herrn Dunker kann ich Ihnen keine nÃ¤here Nachrichten geben,

ich kenne Niemand in Halle, um mich nach Ihm erkundigen zu kÃ¶nnen.

2s wird doch einmal die Zeit wieder kommen, wo wir uns durch per-

sÃ¶hnliche Unterhaltung so manches erzÃ¤hlen kÃ¶nnen, um die Weege der

Vorsehung mit Ehrfurchtsvollem DankgefÃ¼hl zu preisen und zu be-

wundern. Wenn sich die Zeiten Ã¤ndern, komme ich noch einmal nach

ZbrÃ¼cken. Meine liebe Frau Gevatterin umarme ich zÃ¤rtlichst. Ihnen

noch einen freundschaftlichen HÃ¤ndedruck, und ein herzlichen Wunsch

vor ihr und der lieben Ihrigen Wohlfahrt womit mein lieber Mann

mit einstimmt. VaÃ�ermann

geb. Erb.

H. Reg.-Rath Vachmann ist schon seit Merz mit dem Krchiv zu

tlnspach.

Den 21t. Jan. l800. schon lange glaubte ich diesen Vrief in

ihren HÃ¤nden, verehrungswertester Freund, als er mir wieder zurÃ¼ck-

geschickt wurde, ein junger Mensch aus dem ZbrÃ¼ckischen nahm ihn

noch vorher mit, als er an den Rhein kam, machte man ihm angst,

es wÃ¤re gefÃ¤hrlich, Vriefe bey sich zu haben, er gab sie jemand ab

der sie erst lange hernach, mir wieder einhÃ¤ndigte. Gott welche scenen

haben wir in dieser Zwischenzeit erlebt! Kber auch unaussprechlich

gros war der mÃ¤chtige schÃ¼tz unseres guten Gottes! wir hatten nicht

eine persÃ¶hnliche Veleydigungen, wie so manche unserer guten Mit-

bÃ¼rger zu erdulten. auÃ�er der Nahrungslosigkeit, Lieferungen und steuer

zu der Contribution, nebst starken Einquartierungen erlitten wir keinen

gewalthÃ¤tigen schaden, so auch unsere Verwandten nicht, Hier und in

Mannheim, rings um uns her wurden excessen begangen; in unsers

Nachbars Haus fiel eine Haubitze, sie zÃ¼ndete aber zum GlÃ¼ck nicht, in

unserm Hof liegen verschiedene Kartetschen-Kugeln, wir kamen aber

Gottlob alle mit dem blosen schrecken davon, einen Nachbar traf eine
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Kugel, die Ihn tÃ¶dete. Visher hat uns der Herr geholfen. Er wolle

uns noch ferner helffen, in den stÃ¼rmen die uns aller Wahrscheinlichkeit

nach bevor stehen.

Herr Reg.-Rath Vachmann, der sich seit einiger Zeit mit seiner

Familie in MÃ¼nchen aufhÃ¤lt, schickte mir die Einlage zu und bath

mich dringend, sie an Ihnen zu befÃ¶rdern, und sich Ihnen (nach dem

VachmÃ¤nnischen Kusdruck) Millionen mal zu empfehlen, mit der in-

stÃ¤ndigen Vitte so bald als mÃ¶glich eine Kntwort zu besorgen, im Fall

H. Reichhardt nicht mehr am Leben seyn solte, den Vrief zu Ã¶ffnen,

woraus sie den Grund ersehen kÃ¶nnen, warum man einen gerichtlichen

Todesschein von der Zeit seines Kblebens sowohl, als auch einen

Extract der vormaligen Renten-Rechnung Ã¼ber den Gehalt seiner jÃ¤hr-

lichen Pension und dessen RÃ¼ckstands-summe in forma clebita zu

effectuiren und an mich sicher hieher zu senden.

Der junge H. Wenz, fÃ¼r den sie sich interessieren wird diese Woche

examinirt. Er ist ein sehr fleisiger und braver junger Mann. Er lÃ¤Ã�t

sich Ihnen vielmals empfehlen.

Mit unauflÃ¶sbaren Freundschafts-GefÃ¼hlen bin ich Ihrer und Ihrer

lieben Gattin treue Freundin. VaÃ�ermann, geb. Erb.

v. s. Charlotte, die noch immer die treue brave Magd, wiewohl

mit sehr schwÃ¤chlicher Gesundheit ist, lÃ¤Ã�t sie vielmals grÃ¼Ã�en. K pro pos

ihr Freund E. ist ja wieder aus der Dunkelheit hervorgezogen, ich

habe mich recht darÃ¼ber gefreut.

Heidelberg, den 14'" Vct. 98.

Ihren mir schÃ¤tzbaren Vrief vom 20"" Oct. erhielt ich erst den

9'" dieses, 2 TÃ¤g zuvor hatte ich Gelegenheit nach ZbrÃ¼cken, wer weis

wenn sie nun diesen Vrief von mir erhalten werden, ich will ihn auf

geradewohl nach Mannheim schicken, vielleicht findet mein Neveu dort

eher als ich hier Gelegenheit.

Dem guten rechtschaffenen Greis ihrem verehrungswÃ¼rdigen H.

schwieger-Vater, weihete ich viele TyrÃ¤nen bey durchlesung ihres

Vriefes, ich las ihn was Ihn betraf meiner Hausgesellschaft und einigen

guten Freunden wo bey mir waren, vor, wir schlugen die Lieder auf,

Frau Venkmann meldete mir auch seinen Leichen Text und Lied, und

so versetzten wir uns zu seiner Leiche, und ehrten sein Kndenken. Und

sie mein theuerster Freund zeigen sich bey diesem Vorfall, als der edle,
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wohldenkende Mann, der seinen GrundsÃ¤tzen immer gemÃ¤s handelt,

von dem ich zwar nichts anders erwartten konte, der aber mehr

versprach als Taichend andere nicht wÃ¼rden gethan haben. Es ist mir

lendt daÃ� ich so gar nichts zu ihrem Gesuch bei Hof bentragen kann,

H. Erlenholz war von Jeher mein Gegner und H. Colhon kenne ich nicht,

mein Neveu hat sich auch erst kurz fÃ¼r einen guten Freund ben diesen

Herrn verwendet, aber fruchtlos, der Herzog hat den Vesten Willen,

ist vor sich Ã¤uÃ�erst oeconomisch, Er kan aber nicht. Ich glaube aber

daÃ� es doch gut wÃ¤re, wenn 5ie sich geradeswegs an den Herzog

wendeten, manchmal macht Er doch eine Ausnahme. Der Herzog ist

wirklich Ã¤uÃ�erst zu beklagen, wolte Gott daÃ� die 5ache einmal zu

einem guten Ende kÃ¤me, damit so vielen UnglÃ¼cklichen kÃ¶nnte aus

ihrer Noth geholfen werden! der Herzog wird alsdann gewis sein

Ã¤uÃ�erstes thun. Das Andenken des Generals Clorer ist mir Ã¤uÃ�erst

schÃ¤tzbar, es ist bennahe der grÃ¶ste Veweis seiner Nechtschaffenheit, weil

Er verkennet wird.

VaÃ�ermann empfiehlt sich mit mir Ihnen, und ihrer lieben Lotte

und besten Mutter auf das Freundschaftlichste ihre lieben Kinder grÃ¼Ã�e

ich herzlich, lebt denn mein GÃ¶thchen noch, alles was Ihnen angehÃ¶rt

5eegne Gott mit dem Vesten 5eegen. Wenn die Zeiten wieder beÃ�er

werden, dann kan es doch noch geschehen, daÃ� wir uns mÃ¼ndlich Ã¼ber

den wunderbaren Gang der Dinge besprechen kÃ¶nnen. Gott gebe nur

daÃ� die Wendung zum GlÃ¼ck der unterdrÃ¼ckten Menschheit ausfalle!

Leben 5ie indeÃ�en wohl, und behalten in freundschaftlichem Andenken

ihre bis in Tod getreue Freundin. VaÃ�ermann geb. Erb.

Heidelberg den 8 ^ Nov. 1801.

Die vorfÃ¤lle theuerster Freund! die mir das vergnÃ¼gen raubten

5ie in ZbrÃ¼cken zu sehen, waren fÃ¼r 5ie zu wichtig, als daÃ� ich nicht

hÃ¤tte einsehen sollen, ihnen nachzustehen, unterdeÃ�en fehlte mir noch

diese Freude um alles was diese Nense in festlichem Andenken ben mir

erhÃ¤lt vollends zu Crimen, unbeschreiblich waren meine Empfindungen

ben all den mannichfaltigen GegenstÃ¤nden die sich mir darstellten mich

an meine ehemalige verhÃ¤ltnÃ¼Ã�e und Vekanntschaften zu erinnern,

jedes PlÃ¤tzchen wo ich in Gesellschaft vorzÃ¼glicher Freunde zubrachte,

wie rÃ¼hrend war mir ihr Andenken! Und der Kirchhof wo ich geliebte

Eltem, Vruder, eine der wÃ¼rdigsten Frauen die ich in meinem Leben
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habe kennen lernen, Eine Frau Cranzin, eine Henriette Vachmann und

noch so viele andere wÃ¼rdige Freunde mehr, da beysammen mir auf-

bewahret dachte, verursachten bey mir eine wehemÃ¼thige und doch an-

genehme Empfindung, ich erinnerte mich mit Dankbarkeit ihrer Liebe

und Freundschaft, und es war mir als wenn sie mir Klle freundlich

dafÃ¼r zulÃ¤chelten, ich hÃ¤tte mich gern lange bey Ihnen verweilt, wenn

nicht mein Kufenthalt zu kurz gewesen wÃ¤re.

Kber mein Gott wie verstiegt die Zeit! sie haben schon eine Tochter

oerhenrathet, und werden nun dem gewÃ¶hnlichen Lauf nach, auch bald

Grospapa werden. Ich nehme den lebhaftesten Kntheil daran, und

wÃ¼nsche Ihnen alles mÃ¶gliche GlÃ¼ck zu dieser Verbindung!

wer hÃ¤tte bey dem Entstehen der Vekanntschaft mit E. denken

sollen zu welchen IntereÃ�anten Kuftritten und Verbindungen sie die-

selbe fÃ¼hrte. sie hat Ihnen das seelige VergnÃ¼gen verschaft unglÃ¼ck-

lichen nÃ¼tzlich gewesen zu seyn. sie thun wohl daran damit zufrieden

zu seyn im stillen gutes zu wirken. nachdem die UmstÃ¤nden sich er-

eignen kÃ¶nnen sie immer noch ihren Wirkungskreis erweitern.

Die Munterkeit ihrer Frau Mutter in ihrem hohen Klter freuet

mich ungemein, empfehlen sie mich derselben und ihrer theuersten Gattin

nebst lieben Kindern auf das Veste. Klle meine Verwandten empfehlen

sich Ihnen vielmals, auch meine alte Ctzarlotte hat mir aufgetragen

sie TauÃ�end mal zu grÃ¼Ã�en, sie ist noch immer die treue Magd, besitzt

aber zu meinem grÃ¶Ã�ten Leydwesen eine sehr schwÃ¤chliche Gesundheit.

Leben sie mit den lieben Ihrigen glÃ¼cklich und vergnÃ¼gt- und

behalten sie in gutem Kndenken ihre unverÃ¤nderliche treue Freundin

VaÃ�ermann, geb. Erb.

?. 3. wiÃ�en sie daÃ� Reg. Vatlz Vachmann, syndicus in Frankfurth

geworden ist? ich kan mich nicht erinnern ob ich es Ihnen schon

geschrieben habe oder nicht.

Theuerster Freund!

Wie gros meine Freude Ã¼ber ihren mir so unerwarteten Vrief

gewesen wÃ¼rde ich Ihnen auf der stelle gesagt haben, wenn nicht die

leydige Krippe mich so mitgenommen, daÃ� ich unfÃ¤hig gewesen meine

Empfindungen zu Papier zu bringen, nach mir gieng es in dem ganzen

Haus herum, und die alte Charlotte muste Ã¼ber 8 TÃ¤g das Vett

hÃ¼ten, woraus sie ersehen daÃ� sie noch am Leben ist, wir Veyde sind
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in einem Jahr gebohren, nur in verschiedenen Monathen, und haben

vor einigen Monathen, das 6t)ste Jahr angetretten.

Ich danke Ihnen recht herzlich fÃ¼r die umstÃ¤ndliche Veschreibung

ihrer Famille, ich habe mich so ganz wieder in die Zeiten versetzt, wo

ich alle diese Lieben als Kinder kante, ich nehme an allem was ihre

ganze Famille betrift den lebhaftesten Kntheil. Wenn sie an ihre

Frau Mutter und Frau schwester schreiben, so sagen 3ie Ihnen doch

viel verbindliches in meinem Namen. Diese werden sich noch allein

meiner erinnern kÃ¶nnen.

Es ist jetzt anderthalb Jahr daÃ� ich in ZweybrÃ¼cken war. Der

Kutscher schlug mir vor Ã¼ber Knnweiler zu fahren, mit VergnÃ¼gen

nahm ich es an, und bestimmte in Kloersweiler Ã¼ber Nacht zu bleiben,

und freuete mich unaussprechlich, da ihre Tochter zu sehen, am Wirths

Haus das gleich von Landau kommend linker Hand liegt, erkundigte

ich mich ob sie anwesend seye, da hÃ¶rte ich zu meiner VetrÃ¼bnÃ¼Ã� sie

wohnten gar nicht mehr da, miÃ�muthig Ã¼ber d-.e fehlgeschlagene Hofnung,

muste mein Fuhrmann bis Knnweiler fahren, es war ein schÃ¶ner Kbend,

und die Nacht Mondeschein, ich brachte bey 3iebel in meinem schlaf-

zimmer etliche stunden am Fenster zu, es waren Erinnerungen der

Freude mit vieler Wehemuth vermischt. Meine erste Reyse die ich als

junges MÃ¤dchen allein begann, war: zu meinem Vruder der Pfarrer

da war. Damals lernte ich schon sie und ihre Famille kennen; Hier

lag der Dryfels vor mir, wo ich in einer grosen Gesellschaft Cafee

trank, wovon die Meisten mir schon in die Ewigkeit voran gegangen

sind. traurige Erinnerung! ich bin allein Ã¼brig geblieben, dieses trÃ¼bte

mein Kndenken, an die unbeschrieblichen Empfindungen, der ersten

jugendlichen Freuden, ohne Zwangoolle Kufsicht zu senn, ich kan wohl

sagen dies waren die angenehmste Tnge meines Lebens! Heiter fuhr

ich des Morgens fort, und wuste nicht welch UnglÃ¼ck meiner warttete.

Unterwegs erfuhr ich schon daÃ� meinem Neveu seine Frau gestorben,

sie kÃ¶nnen nun selbst urtheilen, wie mir bey solcher Nachricht zu

Muthe war. Mein die Vorsehung fÃ¼gte es, zur stÃ¼tze des Trost-

bedÃ¼rfenden Witwers und seiner 5. Kinder gekommen zu seyn. 3u

ZweybrÃ¼cken erholte ich mich wieder in dem schoos meiner zÃ¤rtlichen

Freunde. seit dieser Zeit hat eine ohnangenehme Vegebenheit der

Kndern in meiner Famille die Hand gereicht, manche Hofnungen sind

gescheitert. Lisette verlor ihren Mann nach einem langen schmerzvollen

Krangenlager, die VermÃ¶gens UmstÃ¤nde miÃ�lich. Mein Ã¤ltester Neveu
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wo Pfarrer in Mannheim ist verlor sein Ã¤ltestes und jÃ¼ngstes MÃ¤dchen,

Erstes war mein Liebling, voller Talente, und gÃ¼te des Herzens. Mein

Vruder Hofrath hat 8 lebendige Kinder, und durch Cabale konte er

keine ProfeÃ�ur erhalten, die er in vorigen Zeiten bey dem Tod seiner

ersten Frau niederlegte, und nun wieder angestellt zu werden sich aus-

bath und die er ehemals mit so vielem Veyfall begleitete. Die grose

Theuerung die schon so viele Jahren Ã¼berall herrscht. Der unglÃ¼ckliche

Krieg, die unersÃ¤ttliche Forderungen der Truppen ben, den jetzigen

DurchmÃ¤rschen, mÃ¼Ã�en wohlhabende zu Grunde richten, wie viel mehr

wo die EinkÃ¼nfte kurz zugeschnitten sind. O bester Freund, in welchen

Zeiten leben wir.! â�� Hier darf ich meinem belasteten Herzen nicht

freyen Lauf laÃ�en. Ich will lieber zu angenehmeren GegenstÃ¤nden

mich wenden. DaÃ� mein Ã¤ltester sohn *) in Mannheim glÃ¼cklich ver-

heyrathet ist, habe ich Ihnen, wie ich meime schon gesagt, daÃ� er aber

einen lieben Vuben hat, der schon allein laufen und plaudern kan

wiÃ�en sie noch nicht. mein jÃ¼ngster sohn wird auch brav. VaÃ�ermann

wollte diesen sommer sein GeschÃ¤ft aufgeben, wir konten aber Niemand

finden der es Ã¼bernehmen wollte. Carl sollte sein GlÃ¼ck in einer

grÃ¶Ã�eren Handelsstadt suchen. Kuf einmal Ã¤nderte er seinen Plan zeigte

Vorliebe fÃ¼r unser GeschÃ¤ft, und so entschloÃ� sich der Vater, sich noch,

bis zu seinem reiferen Mter, damit zu qÃ¤ulen.

sie wÃ¼nschen zu erfahren wie es der guten Fritz Vachmann

ergehe? Ã¤uÃ�erst traurig. sie wiÃ�en mit welcher Despoti der alte

MÃ¼ller und seine Frau Ã¼ber ihre Famille herrschte. MÃ¼ller errichtete

zu seinem Ruin eine Cattun Fabrick in Niederrad, weder an schÃ¶nheit

noch wohlfeilen Preis kam er dem englischen bey. HÃ¤tte er nicht davon

abstehen sollen. Nein sogar die Mutter beschwor ihre Kinder, diese

Thorheit fortzusetzen, und sie waren so thÃ¶richt es zu thun. Ich be-

greife nicht wie das mÃ¶glich war. H. senator MÃ¼ller, um seine stelle

als senator nicht zu verlieren wenn er einen gewÃ¶hnlichen Vanquerott

machte, Zahlte alles und somit blieb nichts fÃ¼r Ihn und seine Theil-

haber Ã¼brig, welche sehr Ã¼bel zufrieden sind. Da sie aber alle Iahr

die bilance selbst konten einsehen, so ist es ja ihre schuld daÃ� sie

keine andere Maasregeln nahmen. Frau Reichhart wohnt mit der

Fritz Mann zu Laubach und handeln mit spezerey, noch konnte sich

die unglÃ¼ckliche Fritz losreysen bey Ihnen zu serm. sie hielt sich bisher

') Anmerkung: Dieser Ã¤lteste sohn (Ztiefsohn) ist Ludwig Lassermann, der

die susanna Frohn heiratetÂ«.
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ben der edlen Louise auf, allwo ihr sohn die Handlung erlernte, sie

sucht eine ConditioÂ« fÃ¼r ihn, welches ihr viel Knliegen macht, Â«5 seye

ein guter Junge, hat aber nicht viel Leben, es hat sie sehr vie! MÃ¼he

gekostet Ihn zu bildten, weil der Vater wieder verdarb was sie gut

machte. sie schrieb mir letzt- sie habe Hoffnung mit einem Kaufmann

der Hierher renste mich zu besuchen, sie soll sich gar nicht mehr gleich

sehen. Ihr Vetragen gegen sie, war Unrecht. Mein sie handelte

nicht fren, es war Ã�berredung von ihren schÃ¶nen VrÃ¼dern und mit

von der sonst braven Mimi. sie haben recht daÃ� sie neben ihren

schwachheiten, auch sehr viel gutes und angenehmes besitzt und wegen

ihrem harten schicksal bekIagenswerth ist und ein beÃ�eres Loos ver-

dient hÃ¤tte.

Voriges Jahr hÃ¶rte ich sie wÃ¼rden nach Marmz kommen, ich bin

nicht damit zufrieden daÃ� sie es nicht angenommen haben, eben wegen

dem eingeriÃ�enem sittenverderben hÃ¤tte ich gewÃ¼nscht, daÃ� ein Mann

von ihrem Gehalt, dahin gekommen wÃ¤re, dann hatte ich es auch aus

Eigennutz gewÃ¼nscht, um sie nÃ¤her zu haben. Die Rense von Hier

nach Maynz ist durch ihre mannigfaltige Kbwechselung des schÃ¶nen

fÃ¤hig Kug und Herz zu ergÃ¶tzen, denn wer kÃ¶nte durch das Knschauen

so mancher bezaubernde GegenstÃ¤nde, als zum V.: die Knsicht auf der

Maynzer RheinbrÃ¼cke nicht gerÃ¼hrt die Kllmacht Gottes bewundern.

Wenn man ein gewiÃ�es Klter erreicht, so verliert man so nach

und nach seine jugend Freunde, daÃ� man zuletzt wie allein und verwayst

dastehet. was mich umgibt sind neue Vekanntschaften, aber keine

Jugendfreunde. Ich beklage sie demnach doppelt wegen dem Verlust

ihres Freundes Hofmann. Hingegen wÃ¼nsche ich Ihnen GlÃ¼ck zu der

VestÃ¤ndigkeit ihres Freundes Clarke, und wÃ¼nsche Ihm noch ein langes

Leben, und daÃ� er sich nicht durch die bÃ¶sen Venspiele, zur Clual der

Menschheit verleiten laÃ�e! Er hÃ¤lt sich jetzt in Carlsruhe auf. ich

hÃ¤tte gewÃ¼nscht daÃ� Er Hierdurch paÃ�iert wÃ¤re und ich Ihn gesehen

hÃ¤tte. Es kamen so viele andere Hier durch, ich hatte aber kein Ver-

langen sie zu sehen. Durch den Zuwachs der LÃ¤nder die unser Chur-

fÃ¼rst erhalten hat, spricht man von Verlegung der hiesigen UniversitÃ¤t,

wenn es zur Wirklichkeit komt, so ist unsere stadt ruinirt. Die schwaben

sinnen darauf uns PfÃ¤lzer zu Grunde zu richten, sie werfen uns vor

daÃ� unser Land so verschuldet seye; Ein PfÃ¤lzer sagte Ihnen- wir

mÃ¼hen ja selbst die schulden vor unser Land zahlen, trette Er uns

das Land ab, wir wollen bald schuldenfrey seyn. Knjetzo wÃ¤re unsere
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UniversitÃ¤t mit vortreflichen vrofeÃ�oren besetzt, es darf nur der Friede

vollkommen hergestellt serm, so werden wir Kkademiker genug Hier

haben. â�� Kuch Vos haben wir Hier, aber nicht als Lehrer, sondern

blos nach seinem VergnÃ¼gen zu arbeiten. stilling ist eben auf diese

Krt Hier. sie muÃ�en uns noch besuchen so lang wir noch im Flor sind.

Gott laÃ�e sie den 14'" May vergnÃ¼gt und glÃ¼cklich das vor-

habende Fest feyern. ich werde mir diesen Tag, wenn ich ihn erlebe

bemerken, und auf ihre Gesundheit trinken. Ihre wÃ¼rdige Gattin und

liebe Kinder besonders mein liebe vathe grÃ¼Ã�e und kÃ¼Ã�e ich. auch

mein Compliment an Mad"' schmidt, es freut mich fÃ¼r sie daÃ� sie

das GlÃ¼ck hat bey Jhnen zu serm, Frau Waysenschreiber stark wohnt

mit ihrem braven sohn schon l ^ Jahr hier, sie ist meine Freundin

geworden. sie empfiehlt sich Ihnen insgesamt auf das Verbindlichste.

so ebenfalls, mein Vruder mit meinem Mann und noch TauÃ�end

GrÃ¼Ã�e von der Charlotte. Gottes seegen walte Ã¼ber sie und ihr

ganzes Haus! unsere Freundschaft wird in das andere Leben Ã¼ber-

gehen, wo ich Ã¼berzeugt bin daÃ� sich Freunde finden werden.

Ihre unverÃ¤nderte Freundin VaÃ�ermann gebohrene Erb.

Diesen Vrief geendigt nach vielen Unterbrechungen den 18"" Feb. 1806.

Heid. den 28^ Dec. 1808.

Theuerster HochgeschÃ¤tzter Freund!

Ich Ã¼bergehe die mancherley HindernÃ¼Ã�e die mich abgehalten haben

ihren mir so schÃ¤tzbaren Vrief eher zu beantwortten. oft, sehr oft unter-

hielt ich mich in Gedanken mit Ihnen.

Die meisten ihrer schicksale theuerer Freund waren mir schon durch

meine treue Freundin Verckmann bekannt gemacht worden, an den

traurigen nahm ich schmerzhaften - so wie an den freudigen, freudigen

Kntheil- die grÃ¶se des Manns zeigt sich im UnglÃ¼ck! es freuet mich

daÃ� die Kraft der Religion sie stark gemacht hat, das harte schicksal

mit gelaÃ�ener Unterwerfung zu ertragen. Gott bewahre sie in Zukunft

fÃ¼r so harten Proben!

Ich danke Ihnen recht herzlich fÃ¼r die umstÃ¤ndliche Veschreibung

ihrer jetzigen angenehmen VerhÃ¤ltnÃ¼Ã�en, Gott laÃ�e sie recht lange in

ungestÃ¶rtem VergnÃ¼gen dieses GlÃ¼ck geniesen!

Ich erstaune daÃ� ihre Frau Mutter noch am Leben ist, wenn sie

Ihr schreiben, so machen sie Ihr wie auch ihrer Frau schwester und

H. schwager, meine herzliche Empfehlung.
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Nun soll ich Ihnen auch von meinen verhÃ¤ltnÃ¼hen Nachricht geben,

<v! lieber Freund dies komt mir schwer an. Manche meiner Famille

machen mir fortdaurend sehr vielen Kummer und grose schwere Kus-

gaben, meine saat ist erstickt und trÃ¤gt mir nichts als Disteln.

Kuch ich bin mit unter den UnglÃ¼cklichen die an den staatz-Vapieren

verlieren. Ã¼berhaupt sind meine EinkÃ¼nfte durch mancherley UmstÃ¤nde

sehr geschmÃ¤lert worden, dies krÃ¤nkt mich HauptsÃ¤chlich darum, weil

ich dadurch auÃ�er stand gesetzt werde, nicht nach meinen WÃ¼nschen

gegen meine Freunde und Verwandten Handeln zu kÃ¶nnen.

Unter allen diesen WiederwÃ¤rttigkeiten erkenne ich mit den dank-

barsten Gesinnungen gegen Gott, alles Gute, so ich fÃ¼r meine versÃ¶hn

und meine angeheurathene Famille geniese. Mein Ã¤ltester sohn lebt in

einer friedlich- und glÃ¼cklichen Ehe, hat 2 liebe Vuben, ist fleisig in

seinem GeschÃ¤ft, und Gott segnet es auch. mein jÃ¼ngster sohn ist auch

brav, und wird so bald er das gehÃ¶rige lllter erreicht hat, von seinem

Vater sein GeschÃ¤ft Ã¼bertragen bekommen. ich liebe sie wie meine

eigene Kinder, und sie erwiedern es mit Gegenliebe und vollem Zu-

trauen.

so eben erhalte ich 2 Vriefe verschiedenen Innhalts. der eine von

meiner lieben Freundin Verckmann: Mit herzlicher Theilnahme meldet

sie mir, daÃ� y. Graf Clarke ihre Mad. Tochter so reichlich ausgesteuert

habe. DaÃ� ich mich mit darÃ¼ber freue, werden sie Ã¼berzeugt serm.

GlÃ¼cklich! wer bey dem guten Willen, auch das VermÃ¶gen hat, frey-

gebig zu senn.

Der andere Vrief ist von der unglÃ¼cklichen Fritz, o es Ã¼berlÃ¤uft

mich, eine schwÃ¤chliche Gesundheit, nichts als Jammer und Elend und

wovon lebt sie? blos aus Frergebigkeit Knderer. Wenn es ihre Ge-

sundheit zulÃ¤st wird sie mich kommenden sommer besuchen. der stolz

ihrer VrÃ¼der hat sie ins UnglÃ¼ck gebracht. sie dauert mich unbeschreiblich.

Hier fÃ¼hle ich wieder: Wollen und nicht koennen! doch so viel ich kan

werde ich thun.

sie mit ihrer theuren Gattin seyen meiner unabÃ¤nderlichen Liebe,

Freundschaft und HochschÃ¤tzung versichert, meinem lieben vathen wÃ¼nsche

ich daÃ� er seinem Vorsatz getreu ein wÃ¼rdiger Lehrer des Christenthums

werden mÃ¶ge!

sie sind von den Meinigen und mir tllle Herzlich gegrÃ¼set! und

Gott empfohlen!
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K pro poz! die Charlotte lebt noch, ist aber Ã¤uÃ�erst miÃ�vergnÃ¼gt,

weil die jetzigen INÃ¤gd mehr Lohn bekommen und wenniger arbeiten

als sie gearbeitet hat. ich kan ihr nicht begreiflich machen, daÃ� ich die

Welt nicht Ã¤ndern kan, und mich also nach den jetzigen Gewohnheiten

richten muÃ�. auch daÃ� vor Zeiten man fÃ¼r einen Gulden eben so viel

als jetzt bermahe fÃ¼r 2 bekommen hat. sie grÃ¼Ã�t sie aber sehr freundlich

und freuete sich ihres Kndenkens.
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Vaffermiinner als Mannheimer

yanblungs-InnungMitglieder

vom Jahre 1729 an.
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Zur Aufnahme in die Mannheimer Handlungsinnung wurde ge-

nehmigt laut Protocoll:

Vassermann Ludwig Heidelberg

Vassermann Friedrich Mannheim

Vassermann Wilhelm â��

Vassermann Friedrich Daniel â��

Vassermann Alexander Ludwig â��

Vassermann Julius Heinrich

Vassermann Carl Ludwig â��

Vassermann F. L. â��

21. April 1807

9. Oktober l827

21. Juli 1830

12. April 1834

24. Januar 1837

31. Dezember 1841

7. August 1846

3. Dezember 1857

Das Namensverzeichnis ist im Vesitze der Mannheimer Handelskammer.
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tudwig Vaffermann in Mannheim

1781-1828





In der Landwehrkonskriptionsliste von 1814 steht unter Nr. 78

() 3. 3 Ludwig Vassermann Ratsherr, verheiratet, 4 llinder, un-

tauglich. Nr. 210 lit L. '

Vassermann hatte 1814 das Kmt des Rechners der Holz-Kbgaben

(Demolitionsschuld) und der darauf von der stadt ausgegebenen Obli-

gationen-

war ferner vom stadtrat als stÃ¤ndiger Militarfourage-Magazin-

Ilommissarius delegiert, ein in jener Zeit hÃ¶chst anstrengendes und ver-

antwortungsvolles Kmt.

1816 war er Masseverwalter im Konkurs der v. Wielliez'schen

Vleizuckerfabrik in KÃ¤ferthal.
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Mdrich vaniel Vaffermann

1811-1855





Die stadtgemeinde Mannheim hat an dem Hause >I 7. 6 eine

Gedenk-Tafel anbringen lassen mit der Inschrift:

Dieses Haus bewohnte und besaÃ� Friedrich Daniel Vassermann,

Mitglied des Frankfurter Parlaments 1848

geb. 24. Februar 181!

gest. 29. >li 1855.

Die Mannheimer Darleihkasse hat anlÃ¤Ã�lich ihreÂ« 60 jÃ¤hrigen

Vestehens ein neues VankgebÃ¤ude errichtet l5 2. 1. Dasselbe ist in

reichem Renaissance -stil gehalten und mit Reliefs aus der stadt-

geschichte geschmÃ¼ckt. Vei einem dieser Reliefs, Einweihung des Rhein-

hafens unter GroÃ�herzog Leopold, 17. Oktober 1840, ist auch Friedrich

Daniel Vassermann abgebildet. In der betreffenden Gruppe sind

auÃ�erdem von Mannheimer Einwohnern zu sehen: Lauer, Jolly, Mohr,

Freiherr von Hertling und MÃ¼hldorfer.

Mitgeteilt durch Nudolf Vassermann.
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Geburten.

1. Robert Richard Eduard

geboren den 10. Oktober 1906 in Montreal

sohn des Friedrich Vassermann in Montreal.

2. Clementine Katharine Henriette

geboren am 6. Juli 1907 in MÃ¼lhausen, ElsaÃ�

Tochter des Leutnants im 3. Vad. Dragoner-Regiment Nr. 22

Gustav Vassermann in MÃ¼lhausen, ElsaÃ�.

3. Eva Elisabeth Knna Julie

geboren am 22. Juli 1907 in Mannheim und am 20. Oktober

1907 von Pfarrer Klein im elterlichen Hause getauft.

Eltern Kurt und Karola Vassermann.

Notiz. In Heft 1. seite 55 ist daÂ« Geburtsjahr der Dorothea Marie FlorenÂ«

1905 beizufHgen.

Lehrjahre.

Der sohn des Kaufmanns Karl Vassermann in MÃ¼nchen, Karl,

geboren den 16. Oktober 1885, ist studiosus der Neuphilologie im

4. 3emester und besucht die UniversitÃ¤t in Genf.

Der sÃ¶hn des Professors Fritz Vassermann in Frankfurt, Hans,

dient zur Zeit bei dem FÃ¼silier-Regiment No. 80 in Homburg und wird

sich spÃ¤ter dem studium der Musik widmen.

Der sohn des Reichstags-Kbgeordneten Ernst Vassermann ist zur

Zeit EinjÃ¤hrig-Freiwilliger bei den seydlitz-KÃ¼rassieren in Halberstadt

und seine schwester Elisabeth studierte im W.-s. 1907/1908 in Verlin,

nachdem sie im sommer 1906 in Wertheim ihr Gymnasialabiturienten-

examen bestanden hatte.

Der sohn Rudolf Vassermanns, Friedrich, machte im FrÃ¼hjahr 1907

sein Rechtspraktikantenexamen.

Heiraten.

I.

Die Tochter des Kaufmanns Max Vassermann in Lahr, Mathilde,

geboren am 29. MÃ¤rz 1884, hat sich am 7. Oktober 1905 mit dem

Photographen Josef schrodel in Freiburg i. Vr. verheiratet.
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II.

Gustav Vassermann, Leutnant im 3. badischen Dragoner-Regiment

No. 22, verheiratete sich am 22. september 1906 mit Marie Luise

Fuchs, geboren am 21. Januar 1887 in Heidelberg.

JubilÃ¤um.

Robert Vassermann in Hamburg feierte im Januar ds. Js.

sein 25 jÃ¤hriges DienstjubilÃ¤um bei der Deutschen Vank in Hamburg.

Zilberne Hochzeit.

Max Vassermann, Kaufmann in Lahr, verheiratet mit Friederike

Zimmermann, feierte am 30. MÃ¤rz 1908 das Fest seiner silbernen

Hochzeit.

Reichstagsabgeordneter Ernst Vassermann und Julie geborene

Ladenburg feierten am 12.JuIi 1906 ihre silberne Hochzeit im stefanienbad

in Vaden-Vaden.

Neichstagswahl.

Ernst Vassermann.

Km 13. Dezember 1906 wurde der deutsche Reichstag aufgelÃ¶st. Ernst

Vassermann lehnte die Wiederaufstellung in seinem bisherigen Wahlkreis

Frankfurt a. d. Oderâ��Lebus ab und nahm die ihm von den National-

liberalen, Konservativen und Freisinnigen angebotene Kandidatur in

Rothenburg-Hoyerswerda in der schleichen Vberlausitz an.

Er wurde bei der am 25. Januar 1907 vollzogenen Reichstags-

wahl mit 13 937 stimmen gegenÃ¼ber dem sozialdemokraten, welcher

4 845 und einem Zentrumskandidaten, der 840 stimmen erhielt, ge-

wÃ¤hlt. Die Wahlbeteiligung betrug 87,3 Prozent.

WohnsitzverÃ¤nderungen.

Kmtmann seubert, verheiratet mit Elisabeth Vassermann, wurde

von LÃ¶rrach zum Vezirlsamt Karlsruhe versetzt.

Otto Clemm, verheiratet mit Helene Vassermann, wurde zum

Direktor der Zollstoffabrik Waldhof ernannt und verlegte von Frankfurt

dahin seinen Wohnsitz.

Oberleutnant Tschepke, verheiratet mit Emma Vassermann, bisher

kommandiert zum groÃ�en Generalstab in Verlin, wurde zum General-

kommando in Posen versetzt.
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Nach dem Lebensalter.

5Â«Â»mm.

Â»on,904

VÂ»gÂ«n u.

NummÂ«

121

2

114

114

128

2

135

153

13?

2

171

138

2

172

2

131

3

114

2

173

3

110

3

2

2

MÃ¼lhauseni.Tls.

2

2

MÃ¼lhauseni.tls.

2

veutschS.W.N.

Wohnort

Mannheim

verlin

Mannheim

veidezheim

Mannheim

5t. Vlasien

3chwÂ«tzingÂ»n

windhoek

Vraunschweig

Halberstadt

teipzig

Homburg

Zivilberuf usw.

Nechtzanwalt, Mitgl.

Dr. iur., Gutzbesitzer,

d. N.. Stadtrat

Zchauspieler

Fabrikant

vÃ¼rgermeister

â��

Kaufmann

ForstpraKtiKant

â��

Kaufmann

tandwirt

8tuÂ«i. cnem.

Â«tuÂ«l. iur.

8tucl. pnÃ¼.

Â«tuÃ¤.

Truppenteil oder VezirKsKommando

candw.Â°Uav. l. llufgeb., Mannheim

llandw. Inf. II. llufgeb,, I verlin

tandw. Inf. II. ltufgeb., Mannheim

1. Vad. cÂ«ib.vrÂ»g..N. Nr. 20

3. vad. Drag.Â»Â«. Prinz Â«arl Nr. 22

2. Nhein. Huf..N. Nr. 1

Vonauefchingen (Mafch.Â«Gew.Â»Nbt. Nr. 1)

3. Vad. Drag -N. Prinz Â«arl Nr. 22

3. vad. geldart.-N. Nr. 50

2. vad. Drag.Â»Â«. Nr. 21

Vraunschweig (3. vad. Feldart.N. Nr. 50)

UÃ¼r.Â»N. v. Leydlitz Nr. 7, Magdeburg

Mannheim (3. vad. Feldart.N. Nr. 50)

FÃ¼silier.Â«. Nr. 80

Milit. vienstgrad

Vberleutn. d. Nes.

Vberleutn. und

ceutn. d. Nes.

vizefeldw. d. Nes.

teutn. d. Nes.

Leutn. d. Nes.

vizewachtm. d. Nes.

Nittm. d. c.

ceutn. d. c.

ceutn. d. c.

NÂ«gt5.Â»Ndj.

ceutn.

Einj.Â°FrÂ«iw.

Uffz. d. Nes.

Einj.'Freiw.

Vorname

Â«inst

Nlbert

Paul

tudwig

Max

Â«Ul<

Theodor

Gustav

Fritz

Wilhelm

Heinrich

Hans

Dietrich

Han5 lrich

8
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General-Knzeiger.

Mannheimer Nosenfest

22. Juni 1907.

Der Kosen liebliches Regiment ist heute in unserer Kussiellung an-

gebrochen; willig und gern werden sich ihm in den nÃ¤chsten Tagen die

Vesucher der Gartenbauausstellung fÃ¼gen. Die herrlichsten Exemplare

der schÃ¶nsten aller Vlumen sind zu schauen, mit sÃ¼Ã�em Duft werden

sie den Veschauer gaukelnd umstricken. MlÃ¼berall wird KÃ¶nigin Rose

dominieren, allÃ¼berall das Lied der Natur in prÃ¤chtigen Mkorden

singen. Der RosenkÃ¶nigin aber, der schÃ¶nsten aller Rosen, wird im

Rosengarten gehuldigt werden; ein Rosenfest wird ihr dort bereitet.

Der Nibelungensaal ist zu diesem Fest bereitet worden; selbst ein

herrlicher Rosengarten von mÃ¤rchenhaftem Eindruck. Tannenreisig rankt

sich an den Pfeilern und VÃ¶gen des saales zum DeckengewÃ¶lbe hinauf,

von dem die mÃ¤chtigen Kronleuchter ihr Licht in den saal hinabfluten

lassen. Und die Kronleuchter selbst wieder prÃ¤chtig geschmÃ¼ckt mit

bunten VÃ¤ndern und herrlichen Rosenketten, das Licht in zauberischer

Weise dÃ¤mpfend. Ueber das DeckengewÃ¶lbe, unter den Vogen der

Emporen und Galerien ziehen sich nicht minder prÃ¤chtige Rosenguir-

landen hin, aus dem Tannenreisig schauen in reicher FÃ¼lle liebliche

Rosen hervor, alle in prÃ¤chtiges Rot getaucht. Weihe Rosenampeln

gleiten inmitten der Emporenbogen herab und bringen wohlige Kb-

wechselung in das farbenreiche Vild. Virken schmÃ¼cken das Podium

zur Rechten und Linken des rosenumrankten Thronsessels, zu dessen

beiden seiten in schÃ¶nster VlÃ¼tenpracht ein weiÃ�er und roter Rosen-

strauch emporwÃ¤chst. Ein prÃ¤chtiges Vild gewÃ¤hrt auch der KbschluÃ�

des Podiums, in dem das Rheingold strahlend leuchtet und Rosenketten

das Vild verschÃ¶nern.

Vor einem geladenen Publikum fand gestern die letzte Probe zum

heute beginnenden Rosenfeste statt- sie lieÃ� den Glanz und die Pracht

dieses Festes ahnen, ja zauberte ihn selbst dem entzÃ¼ckten, freude-

trunkenen Kuge vor. Wie ein MÃ¤rchen aus Tausend und einer Nacht

erstrahlte der saal der Nibelungen, in dem gar liebliche Wesen er-

quickendes spiel trieben. Vom Podium her aus unsichtbarer Ferne

erklangen die Weisen der Ntusik, bis FanfarenstÃ¶Ã�e des Rosenfestes

Knbeginn verkÃ¼ndeten. In strahlender MajestÃ¤t, jugendlich und lieb-

reizend, der schÃ¶nheit hehrstes Vild hÃ¤lt ihren Einzug die RosenkÃ¶nigin

(Frl. Elisabeth Vassermann), vor ihr weiÃ�gekleidete Kinderchen mit
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Vlumen im Haar und in den HÃ¤nden, wehende Rosenbanner voran-

tragend. Dann die NosenkÃ¶nigin selbst, deren kostbare schleppe zwei

Pagen Margarete Vassermann und Lissl Hartmann) tragen- hinter-

drein das Gefolge der RosenkÃ¶niginin festlichem Reih'n. Nun hÃ¤lt

die RosenKÃ¶nigin, die Rosen und Vlumen ziehen an ihr vorÃ¼ber, stellen

sich vor ihr auf und huldigen der liebreichen Herrscherin. Eine reizende

3chÃ¤fergruppe, allerliebste Kinderchen, erfreuen als erste das Herz der

RosenkÃ¶nigin- mit viel Grazie und ungezwungener, herzerquickender

NatÃ¼rlichkeit fÃ¼hren diese kleinen Wesen ihre Figuren ohne Tadel

aus. VlÃ¼hende Rosen, an der Zahl sechzig, folgen und tanzen einen

prÃ¤chtigen Rosenwalzer. Wiederum ein reizvoller Knblick, die Tanz-

figuren kÃ¶nnte man vergleichen mit einer Rosenblume, die sich Ã¶ffnet

und schlieÃ�t. Kus dem Vlumenkelch lÃ¶sen sich die VlÃ¤ttchen, sie weichen

voneinander und geÃ¶ffnet steht die Rose, und wieder fallen die

VlÃ¼tenblÃ¤tter zusammen, umhÃ¼llt von den Ã¤uÃ�eren VlÃ¤ttern, welche

die junge VlÃ¼te schÃ¼tzen. Noch ein anderes Vild tut sich bei diesem

Rosenwalzer auf, das Vild einer RosenblÃ¼te selbst- inmitten die zarten

staubfÃ¤den, darum ein Kreis der schÃ¶nsten VlÃ¼tenblÃ¤tter, den ein

zweiter Kreis der VlÃ¼tenhÃ¼lle umgibt; auch hier das gleiche poetische

Vild des sichÃ¶ffnens- und sichschlieÃ�ens des VlÃ¼tenkelches. Da fÃ¼hren

kleine zarte Vlumen des Wonnemonds im weiÃ�en MaiglÃ¶ckchenwagen

Prinzessin Mai in den saal- Prinz Waldmeister, ein allerliebster

Knirps, geleitet PrinzeÃ�chen galant aus dem Wagen zum Thron der

RosenkÃ¶nigin, die mit huldvoller Miene die lieblichen Kleinen begrÃ¼Ã�t.

3u den KlÃ¤ngen einer Polka tanzt dieses kleine Paar- Freude und

lautes EntzÃ¼cken folgt jedem schritt dieser lebhaften Kinderchen. Die

Farben weiÃ� und rosa hatten bisher geherrscht- Kbwechselung und

farbenreichere Vuntheit bringen die fremden Vlumen in das Treiben

des Festes. Feldblumen, Chanen, Goldregen, MaÃ�liebchen, Veilchen und

auch stiefmÃ¼tterchen bringen der KÃ¶nigin ihre Huldigung, eine reiz-

volle Gavotte tanzend.

Nun tritt eine kleine Pause ein- es ist jetzt Zeit, das Kuge Ã¼ber

all die Herrlichkeiten des saales schweifen zu lassen, auch das herrliche

Gewand der RosenkÃ¶nigin zu bewundern. Unter einem Valdachin

lebender Rosen thront sie, die KÃ¶nigin des Festes und der Rosen.

KÃ¶niglich ist auch ihre Gewandung- von Pagen getragen fÃ¤llt ein

Mantel aus Goldbrokat Ã¼ber ein rosaseidenes Gewand, das in klassisch

schÃ¶nen, edlen Linien die ebenmÃ¤Ã�ige Figur der TrÃ¤gerin umhÃ¼llt.
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Rosen, wie Ã¼berall, so auch hier, malerisch auf â��Manteau de cour"

und Gewand zerstreut, beleben das anmutige, entzÃ¼ckende Vild. Fun-

kelnde steinchen, Tautropfen gleich, lugen Ã¼berall, zwischen den Rosen,

auf den lang herabflieÃ�enden Kermeln aus duftigem Chiffon hervor

und wetteifern mit dem Funkeln der Geschmeide, das Kopf und Hals

der schÃ¶nen TrÃ¤gerin schmÃ¼ckt. Das wellige, offen herabfallende Haar

bedeckt wie zarter Morgentau ein weiÃ�er, duftiger Tautropfen-schleier.

Freilich nicht lange kann das Kuge auf diesem herrlichen Vilde

ruhen- da huschen liebliche, lebhafte, frische schmetterlinge durch den

saal; prÃ¤chtige, exotische Falter, die in entzÃ¼ckendem Reigen des Lebens

vor Freude wonnetrunken sind. Die FÃ¼lle der wechselvollen Vilder unter-

bricht Elfengesang; vom sehnen des FrÃ¼hlings, vom Halde- und

DornrÃ¶schen reden die lieblichen Weisen. Nach den KlÃ¤ngen des Vallets

aus â��Iphigenie in Kulis" wird der KÃ¶nigin ein antiker Rosentanz

vorgefÃ¼hrt, dessen abgemessenes schreiten, dessen wundervoll flieÃ�ende

Linien das grÃ¶Ã�te EntzÃ¼cken erregen.

Neuerlich FanfarenstÃ¶Ã�e! Ein groÃ�artiges Vallabil, terrassen-

fÃ¶rmig sich aufbauend, zaubert in wechselreicher FÃ¼lle reizende Vilder;

immer reizvoller werden die Vewegungen, in immer grÃ¶Ã�erer steigerung

reiht sich die Kette der Reigen und Figuren, bis in dithyrambischer

Farbenpracht die Ã¼berwÃ¤ltigende schluÃ�apotheose dem Fest ein

Ende setzt.

^
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Friedrich Vassermann-Jordan.

Dr. Friedrich Vassermann-Jordan hat ein dreibÃ¤ndiges Werk Ã¼ber

die Geschichte des Weinbaues verÃ¶ffentlicht.

Nachstehend eine Kritik der Frankfurter Zeitung:

Geschichte des Weinbaus unter besonderer VerÃ¼cksichtigung der

bayerischen Rheinvfalz. Von Dr. Friedrich Vassermann-

Jordan. Mit 140 Textillustrationen und 20 Tafeln. 3 VÃ¤nde.

Verlag von Heinrich Keller in Frankfurt a. M.

Eine ungemein fleiÃ�ige Krbeit, die nur der stillen und hingebenden

Vegeisterung des sammlers, der lange Jahre steinchen zu steinchen

trÃ¤gt, entwachsen konnte. vfÃ¤lzer Heimatliebe und die Kbstammung

von einem alten Weinbauerngeschlecht wirkten bei dieser Krbeit nicht

das schlechteste stÃ¼ckchen mit. Freilich ist das Vuch kein Lesebuch,

sondern, so gern man auch darin diese oder jene seite lesen mag, so

ist's doch von schwerem Kaliber. Es will nicht nur gelesen, sondern

studiert sein, es will nicht nur angenehm anregen, sondern auch belehren.

Und wie weit dem Verfasser seine Krbeit Ã¼ber die engere Geschichte

des Weinbaues hinaus gedieh, erkennt man allein schon durch einen

oberflÃ¤chlichen Mick in das Inhaltsverzeichnis. Von der Geschichte der

Weinkultur im allgemeinen greift der Verfasser ins Einzelne. Die

WeinbergsgerÃ¤te, das Keitern, die Rebsorten werden abgehandelt- der

zweite Vand schildert die Hemmnisse der Weinkultur, die gewaltsamen

VeschrÃ¤nkungen durch den Menschen selbst (Krieg, ZerstÃ¶rung, Wein-

bergfrevel), die sozialen und wirtschaftlichen VeschrÃ¤nkungen, die Wein-

fiilschung - dann passieren die vielen RebschÃ¤dlinge Revue. Eine weitere

Kbteilung faÃ�t die WeingefÃ¤Ã�e, Weinkeller, die Kosten des Weinbaues,

die Weinsorten und Reblagen, die WeinbergsflÃ¤che und den Ertrag

zusammen- die fÃ¼nfte zÃ¤hlt die JahrgÃ¤nge und Weinpreise auf, die

sechste berichtet Ã¼ber Weinhandel, Weinkonsum, insbesondere Trinklust

und die siebte gibt ein Verzeichnis der ausgedehnten Literatur. Wie

aber in den allermeisten GelehrtenbÃ¼chern steckt auch hier in der Unmasse

von Knmerkungen unter dem Text oft das Neste, so sehr, daÃ� einem

ein Kavitel wie â��Weinkonsum-Trinklust" fast leid tut- denn wie hÃ¤tte

sich dieses reiche Material verarbeiten lassen! so erfahren wir z. V.

in einer Knmerkung von der originellen Knschauung, daÃ� die VÃ¶lker-

wanderung durch Kusbreitung des Weinbaues zum stillstand gekommen

sei, eine Knschauung, die im Kern ja noch nicht einmal arg daneben
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trifft. Denn als die Germanen hatten, was sie wollten und brauchten,

wurde das Wandern Ã¼berflÃ¼ssig.

vassermann steht auf dem 5tandpunkt, daÃ� die Rebe uns nicht

von auswÃ¤rts zugefÃ¼hrt worden sei. Es habe Urreben bei uns gegeben.

Wohl aber mÃ¶ge die Rebkultur gewandert sein. Ã�berhaupt hat der

Verfasser in manchen Dingen eine eigene Anschauung, die er freimÃ¼tig

vertritt. Und so wenig er von dem Weinbausport etwas wissen will,

so wenig von den Antialkoholikern. Nicht daÃ� er ihnen warmes oder

kaltes Wasser miÃ�gÃ¶nnt, in seinem Wein aber will er davon nichts

haben. Gegen die â��Weltanschauung" dieser weinfeinde zitiert er einfach

die Vibel - AItes und Neues Testament. Ich erinnere mich noch der

Zeit, da selbst hier zu Lande, wo der Rheinweinbau mit den Vergen

auslÃ¤uft, die Fuhrleute an den WirtshÃ¤usern hielten und â��e MÃ¶dche"

Wein verlangten, der ihnen dann in einem PorzellangefÃ¤Ã� gebracht

wurde. Das charakteristische GefÃ¤Ã� ist mit der 5itte wohl verschwunden,

denn ich begegnete ihm nicht wieder. War Deutschland ehedem einmal

ein Weinland, so daÃ� es selbst Verliner und Potsdamer Wein gab, so

ist der Wein heute lÃ¤ngst nicht mehr Volkstrunk, sondern Festtrunk,

denn - â��er ist zu teuer". Die GefÃ¤Ã�e wurden kleiner, die Preise

grÃ¶Ã�er, das Weinbaugebiet verminderte sich und die VevÃ¶lkerung ver-

mehrte sich. Ob uns da wohl einmal der Massenweinbau aus unseren

Kolonien helfen wird? Ein par tÃ¼chtige sifÃ¤lzer sollten es doch damit

einmal versuchen. Der Verfasser verzeihe die Abschweifung, aber sein

Vuch ist daran schuld. Man denkt mit ihm darÃ¼ber nach, wie dem

Weinbauer und dem Liebhaber eines reinen und reifen Weines zu

helfen ist? Ein soziales und Ã¤sthetisches Problem zugleich. Ã�ber solche

einzelne Fragestellungen hinaus aber wird das Werk Wassermanns

manchmal zu einer kulturgeschichtlich hoch interessanten und sehr wert-

vollen Darstellung. Und damit mÃ¶chte ich es nicht nur den â��Oenologen",

sondern auch den wirtschaftshistorikern empfohlen haben.

GroÃ�kÃ¶nigsdorf b. CÃ¶ln.

Dr. Mathieu 5chwann.
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TodesfÃ¤lle

1. Josephine Vassermann geborene KÃ¶hler, 1824-1908.

2. Anna Auguste Heinicke geborene Vassermann, 1818-1907:

Zwei 5eniorinnen der Familie sind heimgegangen.

Josephine Vassermann wurde in Mannheim in der NeckarstraÃ�e

am 26. Juli 1824 als jÃ¼ngstes Kind des Nangschiffers Martin KÃ¶hler

(gestorben im 46. Lebensjahre am 10. Mai 1838 auf einer GeschÃ¤fts-

reise in Emmerich am Nhein) und der Auguste KÃ¶hler geb. VÃ¶hringer

(gestorben im 86. Lebensjahre am 2. April 1872) geboren. - 5ie ver-

heiratete sich am 2. August 1846 mit Carl Vassermann (geb. 6. Aug. 1817),

dem sie in 38 jÃ¤hriger Ehe in jeder Veziehung, auch im GeschÃ¤ft, eine

treue 5tÃ¼tze und Helferin war, bis sich das Ehepaar im Jahre 1876

entschloÃ�, in den wohlverdienten Nuhestand zu treten. Carl Vassermann

starb am 5. MÃ¤rz 1884, worauf sich die Witwe neben ihren hÃ¤uslichen

GeschÃ¤ften mitvorliebe den Mannheimer WohltÃ¤tigkeitsanstalten widmete.

Vegabt mit scharfem verstand und praktischem 5inn, der sie bis

in die letzte Lebenszeit ihre Angelegenheiten mit kaufmÃ¤nnischer Ge-

wissenhaftigkeit betreiben lieÃ�, bei tief religiÃ¶ser, jedoch freisinniger

Ã�berzeugung, ausgerÃ¼stet mit natÃ¼rlichem Humor und Frohsinn. bei

durchaus optimistischer Lebensauffassung, besaÃ� sie tief ausgeprÃ¤gten, an

allen Ereignissen teilnahmvollsten Familiensinn und ebenso betÃ¤tigte sie

ihre treuen FreundschaftsgefÃ¼hle und ihre Menschenliebe gegen alle, die

in ihrem langen Leben mit ihr in VerÃ¼hrung kamen. Die dankbaren

und verehrungsvollen GefÃ¼hle kamen bei ihrem am 25. Februar 1908

erfolgten Hinscheiden von Nah und Fern zu ergreifendem tlusdruck.

â��Wer Liebe sÃ¤et, wird Liebe ernten." â�� Ihrer Ehe ist ein 5ohn ent-

sprossen: Fritz Vassermann, Professor der Musik, geb. 13. Juni 1850, in

Frankfurt a. M. wohnhaft, verheiratet seit 3. August 1887 mit Florence,

geb Nothschild (geb. 5.Juli 1863), einer hervorragenden Klavierspielerin.

Die letzte groÃ�e Lebensfreude der verstorbenen war die am 20.5ept. 1888

erfolgte Geburt ihres Enkels Hans Erich Vassermann, welcher sich gleich

den Eltern dem KÃ¼nstlerberuf zu widmen gedenkt. â��

Fritz Vassermann.
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Anna Auguste Heinicke starb in Heidelberg am 24. Mai 1907 frÃ¼h

halb zwÃ¶lf Uhr im 90. Lebensjahre.

5ie war die Tochter des Kaufmanns und Landtagsabgeordneten

Carl Vassermann in Heidelberg- geboren am 24. Februar 1818 in

Heidelberg, heiratete sie am 18. Februar 1851, 31 Jahre alt den Eduard

Heinicke in Arnswalde, Eisenbahninspektor und 5tationsvorsteher, RittÂ»

meister der Landwehr. Aus der Ehe entstammten zwei Kinder, Amelie,

geboren in Arnswalde am 16. MÃ¤rz 1852 und verheiratet mit dem

Chemiker und Fabrikdirektor Dr. Josef von HÃ¶rmann in Marienberg,

Vlaufarbenwerk bei Vensheim; sie starb am 27. Oktober 1885 in

Heidelberg und Anna, geboren den 8. 5evtember 1853 und jung geÂ»

storben. Anna Auguste Heinicke lebte viele Jahre als Witwe in Heidelberg.
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3. Robert Vassermann (1846-1907).

Robert Vassermann wurde am 20. Mai 1846 in Mannheim ge-

boren. In der Reihe von acht Geschwistern, welche der Ehe zwischen

Ludwig Mexander Vassermann und Elise, geborene Reinhardt, ent-

stammen, war er der fÃ¼nfte sproÃ�. Wie die Ã¤lteren VrÃ¼der, Eugen

und Wilhelm, nur durch einen geringen Kltersunterschied von einander

getrennt waren, so auch die jÃ¼ngeren LrÃ¼der Robert und Kugust. Es

war natÃ¼rlich, daÃ� sie in der Kindheit neben einander aufwuchsen, von

der gleichen Kinderfrau gehÃ¼tet. Ein praktischer sinn, ein klarer Ver-

stand und eine seltene Energie des Willens zeigte sich bei Robert schon

in frÃ¼hen Jahren. Er nahm gar bald in seiner schulbildung eine be-

stimmte Richtung und wÃ¤hlte, da er schon als Knabe vom kaufmÃ¤n-

nischen Verufe trÃ¤umte, statt des Gymnasiums (damals Lyceum ge-

nannt), dem eine Menge junger Mannheimer zustrÃ¶mten, mit voller

Kbsicht die hÃ¶here VÃ¼rgerschule (jetzt Realgymnasium). Dort waren

vortreffliche Professoren. Voran der Direktor schrÃ¶der, fÃ¼r Mathe-

matik und exakte Wissenschaften, Professor Maier, Geschichte, deutsche

Literatur- Englisch und FranzÃ¶sisch waren gut vertreten und erschienen

dem JÃ¼ngling, der sich in der praktischen Welt betÃ¤tigen wollte, wich-

tiger als Lateinisch und Griechisch. Konfirmiert wurde Robert 1862

bei dem hochangesehenen und verehrten stadtpfarrer schellenberg,

dessen religiÃ¶se Knschauungen auf schleiermachers Lehren sich grÃ¼ndeten.

Roberts religiÃ¶ses Empfinden, sein Wissenseifer und das streben, auch

diese Materie, welche von dem geistvollen Prediger in so anziehender

Weise vorgetragen wurde, zu erfassen und zu durchdringen, trat wÃ¤hrend

des Konfirmationsunterrichts oft genug deutlich hervor.

lllso der kaufmÃ¤nnische Veruf und speziell das Vankfach schwebten

ihm als Ideal der LebensbetÃ¤tigung von Jugend auf vor. Im Ge-

schÃ¤ft des Vaters wurde er von dem langjÃ¤hrigen Vuchhalter Vecker

in Vuchhaltung und Korrespondenz eingefÃ¼hrt, in Nancy vervollkomm-

nete er seine franzÃ¶sischen, in London seine englischen Kenntnisse und

im Vankhause KÃ¶ster K Cie. in Mannheim hatte er Gelegenheit, sich

in seinem spezialfach einzuarbeiten. Vei Robert muÃ�te alles schnell

gehen; er strebte nach stÃ¤dten, wo das geschÃ¤ftliche Leben einen krÃ¤f-

tigen Pulsschlag zeigte und fand zunÃ¤chst als Leiter der KÃ¶sterschen

Vank-Filiale in Frankfurt a. M. in verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig jungen Jahren

ein Feld der TÃ¤tigkeit, das ihm zusagte. Nun war er an der VÃ¶rse
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und mitten im GeschÃ¤ftsleben. Nach der GrÃ¼ndung der Rheinischen

Creditbank in Mannheim finden wir ihn als Leiter der Filiale dieser

Vank in Freiburg. WÃ¤hrend des Feldzugs reiste er mit den Vettern

Max und Rudolf, schwer mit dem dort hoch im Kurs stehenden Gold

beladen, nach Paris. Die gefÃ¼llte Goldkatze machte den Dreien mancherlei

Veschwerde. In Freiburg lag Robert lÃ¤ngere Zeit krank und schon

frÃ¼her hatte sich wiederholt sein allzu sensibles Herz in beÃ¤ngstigender

Weise geltend gemacht. Es verursachte ihm dann unertrÃ¤gliches Klopfen

und Beengungen mit lltembeschwerden und nach solchen UnfÃ¤llen muÃ�te

er Tage lang die grÃ¶Ã�te Ruhe beobachten. Von seinem Krankenlager

in Freiburg, wo der Vruder Heckers sein behandelnder Krzt war, korre-

spondierte er mit Vremen und bewarb sich um eine Direktorstelle in

der neu zu grÃ¼ndenden Deutschen Nationalbank. Er siedelte nach Vremen

Ã¼ber, wo ihm das Ã¼berseeische GeschÃ¤ft grÃ¶Ã�ere, neue Gesichtspunkte

erÃ¶ffnete. KIs Direktor der neuen Vank ging er Ã¼ber den Vzean und

knÃ¼pfte von Newyork bis san Franzisko geschÃ¤ftliche Verbindungen

an. Dabei fand er auch persÃ¶nliche Veziehungen, welche durch sein

ganzes Leben anhielten.

Nachdem er die Vremer stellung aufgegeben, versuchte er es in

san Franzisko auf eigene Faust- aber das GlÃ¼ck war seinen Unter-

nehmungen nicht hold. Er kehrte nach Deutschland zurÃ¼ck und seine

nie erlahmende Energie lieÃ� ihn auf einem kleineren Posten in der

Deutschen Vank in Verlin gleichsam von vorne anfangen. Kber immer

wieder zeigte ihm das nervÃ¶se Herz den Meister und warf ihn mitten

in der Krbeit und im VorwÃ¤rtsstreben oft Wochen lang aufs Lager.

Er muÃ�te erkennen, daÃ� seine keineswegs robuste Natur einer vom

Morgen bis Kbend KÃ¶rper und Geist in spannung haltenden TÃ¤tig-

keit nicht gewachsen war. Hier liegt die Tragik seines Lebens. Vei aller

Vegabung, bei allem Eifer, bei allem FleiÃ� und aller Energie sah er

das Ziel, das er sich in der Jugend gesteckt, stets vor sich und konnte

es nicht erreichen. FlÃ¼gellahm muÃ�te er den Kampf aufgeben. Er ging

nach Mannheim in das Elternhaus, war Vater und Mutter ein treuer

GefÃ¤hrte und lebte in stiller ZurÃ¼ckgezogenheit. Der Vater starb und

die Mutter wurde von schwerer Krankheit befallen, der sie zehn Jahre

standhielt, bis der Tod ihrem Leiden ein Ende machte (1895). WÃ¤hrend

dieser langen, schweren Zeit war Robert mit rÃ¼hrender sorgfalt und

Treue bemÃ¼ht, die Mutter zu pflegen, die sorgen der Familie ihr fern

zu halten, ihr Leiden zu erleichtern und Licht und Freude der Frau zu
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bringen, die dem siechtum verfallen war. In diesem Lebensabschnitt

trat fÃ¼r ihn seine eigene Person ganz in den Hintergrund, er lebte

nur fÃ¼r Kndere, und da er auf seine eigenen LebensplÃ¤ne, wenn auch

mit zerrissenem Herzen, verzichtet hatte, galt sein Rat, sein Denken und

Handeln den Kndern. Kuch um seine schwester Luise, die Jahre lang

von einer schleichenden Krankheit verfolgt, im sommer 1893 noch vor

der Mutter dahinschied, war er unablÃ¤ssig besorgt. Kl3 sein Vruder

Kugust im Herbst 1895 zum Intendanten des Mannheimer Hoftheaters

gewÃ¤hlt wurde, erÃ¶ffnete sich fÃ¼r Robert ein neues Feld, seine geschÃ¤ft-

lichen Kenntnisse zu verwerten und in so vielen schwierigen Fragen

seinen praktischen Verstand zum Wohle des Vruders walten zu lassen.

Er wirtschaftete gemeinsam mit Kugust und spÃ¤ter auch mit dessen

Frau, der er der treueste Freund und Verater wurde, in dem elterlichen

Hause () 7 Nr. l und 2, das mÃ¶glichst lange zu erhalten ihm als eine

schÃ¶ne pietÃ¤tvolle Pflicht erschien.

Kber, frei von den sorgen eines Krankenpflegers, die ihn so lange

Jahre allein ausgefÃ¼llt hatten, wendete sich sein Denken dem sozialen

Leben zu. Die kirchlichen Fragen beschÃ¤ftigten ihn und gar bald stellte

er seinen Unternehmungssinn und seine Tatkraft in den Dienst der

evangelischen Gemeinde seiner Vaterstadt, in den Dienst der evangelischen

Landeskirche Vadens. 2in reger Verkehr entspann sich mit den Ver-

tretern der Geistlichkeit nicht nur in Mannheim, sondern allmÃ¤hlich

im ganzen Lande. KIs unabhÃ¤ngiger Mann war er den Vekennern

einer liberalen religiÃ¶sen Kuffassung ein willkommener streiter. Wie

sehr in diesen Kreisen sein plÃ¶tzlicher Tod bedauert und als eine fÃ¼hl-

bare LÃ¼cke empfunden wurde, trat bei seinem Kbleben (25. Kugust

1907) deutlich zu Tage und offenbarte sich in dem warmen Nachrufe,

welchen kirchliche und politische VlÃ¤tter ihm widmeten. so lesen wir

im â��Protestanten-Vlatt" Nr. 39, Verlin-Vremen, den 25. september:

Robert Vassermann s

Der Name Vassermann ist im Vadischen wohlbekannt. Mehr als

einer hat es in seiner Weise zu etwas gebracht. Jedes Gebiet des

geistigen Lebens, Politik, Kunst und Wissenschaft und Religion kennt

einen oder mehr als einen Vassermann in seinem Dienst. Derjenige,

der jetzt von uns ging, war gleichfalls berufen, im Dienst fÃ¼r das

Wohl und den geistigen Fortschritt seiner Mitmenschen sein Leben zu

verbringen. Man hat ihn nicht unter einem hohen Titel gekannt. Er

war der â��Herr Robert Vassermann", auch dort, wo er hÃ¤tte mehr sein
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kÃ¶nnen. Er war kein Mensch, dem an seiner eigenen Person etwas

gelegen wÃ¤re. Umsomehr an der sache, die zu vertreten ihm zur Lebens-

aufgÃ¤be geworden ist. Robert Vassermann war eben ein Mann der Tat.

Wer das kirchliche Leben unserer Handelsmetropole Mannheim

auch nur flÃ¼chtig kennen gelernt hat, dem konnte dieser Mann nicht

verborgen geblieben sein. Es trug zu sehr den stempel seines Geistes.

Denn ein moderner Mensch, wie Vassermann war, wuÃ�te, was unsere

Zeit braucht: nicht aufgewÃ¤rmte Glaubenslehren frÃ¼herer lÃ¤ngstver-

gangener Tage, sondern Organisation und VetÃ¤tigung in derselben trotz

oder besser auf Grund eigener selbstÃ¤ndiger LebensÃ¼berzeugung. Das

bedeutete fÃ¼r ihn â��liberal" sein. Und wie er sich politisch zu der

nationalliberalen Partei bekannte, so sah er in der kirchlich liberalen

Vereinigung das Organ, das seinen PlÃ¤nen die geeignete Vasis ver-

leihen sollte. so rief er denn in Mannheim deren Ortsgruppe, die

â��kirchlich-protestantische Vereinigung", ins Leben, die in ihm nunmehr

ihren tatkrÃ¤ftigen FÃ¼hrer verloren hat. Was er geschaffen, bleibt

jedoch ihm zum GedÃ¤chtnis, den andern zum segen bestehen. Es gibt

kaum ein Gebiet des kirchlichen Gemeindelebens, wo er nicht helfend

und fÃ¶rdernd dabei stand. Wie hat er sich der Pflege derjenigen Mittel

angenommen, ohne die heute kein religiÃ¶ses Leben mÃ¶glich ist. Er hat

dafÃ¼r gesorgt, daÃ� in VortrÃ¤gen aller Krt die evangelische Gemeinde

mit dem Fortschritt religiÃ¶sen Denkens und Empfindens in VerÃ¼hrung

kÃ¤me. so weckte er unter den Gebildeten wieder Interesse fÃ¼r das

Christentum. Den anderen aber half er nicht minder. FÃ¼r ihn war

eben Vildung nicht bloÃ� eine intellektuelle sache fÃ¼r die oberen Zehn-

tausend. In MÃ¤nnervereinen wie im sonntagnachmittagsverein fÃ¼r

weibliche Kngestellte und in der NÃ¤hschule sorgte Robert Vassermann

auch fÃ¼r die anderen schichten der VevÃ¶lkerung. Kuch das gottes-

dienstliche Leben verdankt ihm viel. Wo er konnte, betrieb er eifrig

den Vau neuer Kirchen und wuÃ�te immer wieder zu diesem Zweck die

Mittel und die PlÃ¤tze aufzubringen, wie er mit Recht als ein weit-

schauender Politiker gerÃ¼hmt ward.

selbstverstÃ¤ndlich wurde Robert Vassermann auch auÃ�erhalb seiner

Vaterstadt hochgeschÃ¤tzt. Nicht bloÃ� im Kirchengemeinderat Mannheim,

sondern auch in der Generalsynode hatte er ein Mandat inne. Und

als ihn im vorigen Jahre die kirchlich-liberale Vereinigung zu ihrem

stellvertretenden Vorsitzenden erwÃ¤hlte, wollte man ihm damit gleich-

zeitig eine selbstverstÃ¤ndliche Dankesschuld abtragen.
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In der Ã�ffentlichkeit ist er als der Vater der Mannheimer KntrÃ¤ge

zur Generalsnnode !904 hervorgetreten. Dort galt es endlich einmal,

mit der protestantischen Gewissensfreiheit einen schritt weiter zu gehen

und einem mehr und mehr unertrÃ¤glich werdenden Zustand ein Ende

zu machen. Er wollte die fakultative Gebrauchnahme des Kpostolikums

bei Taufe und Konfirmation bewirken, wo sie im Gegensatz zum ElsaÃ�

noch in der badischen Landeskirche Vorschrift ist. Kuch wollte er den

Katechismusunterricht der Volksschule entnehmen, eine Forderung, die

in der 3tadt ganz sicher, auf dem Lande wohl aber auch, die beste

LÃ¶sung wÃ¤re und die immer wieder erhoben werden muÃ�, um aus

der dauernden Not herauszukommen. Kuch die Einzelkelchfrage, die

in straÃ�burg einen so vielverheiÃ�enden Knfang nahm, fand in den

Mannheimer KntrÃ¤gen ihre energische UnterstÃ¼tzung. Dieses und manch

anderes ging leider nicht durch. Noch ist es nicht mÃ¶glich, die wirk-

lichen GrÃ¼nde Ã¶ffentlich zu besprechen, die die Mannheimer Kntrag-

steller selber nÃ¶tigten, ihre WÃ¼nsche zurÃ¼ckzuziehen. Eines aber ist doch

erfolgt. Der badische Vberkirchenrat hat im KnschluÃ� an die Mann?

heimer Eingabe offen die â��Gleichberechtigung" der verschiedenen Rich-

tungen erklÃ¤rt und damit die Mannheimer Vestrebungen nicht in allen

stÃ¼cken und nicht prinzipiell abgewiesen. Ferner durften es die um

Robert Vassermann und er selber nicht zuletzt als einen Erfolg be-

trachten, daÃ� von autoritativer seite eine Kommission die Neubearbeitung

des Katechismus in die Hand nahm. Es erschien ja vor nicht allzu-

langer Zeit dies Werk, freilich von keiner seite vorbehaltlos und freudig

begrÃ¼Ã�t, wie die Verhandlungen dieses sommers allerorts zeigen. Kber

gerade Vassermann legte auch hier seinen gesunden realpolitischen sinn

an den Tag, daÃ� ihm selbst dieser kleiner Fortschritt mehr wert erschien,

als in stÃ¼rmen und DrÃ¤ngen nichts zu erreichen.

Und doch hÃ¤tten wir dem tapferen Mann einen volleren sieg

seiner und auch unserer sache gewÃ¼nscht. Hat er am 25. d. M. doch

seinem Herzleiden fern von der Heimat erliegen mÃ¼ssen, noch ehe er

die Krbeit und die saat hat reifen sehen, die er fÃ¼r die freiheitliche

Entwicklung unserer badischen Landeskirche ausgestreut hat. Umsomehr

Ernte sah der nimmermÃ¼de Nichtpfarrer und doch seelsorger in der

. Gemeinde Mannheims selber. Je mehr daselbst in seinem Geiste weiter-

geschafft wird, umsomehr verschwinden die haltlosen Kngriffe auf Robert

Vassermanns TÃ¤tigkeit, die man - tÃ¶richt genug! â�� mit dem Vremer

Radikalismus vergleichen zu kÃ¶nnen wÃ¤hnte. -
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Kn dieser stelle dem Heimgegangenen ein schlichtes Wort zu

widmen, hielten wir aber fÃ¼r unsere Pflicht. Er hat's verdient, der

treue, tapfere, einfache â��Herr Robert Vassermann".

Nugust Vassermann.

Vestattung des Privatmannes Robert Vassermann

Im hiesigen Krematorium fand heute vormittag die EinÃ¤scherung

der Leiche des in der Nacht vom letzten sonntag zum Montag in

st. Moritz plÃ¶tzlich am Herzschlage verschiedenen Privatmannes Robert

Vassermann statt. Ã�beraus zahlreich war die Zahl der Leidtragenden,

die gekommen waren, um dem verblichenen Freunde und Mitstreiter,

dem hervorragenden MitbÃ¼rger die letzte Ehre zu erweisen. KuÃ�er Herrn

Geh. Hofrat Dr. Vassermann, dem Intendanten des Karlsruher Hof-

theaters und verschiedenen anderen ReprÃ¤sentanten der Familie Vasser-

mann bemerkten wir die Herren VÃ¼rgermeister v. Hollander, stadtrÃ¤te

l)r. Klt und Hirschhorn, Oberkirchenrat Vuch-Karlsruhe, stadtpfarrer

schulz-Heidelberg, die KommerzienrÃ¤te Vaum und Zeiler, die hiesige

evangelische Geistlichkeit in corpore, Hofrat Kaim und zahlreiche Mit-

glieder der evangelischen Kirchengemeindeversammlung. Mit dem Liede

â��Ã�ber allen Wipfeln ist Ruh", vom â��Verein fÃ¼r klassische Kirchenmusik"

gesungen, wurde die Trauerfeier stimmungsvoll eingeleitet. Dann ergriff

Herr stadtpfarrer Khles das Wort zu einem tief ergreifenden Nachruf,

der der seltenen VorzÃ¼ge des Verblichenen in tiefgrÃ¼ndiger Weise gerecht

wurde. Der Geistliche legte seinen KusfÃ¼hrungen das schriftwort Palm 73,

Vers 24: â��Du leitest mich nach Deinem Rate und nimmst mich endlich

mit Ehren an" zu Grunde. â�� Im Ã¶ffentlichen Leben seien die Menschen,

die sich von einem hohen Ideal leiten lieÃ�en, die zugleich Tatkraft,

Energie und Wagemut besÃ¤Ã�en, am schwersten zu entbehren und zu

ersetzen. Der Heimgegangene gehÃ¶rte zu diesen PersÃ¶nlichkeiten. sein

Name wurde in den letzten Jahren in unserem kirchlichen Leben viel

genannt, aber bei den Freunden wie bei den Widersachern der von

ihm vertretenen Geistesrichtung stets mit Ehren, wenn auch nicht immer

mit der freundlichsten Gesinnung, denn der Verblichene wollte rastlos

vorwÃ¤rts, das, was er fÃ¼r recht und gut hielt, sollte sich sofort durch-

setzen, womÃ¶glich noch zu seinen Lebzeiten. Er hatte wohl auch das

GefÃ¼hl, daÃ� der Tod dem stÃ¼rmischen Drange seines Herzens ein Ziel

setzen kÃ¶nne, aber auch in solchen Tagen war er des sieges nie zweifelhaft.
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Er hat diesen sieg mit starker Hand im Geiste vorweg genommen. Er

war von seiner sache mehr durchdrungen und erfÃ¼llt, als wohl die

meisten ahnten. Er ist auch ein MÃ¤rtyrer fÃ¼r diese sache geworden,

denn er hat seine KrÃ¤fte sichtbar aufgebracht. â��Du leitest mich nach

Deinem Rate und nimmst mich endlich mit Ehren an!" Dieses Wort dÃ¼rfe

er auch im sinne und Geiste des Verstorbenen beim RÃ¼ckblick auf sein

abgeschlossenes Lebenswerk aussprechen. Kllerdings lag ja seine TÃ¤tigkeit

und sein Interesse in frÃ¼heren Jahren auf einem gÃ¤nzlich anderen Gebiete.

Er war ein GeschÃ¤ftsmann. Dem Vankwesen gehÃ¶rte seine TÃ¤tigkeit in

den Jugend- und ersten MÃ¤nnerjahren. Wenn er auf diesem Gebiete

auch keine glÃ¤nzenden Ã¤uÃ�eren Erfolgen zu verzeichnen hatte, so war

er doch ein GeschÃ¤ftsmann von gediegenen Kenntnissen, von einem Ã¤uÃ�erst

gewissenhaften streben, von einem weiten Vlick und praktischem Wesen,

das ihm und vielen anderen spÃ¤ter noch zustatten kommen sollte. Er

hat auf diesem Gebiete sich den offenen Vlick erhalten fÃ¼r alle tief-

gehenden Vewegungen, die das Leben eines Volkes durchziehen, auch

fÃ¼r die kirchlichen und religiÃ¶sen. Die vielseitigen Knregungen, unter

denen der Verstorbene in dem hochgebildeten, von kÃ¼nstlerischem Geiste

erfÃ¼llten elterlichen Hause aufgewachsen ist, die auch in der vielseitigen

Verufswahl seiner Geschwister zum Kusdruck kamen, haben auch ihn

auf das tiefste und nachhaltigste bewegt. Mit welch regem und zugleich

warmen und begeisterten MitgefÃ¼hl hat er die kÃ¼nstlerische Entwicklung

seines Vruders verfolgt, dessen Knerkennung, dessen schÃ¶nes und be-

glÃ¼ckendes Familienleben ihm eine hohe Genugtuung und Freude war.

Wie ist er seinem Vruder in allen ernsten Fragen ein treuer Verater,

wie ist er seiner schwÃ¤gerin ein wahrer vÃ¤terlicher Freund gewesen.

Der Verstorbene war in frÃ¼heren Jahren kein kirchlicher Mann. Wohl

hat er jederzeit die Vedeutung der Kirche erkannt und der religiÃ¶se

sinn, die FrÃ¶mmigkeit hatten im elterlichen Hause stets eine stÃ¤tte.

Eine seiner schwestern wirkte durch lange Jahre an der seite eines

hochgeachteten Geistlichen. Er selbst wurde erst durch die kirchliche Not-

lage, durch die Ã�berzeugung von der Notwendigkeit einer kirchlichen

Erneuerung im sinne einer liberalen freiheitlichen Entwicklung in die

varteifragen des kirchlichen Lebens hineingezogen. Er wollte, daÃ� unsere

evangelische Kirche wieder zu einer sozialen Macht im Volksleben werde

und er hoffte die Kreise der Gebildeten, welchen er angehÃ¶rte, deren

sittliche TÃ¼chtigkeit er hochschÃ¤tzte, mit sich fortzureiÃ�en. Ich sehe in der

Entwicklung des Lebens des Heimgegangenen eine gÃ¶ttliche FÃ¼hrung,
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denn wie auÃ�erordentlich selten ist es doch, daÃ� ein Mann in dem Klter

des Verstorbenen, ein Mann mit weiÃ�en Haaren, seine ganze Zeit, sein

Vehagen, sein Geld, seine oftmals durch Krankheit geschwÃ¤chte Kraft

aus innerem Kntriebe, ohne Ã¤uÃ�ere Veranlassung in der selbstlosesten

Weise in den Dienst des kirchlichen Lebens stellt. Und wie hat er es

getan! Mit grÃ¼ndlichem studium hat es sich in die Fragen unseres

Gemeindelebens und seine Organisation, aber auch in die groÃ�en Fragen,

die unsere Landeskirche bewegen, hineingearbeitet. Wohl hat man es

zuweilen empfunden, daÃ� er namentlich in theologischen Fragen die

Entwicklung frÃ¼herer Zeiten nicht selbst mit durchlebt und durchdacht

hatte, aber in dem VemÃ¼hen, sich Klarheit zu verschaffen, an dem Ernste

und der TÃ¤tigkeit des Krbeitens und Venkens, an der UnermÃ¼dlichkeit

der Knregung und FÃ¶rderung der sache dÃ¼rfte er wohl von keinem

Verufsmann unserer Landeskirche Ã¼bertroffen worden sein. Ihm verdankt

unsere hiesige evangelische Gemeinde zum groÃ�en Teil den Kufschwung

des kirchlichen Lebens in den letzten Jahren, die Erweiterung der Ver-

einstÃ¤tigkeit nach einer bestimmten Richtung, die innere Organisation.

Er bereitete mit vieler sorgfalt die Organisation, die der Hebung des

geistlichen standes diente und die eine ersprieÃ�liche Wirksamkeit von

Person zu Person ermÃ¶glichte, vor und fÃ¼hrte sie energisch und tatkrÃ¤ftig

durch. Es gibt kaum ein Gebiet unseres kirchlichen Lebens, das er nicht

mit derselben freudigen Teilnahme beobachtet hÃ¤tte: den lithurgischen

Gottesdienst, die Pflege des kirchlichen Gesanges, unsere Familienabende,

unser Lutherfestspiel. Der Geistliche sprach dann im Kuftrag der obersten

KirchenbehÃ¶rde die innige Teilnahme und den Dank aus fÃ¼r das

Interesse, das der Verstorbene als Mitglied des Kirchengemeinderates

und der Kirchengemeindeversammlung seiner Vaterstadtgemeinde und

den groÃ�en landeskirchlichen Fragen als Mitglied der Generalsrmode

entgegengebracht hat. Es ist, so fÃ¼hrte der Geistliche weiter aus, hin

und wieder einmal der Zweifel ausgesprochen worden, ob der Heim-

gegangene aus rein religiÃ¶sem Interesse so handelte, ob er eine tief

religiÃ¶se Natur und PersÃ¶nlichkeit gewesen sei. Wem es wie mir ver-

gÃ¶nnt gewesen ist, gerade noch in der letzten Zeit einen Vlick in das

Herzens- und GemÃ¼tsleben des Verblichenen tun zu dÃ¼rfen, der darf

offen sagen, der Heimgegangene hat ein lebendiges VerstÃ¤ndnis fÃ¼r

alle edlen und tiefen Regungen des menschlichen GemÃ¼tes gehabt und

er hat sie als gÃ¶ttliche geschÃ¤tzt und hochgehalten. Er ist fÃ¼r unsere

evangelische Gemeinde unersetzlich, denn gerade ein solcher Mann
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mit der Vildung, mit dem Mute, der Tapferkeit und der vollen

UnabhÃ¤ngigkeit tat unserer Gemeinde not und es verbleibt mir nur ein

Kppell an die Freunde und Gesinnungsgenossen des Verstorbenen, die

Fahne, die seiner Hand entsunken ist, aufzuheben, die Fahne eines mit

der Kultur versÃ¶hnten freien und doch wahrhaft frommen Christentums.

Im Namen des hiesigen evangelischen Rirchengemeinoerats, des Dekanats

Heidelberg-Mannheim und der DiÃ¶zese Mannheim der Generalsnnode

widmete sodann Herr stadtpfarrer Hitzig unter Niederlegung einer

Kranzspende dem Dahingeschiedenen warme, tiefempfundene Kbschieds-

worte. Herr stadtpfarrer v. schÃ¶pffer gab im Namen der evangelisch-

protestantischen Vereinigung Mannheim, deren VegrÃ¼nder der Verstorbene

war, das GelÃ¶bnis, nicht rasten zu wollen, bis das evangelische Ver-

einshaus, das fÃ¼r alle Zeiten seinen Namen tragen wird, vollendet

dasteht. Herr Kaufmann Friedrich Vender legte im Namen des Oips-

verbandes der kirchlich-liberalen Vereinigung Mannheim eine Kranz-

spende nieder, wÃ¤hrend Herr stadtpfarrer schulz-Heidelberg die Ve-

deutung Vassermanns innerhalb der kirchlich-liberalen Vereinigung

Vadens mit trefflichen Worten wÃ¼rdigte. Nach dem Vortrage des

schottischen Vardenchores sank der sarg unter harmoniumklÃ¤ngen hinab

zum Feuergrabe.

Zum Kbleben Robert Vassermanns

Der Vorstand der Kirchlich-protestantischen Vereinigung

widmet ihrem heimgegangenen GrÃ¼nder und Vorsitzenden folgenden

Nachruf: Die Kirchlich-protestantische Vereinigung gedenkt mit tiefer

Wehmut und unvergÃ¤nglicher Dankbarkeit ihres leider zu frÃ¼he heim-

gegangenen GrÃ¼nders und Vorsitzenden, Robert Vassermann. Er hat

in richtiger Erkenntnis der VedÃ¼rfnisse unserer Zeit alles getan, um die

bis jetzt vielfach noch beiseite stehenden liberalen Protestanten, vor

allem auch die Gemeindeglieder aus den sogen. gebildeten stÃ¤nden zur

Mitarbeit am kirchlichen Vereinsleben und an der sammlung der Neu-

zuziehenden zu gewinnen. Er hat insbesondere den Gedanken der Er-

richtung eines evangelischen Gemeindehauses der Verwirklichung nÃ¤her

gefÃ¼hrt und durch unermÃ¼dliche, zeit- und kraftraubende Krbeit schÃ¶ne
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und hoffnungsvolle Erfolge erzielt. seiner Initiative verdanken wir

die seit einem Jahre bestehende NÃ¤hschule, den sonntagnachmittag-

verein fÃ¼r weibliche Kngestellte, den Knkauf eines wertvollen und

gÃ¼nstig gelegenen Vauvlatzes fÃ¼r ein Gemeindehaus und nicht am wenig-

sten die Verbreitung der Erkenntnis von der Notwendigkeit eines solchen

Hauses und sammelvunktes in weiten Kreisen. Unsere sache wird es

sein, die Treue des Verstorbenen zu lohnen durch tatkrÃ¤ftige Weiter-

fÃ¼hrung des begonnenen Werkes.

9b

^



4. Jenny Vassermann, geborene Engelhardt

Jenny Vassermann, geboren in Dresden als die Tochter de5 Kauf-

manns Heinrich Engelhardt, seit 25. Juli 1897 verheiratet mit Molf

Vassermann, ist am 22. Januar 1908 in Nervi einem Lungenleiden

erlegen. FrÃ¼h zeigte sie ein entschiedenes Talent fÃ¼r die VÃ¼hne, das

durch die ausgezeichneten Vorstellungen des Dresdener Hoftheaters mit

KÃ¼nstlern wie Dettmer und Pauline Ullrich â�� auch Dr. Kugust Vasser-

mann gehÃ¶rte damals dem berÃ¼hmten Ensemble als junger schausvieler

an - mÃ¤chtig angeregt wurde. Vorgebildet durch den trefflichen Charakter-

spieler Jaffa, debÃ¼tierte sie schon mit l 5 Jahren am stuttgarter Hoftheater

in dem Einakter â��sie hat ihr Herz entdeckt", wirkte spÃ¤ter an dem unter

Maurice' Leitung blÃ¼henden Thaliatheater in Hamburg und siedelte nach

mehrjÃ¤hriger Verufspause, die sie ihrer Gesundheit zum Opfer bringen

muÃ�te, 1887 mit ihrer Mutter nach Ilarlsruhe Ã¼ber. Km dortigen Hof-

theater war sie 11 Jahre im Fache der â��Naiven" und â��salondamen"

tÃ¤tig- von besonderer Vedeutung waren unter ihren vielen immer

charakteristischen Gestalten ihr â��Lorle", die â��Marianne" in â��Geschwistern",

â��Franziska" in â��Minna von Varnhelm", der Reitersjunge â��Georg" im

â��GÃ¶tz", die anmutig-vornehme Prinzessin â��Eugenie" im â��Geheimen

Kgenten", ihr poesievolles â��Rautendelein", ihre â��Nora". Der â��Vad.

Veobachter" schrieb bei ihrem Tod: â��Wir erinnern uns mit Wehmut

ihrer vorzÃ¼glichen Leistungen, sie war eine edle KÃ¼nstlernatur, deren

schÃ¶nes Talent sich auf eine liebenswÃ¼rdige Erscheinung, auf eine Figur

stÃ¼tzte, aus deren Kntlitz Geist und GemÃ¼t sprachen. Die scharfen seiten

ihres kÃ¼nstlerischen Wesens zeigten sich besonders in glÃ¼cklicher Veob-

achtung, in feinem Humor und in gewinnender Herzlichkeit. Kuf der

VÃ¼hne, wie auÃ�erhalb war sie eine Zierde ihres standes, ihr Charakter

als Mensch, wie ihr Talent als KÃ¼nstlerin verschmolzen sich in geistiger

Wahlverwandtschaft zu einer harmonisch geschlossenen PersÃ¶nlichkeit."

Der Lorbeerkranz, den ihr die Generaldirektion des Karlsruher Hof-

theaters auf's Grab legte, trug die Widmung: â��Der unvergeÃ�lichen

groÃ�en KÃ¼nstlerin!" â�� KuÃ�erhalb der VÃ¼hne war sie eine fast schÃ¼chterne

Natur, einfach, bescheiden und freundlich, voll sonniger Heiterkeit, wo

sie sich behaglich fÃ¼hlte. Ein ungemein herzliches und inniges VerhÃ¤ltnis

verband sie mit ihren schwiegereltern, wie mit allen ihren schwÃ¤gerinnen

und schwÃ¤gern. Nach ihrem scheiden vom Theater, aufgehend in den

Interessen ihres Mannes, war sie ihm eine verstÃ¤ndnisvolle Veraterin
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in der kÃ¼nstlerischen ilusarbeitung seiner Partien, eine feinfÃ¼hlige VeÂ»

gleiterin seiner Lieder und Arien, in mÃ¼hsamen Jahren entsagend und

aufopfernd ihn stÃ¼tzend mit festem vertrauen auf den endlichen Erfolg

seiner Vestrebungen. In stillen Abendstunden las sie ihm gerne vor,

voll Leben und plastischem Ausdruck, wobei sie eine besondere Vorliebe

fÃ¼r Raabe und Rosegger hegte. Der unerbittlichen Krankheit beugte

sie sich in zÃ¤hem Widerstand nur Zchritt fÃ¼r Schritt; der Tod wurde

ihr schlieÃ�lich zum ErlÃ¶ser, â�� aber er machte einen brutalen strich

durch das allzu â��Kurze WeltenglÃ¼ck" einer harmonischen Che.
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Vassermannsche Familienstiftung.

Robert Vassermann ist der VegrÃ¼nder unserer Familienstiftung.

Es ist wohl zu hoffen, daÃ� diese stiftung durch schenkungen und

VermÃ¤chtnisse vermehrt wird.

Die satzung der durch staatsministerielle Entscheidung vom

21. MÃ¤rz 1908 genehmigten stiftung lautet:

Vassermannsche Familienstiftung.

8'.

vie stiftung fÃ¼hrt den Namen

Vassermannsche Familienstiftung

und hat ihren sitz in Mannheim.

8 2.

Das VermÃ¶gen der stiftung besteht aus den aus dem NachlaÃ�

des Robert Vassermann in Mannheim herrÃ¼hrenden 20 WO Mk., in

Worten Zwanzigtausend Mark, welche verzinslich anzulegen sind-

sowie aus etwaigen spÃ¤teren Zuwendungen.

8 3.

Die ErtrÃ¤gnisse des stiftungsvermÃ¶gens sind in folgender Weise

zu verwenden:

Â») Vie Ertragnisse aus dem Vetrag von 10 000 Mk. sind dazu

zu verwenden, den Reinhardt-Vassermannschen VegrÃ¤bnisplatz

an der Ã¶stlichen Mauer des hiesigen christlichen Friedhofs wÃ¼rdig

zu erhalten, wobei die Grenzen des Platzes durch das Grab

der Frau Mina Travers am sÃ¼dlichen Ende und durch die

GrabstÃ¤tte der Familie ReiÃ� am nÃ¶rdlichen Ende bezeichnet

werden.

Falls fÃ¼r einzelne GrÃ¤ber oder ganze Kbschnitte des Ve-

grÃ¤bnisplatzes besondere stiftungen fÃ¼r deren Unterhaltung

in ausreichendem MaÃ�e vorhanden sind oder spÃ¤ter errichtet

werden, so tritt die Verwendung der ErtrÃ¤ge aus diesen

10000 Mk. auÃ�er Kraft.

Km 27. Februar eines jeden Jahres sind 2 schÃ¶ne grÃ¼ne

KrÃ¤nze auf die GrÃ¤ber des Louis Klexander Vassermann und

seiner Frau Elise geb. Reinhardt zu legen. Das gleiche hat

am 14. Kpril eines jeden Jahres zu geschehen. Kn Kllerseelen

sind die GrÃ¤ber zu schmÃ¼cken. Die verwitterten steine sind,
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soweit es der Fonds erlaubt, durch neue gleiche steine zu

ersetzen.

b) soweit die ErtrÃ¤gnisse aus diesen 10000 Mk. nicht verbraucht

werden, wird der verbleibende Vetrag und ferner die Ertrag-

nisse aus den weiteren 10000 INk. zu UnterstÃ¼tzungen an

mÃ¤nnliche und weibliche, eheliche KngehÃ¶rige der Familie

Vassermann, soweit solche von dem DreikÃ¶nigswirt Christoph

Vassermann in Heidelberg abstammen und entweder den Namen

Vassermann fÃ¼hren oder vor ihrer Verheiratung gefÃ¼hrt haben,

verwendet; dabei wird ausdrÃ¼cklich bestimmt, daÃ� diejenigen

Zweige der Familie in erster Reihe berÃ¼cksichtigt werden

sollen, von welcher ein Mitglied eine angemessene summe

zur Vermehrung obigen stiftungskapitals geschenkt oder verÂ»

macht hat.

8 4.

Ehe eine UnterstÃ¼tzung ausbezahlt werden darf, ist zunÃ¤chst und

zwar alljÃ¤hrlich der vierte Teil der ErtrÃ¤ge aus 10 000 Mk. dem

stiftungsvermÃ¶gen zuzufÃ¼hren.

8 5.

soweit die ErtrÃ¤gnisse nicht zu UnterstÃ¼tzungen verwendet werden,

wachsen sie dem stiftungskapital zu.

Â§6.

Der Vorstand der stiftung besteht aus drei groÃ�jÃ¤hrigen, im

GroÃ�herzogtum Vaden wohnhaften, von dem DreiKonigswirt Christoph

Vassermann abstammenden KngehÃ¶rigen der Familie Vassermann.

87.

Das Recht zur Verwaltung des stiftungsvermÃ¶gens wird folgenden

Mitgliedern der Familie vorbehalten:

1. Kaufmann Rudolf Vassermann in Mannheim,

2. Hofrat Dr. Kugust Vassermann in Karlsruhe,

3. Rechtsanwalt und stadtrat Ernst Vassermann in Mannheim
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vie beiden ersten Amilientage

Von Robert Vassermann in Hamburg
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Eines AbendÂ« im MÃ¤rz 1904 waren mehrere Verwandte bei

Rudolph zu lisch, u. K. seine schwÃ¤gerin Frau Anna-Felix, Robert-

Mannheim, Robert aus Hamburg mit seiner Frau, Frau Mohr, Ludwig,

der sohn Rudolphs und Rurt. Rudolph meinte - mit Robert aus

Hamburg sprechend - â��Du hast ja immer eine Zusammenkunft der

Familie zu 3tande bringen wollen, jetzt ist Gelegenheit, die sache zur

2prache zu bringen". Ein Wort gab das andere, Ludwig besorgte

Papier und Vleistift und ein Rundschreiben wurde entworfen, das, in

den nÃ¤chsten Tagen redigiert, folgenden Wortlaut erhielt:

Mannheim, 30. MÃ¤rz 1904.

Liebe verwandte.

Von verschiedenen seiten ist angeregt worden, die persÃ¶n-

lichen Veziehungen der Familienmitglieder enger zu gestalten und

besonders der jÃ¼ngeren Generation Gelegenheit zu geben, sich

Kennen zu lernen.

Zu diesem Zweck ist vorgeschlagen worden, eine Zusammen-

kunft aller derjenigen zu veranstalten, die den Namen Vassermann

tragen oder getragen haben, deren Kngetrauten und Rinder, sofern

letztere konfirmiert sind.

Um die erforderlichen Krrangements zu treffen, haben sich

die Unterzeichneten zu einem Komits konstituiert.

Es ist eine freundschaftliche Zusammenkunft in Heidelberg

(schloÃ�-hotel) am sonntag, 4. Juni d. Js. in Aussicht genommen.

Das Programm soll einschlieÃ�en: einen Ausflug nach einem ge.

eigneten Punkte mit FrÃ¼hstÃ¼ck und des Abends gemeinschaftliches

Mittagessen mit darauffolgendem Tanz. NÃ¤heres wird noch be-

Kannt gegeben.

Zur teilweisen Deckung der allgemeinen Unkosten haben

einige Mitglieder der Familie einen Fonds gezeichnet und werden

im Ã¼brigen fÃ¼r das Eouvert einschlieÃ�lich GetrÃ¤nk MK. 5. - per

Kopf zu entrichten sein.

Um recht zahlreiche Teilnahme wird gebeten unter Aufgabe

bis spÃ¤testens l. Mai an Herrn Ludwig Vassermann, Mannheim,

l. 9, 3.

Rudolf Vassermann, Mannheim

Robert w. Vassermann, Hamburg

Frau Felix Vassermann Wwe., Mannheim

Ernst Vassermann, Mannheim.
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In dem Konnte waren demnach die beiden Hauptlinien der

Familie vertreten, Rudolf und Frau Felix vom alten Haus am Markt,

Ernst und Robert von den Eisen-Vassermanns. Die schriftlichen Kr-

beiten Ã¼bernahm Ludwig und ihm und seinem Vater Rudolf ist fÃ¼r

die MÃ¼he und die Krbeit, der sie sich unterzogen haben, zu danken.

Die Wahl des Vrtes fÃ¼r die Versammlung hatte einige schwierigkeiten

bereitet, man debattierte ob schwetzingen, Frankfurt oder was sonst

praktisch sei, schlieÃ�lich entschied man sich fÃ¼r Heidelberg, als fÃ¼r Klle

am bequemsten gelegen.

Wir hatten es nicht nÃ¶tig zu bereuen. Heidelberg und den 4. Juni

gewÃ¤hlt zu haben: es war ein schÃ¶ner Tag, morgens und abends

etwas frisch, ein leichter Wind kam mit dem Neckar herunter und die

Kussicht von der Terrasse des Hotels war allein der MÃ¼he wert, die

Reise nach Heidelberg zu machen. Man versammelte sich pÃ¼nktlich;

schon um l0 Uhr waren Mitglieder der Familie gekommen, um sich

vorher noch im schloÃ� und Park umzusehen und um 12 Uhr brachen

wir auf, um nach dem Wolfsbrunnen zu gehen, ein schÃ¶ner Weg durch

den herrlichen Wald, in bester Laune, heiter, sich freuend, alte Ve-

kanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Nach bescheidenem FrÃ¼hstÃ¼ck

- es wurden keine Reden gehalten - gingen manche einen spazier-

gang auf die HÃ¶hen oder tiefer in den Wald zu machen, andere nach

dem Hotel, um sich auszuruhen oder um in den Knlagen zu plaudern.

Punkt 5'/, Uhr war das Mittagessen bereit. Es waren anwesend:

Geh. yofrat Kugust Vassermann mit Frau

Frau Varbara Vassermann aus London mit ihrem sohn Robert

und dessen Frau geb. Heye aus Hamburg

Ernst Vassermann mit Frau geb. Ladenburg und TÃ¶chtern Elisabeth

und Karola und sohn Hans

Frau Felix Vassermann Wwe. mit ihrem sÃ¶hn Kurt und ihren

TÃ¶chtern Helene verh. Clemm und Elisabeth verh. seubert und

deren Gatten

Geheimrat Professor Dr. Heinrich Vassermann

Dr. Ludwig Vassermann-Jordan aus Deidesheim

Max Vassermann aus schwetzingen mit Frau geb. Frey und

sÃ¶hnen Max, Theodor, Fritz und Heinrich

Robert Vassermann aus Mannheim

Rudolph Vassermann mit Frau und Tochter Lina und deren

Gatten Mohr und mit den sÃ¶hnen Ludwig und Fritz
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Professor Karl Vaumann mit Tochter INina

Frau Elisabeth von VÃ¼low geb. von lade und Tochter Hilda

Frau Vertha Dissens aus Mannheim mit ihrem sohn Heinrich

Frau susette Engelhorn geb. Vassermann und TÃ¶chter Vertha

und Mina

Professor Carl FÃ¼rbringer und Frau geb. Vassermann mit sohn

Max und Tochter verh. Vraus mit ihrem Gatten

Fritz von Lade und Frau geb, Molenaar

Frau Knna Ungerer geb. Vassermann mit ihrem sohn Wilhelm

und Tochter Ida und deren Gatten General Lauter

Oberlandesgerichtsrat Walli mit Frau geb. Vassermann mit

sÃ¶hnen Otto, Paul und schwiegertochter geb, KÃ¶nige

Dr. Theo. Venckiser und Frau geb. Vassermann

Klexander von Dusch und schwester Margarethe

Eduard Ladenburg und Frau geb. Vassermann.

Vald nach Knfang der Mahlzeit erhob sich Professor Heinrich zur

VegrÃ¼Ã�ung. Er fÃ¼hrte u. K. aus, daÃ�, ob wir unter dem Zeichen des

Wassermann, den manche als Wappen fÃ¼hren oder unter dem des

VÃ¤ckerjungen mit der Vretzel in der Hand, dem alten Innungszeichen,

stÃ¤nden, wir versammelt seien, um Jugendbekanntschaft zu erneuern

oder aufzufrischen, um uns nÃ¤her kennen zu lernen, ja um uns Ã¼ber-

haupt erst kennen zu lernen. Die Familie sei groÃ� und weitverzweigt.

Verwandte wohnen nicht nur in verschiedenen Teilen Deutschlands auch

Ã¼ber see sei die Familie vertreten, wir hÃ¤tten die Pflicht, uns nÃ¤her

zu treten, zusammenzuhalten, zu sorgen, daÃ� die gute bÃ¼rgerliche Ge-

sinnung, wie sie unsere Vorfahren, die mit einfacher Krt, gepaart mit

Kraft und Intelligenz, ihren Weg gemacht hÃ¤tten, gezeigt haben nicht

nur sich selbst, sondern auch anderen und der Gemeinschaft zum Vesten,

uns erhalten bleiben, und gestÃ¤rkt werden mÃ¶ge durch diese Zusammen-

kÃ¼nfte.

Vetter Ernst kam auf den Wassermann zurÃ¼ck und fÃ¼hrte aus,

daÃ� das Vretzelwappen ein VÃ¤ckerinnungs- und Kein Familienwappen

sei. Er habe verschiedene Knzeichen, daÃ� der Wassermann das alte

Wappen der Familie sei. Er gedachte des Verstorbenen Felix Vassermann,

der in unendlichen MÃ¼hen den stammbaum gefertigt und die Chronik

geschrieben und dadurch den Familiensinn geweckt und belebt habe.

Robert-Mannheim toastete auf die drei Ã¤ltesten Damen der Familie,

Frau Marie Reinhardt geb. Vassermann, die uns inzwischen leider
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genommen ist, Frau Clementine Vassermann geb. 5ommer und Frau

Josephine Vassermann geb. KÃ¶hler, die letzten ihrer Generation.

Nudolf sprach in humoristischer Weise Ã¼ber Vassermann'schen 5inn

und itrt.

Nobert (Hamburg) schlug vor, den Familientag jedes zweite Jahr

abzuhalten, was angenommen wurde. Vtto Hemm toastete auf die

Frauen.

Nach Kaffee und Zigarre wurde getanzt und dann Kam Frau

MusiKa zu ihrem Necht und besonders Frau von VÃ¼low und Professor

Heinrich zeichneten sich im Gesang und Klex. von Dusch durch sein KlavierÂ»

spiel aus.

Es war ein frÃ¶hlicher gemÃ¼tlicher Tag, allerseits war man zuÂ»

frieden und sprach die Hoffnung aus, daÃ� man sich nach zwei Jahren

frisch und gesund wieder treffe.

Es interessiert spÃ¤tere Generationen vielleicht, daÃ� 17 Fl. veidesÂ»

heimer, 14 FI. Nackenheimer, 26 Fl. Henckell, 23 Fl. Kpollinaris und

29 FI. Vier vertilgt wurden. Verschiedene Familienmitglieder haben beÂ»

sondere VeitrÃ¤ge geleistet an Geld, Vlumen fÃ¼r die Tisch Â»DeKoration

und die Damen, FÃ¤cher und Zigarren.

Die 5peisefolge bestand aus

KraftbrÃ¼he in lassen

Leezunge auf venetianische llrt

Nindsbraten auf provencalische tlrt

3pargeln mit MousselintunKe

MasthÃ¼hner von Vresse

tis

GebÃ¤ck

5rÃ¼chte

veidesheimer 1899

Nackenheimer 1895

Henckell trocken

V
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Der zweite Familientag am 9. Juni 1906

Wenn der zweite Familientag auch nicht so gut besucht war, wie

der erste, so war es doch eine Freude feststellen zu kÃ¶nnen, daÃ� eine

Knzahl Verwandter, die am ersten Tag nicht anwesend waren, an

diesem teilnahmen. Leider fehlte eine Knzahl Familienmitglieder infolge

von Trauer, mehrere waren beruflich verhindert.

Die Zusammenkunft fand, wie schon das erstemal, im schloÃ�-Hotel

in Heidelberg statt, es war ein schÃ¶ner Tag, die sonne, die sich im

Jahre 1907 rar gemacht hatte, erfreute uns durch ihre strahlen, aber

der Wind, der das Neckartal hinaufzog, war frisch. so kam nach

dem MittagsimbiÃ� ein flotter spaziergang zu stande, an dem die

Ã¤ltesten Herrschaften teilnahmen, die stÃ¤dter nahmen die Gelegenheit

wahr, Nutzen aus der frischen Luft zu ziehen.

Knwesend waren:

Frau Diffens

Frau Thorbecke mit Tochter Clara, 3ohn Franz und schwieger-

sohn Engelhard und Frau

Max Vassermann aus schwetzingen mit Frau und sohn Theodor

Professor Heinrich Vassermann

Frau Felix Vassermann mit sohn Kurt und schwiegertochter Karola,

sohn Felix und TÃ¶chtern seubert und Clemm und deren Gatten

Robert Vassermann, Mannheim

Rudolph Vassermann und Frau mit sÃ¶hnen Ludwig und Fritz

und Tochter Frau Mohr und Mann

Reichstagsabgeoroneter Ernst Vassermann mit Frau, zwei TÃ¶chtern

Elisabeth und Margarete und sohn Hans

Professor Fritz Vassermann aus Frankfurt mit Frau und sohn

Hans

Robert Vassermann, Hamburg

Vberlandesgerichtsrat Walli mit Frau und Tochter von Vlittersdorf

und Gatte.

Vei Tisch, eine gemÃ¼tliche Mahlzeit, man fÃ¼hlte sich wie in der

engeren Familie, sprach Robert, Mannheim die VegrÃ¼Ã�ungsrede, dann

Robert, Hamburg, der einen Neudruck des stammbaumes, soweit wie

mÃ¶glich vervollstÃ¤ndigt, prÃ¤sentierte und des Herausgebers der Fa-

milien-Chronik, unseres Vetters Felix gedachte- Rudolph berichtete Ã¼ber

die in der Familie vorgekommenen VerÃ¤nderungen; Vberlandesgerichts-
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rat Walli feierte die Familie und die Gemeinschaft, es sprach der

Reichstagsabgeordnete Ernst und zum schluÃ� toastete Felix junior auf

die Damen.

Der Tag wurde ferner ausgezeichnet durch das erste Heft der

Familiennachrichten, herausgegeben vom Reichstagsabgeordneten und

seinem schwiegersohn Kurt. Es berichtet Ã¼ber Nachforschungen Ã¼ber die

Kbstammung der Familie, Ã¼ber den ersten bekannten Khnherrn Dietrich

und seinen sohn, Ã¼ber Versuche, den Namen Vassermann zu erklÃ¤ren,

Ã¼ber verschiedene Familienmitglieder und als Vesonders zu bemerken,

es bringt den Text des Festspieles zum Polterabend fÃ¼r Kurt und Vla

Vassermann, welches mit Liebe zur sache Vetter Kdolf verfaÃ�t hat.

Die schÃ¶nen Verse fÃ¼hren uns zurÃ¼ck in die Vabenhausener Zeit, in

die schweren Zeiten nach den langen Kriegen, die sÃ¼ddeutschland so

unendlich viel UnglÃ¼ck gebracht haben und zeigen uns schon in dem

alten Vassermann einen Mann, der wuÃ�te, was er wollte, sie geben uns

einen Einblick in das herzliche Familienleben und die Liebe des Vaters

fÃ¼r den sohn. Dann leiten sie uns durch die Reihe der Nachkommen

bis herunter zu Kurt und Vla.

Der Verfasser hat gewiÃ� viel dazu beigetragen, den Familiensinn

zu heben. Vielleicht haben ihm ebenso wie Robert-Hamburg die

Worte unseres Vetters Felix in seiner Einleitung zur Familienchronik

vorgeschwebt:

â��Diese Krbeit erfÃ¼llt ihren Zweck, wenn sie das GefÃ¼hl der Zu-

sammengehÃ¶rigkeit der verschiedenen Zweige der Familie erhÃ¤lt

und die Nachkommen durch das Veispiel des Verfassers zu eigener

Krbeit und TÃ¼chtigkeit anspornt."
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Verichtigungen

In â��Wilhelm Vaffermann und seinen Nachkommen", von Ernst

Vassermann, Mannheim 1905, sind folgende Verichtigungen vorzunehmen:

1. seite 32, unten vorletzter Kbsatz:

Die Hochzeit des Wilhelm Vassermann fand 1789, nicht 1788 statt.

2. seite 66, unten vorletzter Kosatz-.

David Frohn starb am 30. Oktober, nicht am l. Dezember 1806.

3. seite 163, erste Zeile ist statt 4. Oktober, 3. Oktober zu setzen.

4. seite 169, 7. Zeile von unten ist statt 17. November, 27. November

zu setzen.

5. seite 174, Hans Erich vassermann ist am 20. september 1888, nicht

21. september 1887 geboren.
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