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Zum 70. Geburtstag

Mo Vaffermann's in Auttgari

erscheint das dritte Heft der Vassermann'schen Familiennachrichten. Der

von dem Unterzeichneten gemachte Versuch, die Familiengeschichte der

Vassermiinner zu beleben und verborgene Duellen zu erschlieÃ�en, kann

mit diesem Heft und seinem reichen Inhalt als geglÃ¼ckt bezeichnet werden.

3u unserer besonderen Freude hat Vtto Vassermann, der in diesem Jahre

sein siebzigstes Lebensjahr vollendet, zwei VeitrÃ¤ge geliefert.

wir rufen dem Jubilar zu:

^ll multos Ã�nnog!

Mannheim, im Februar 1909.

Crnft Vassermann.



Geschichte des

Â§r. Vasiemannlchen Vellagz

von Gtto Vassermann.





on dem Herausgeber dieser Hefte, der seiner parlamen-

tarischen TÃ¤tigkeit in dankenswerter Weise noch die

Zeit abringt fÃ¼r unsere Familieninteressen, wurde mir

die Anregung gegeben, eine Geschichte des Fr. Vasser-

mann'schen Verlags zu schreiben.

Diese Aufgabe zu lÃ¶sen, fÃ¤llt mir nicht leicht.

Einerseits ist der Gegenstand zu trocken, um da-

raus einen anziehenden Lesestoff gestalten zu kÃ¶nnen,

andererseits sind die geschÃ¤ftlichen Unterlagen fÃ¼r die

ersten 22 Jahre bis zu meiner Ã�bernahme des Verlags so Ã¤uÃ�erst spÃ¤r-

lich,*) daÃ� ich fÃ¼r diese, geschichtlich interessanteste Zeit fast nur auf das

angewiesen bin, was ich durch mÃ¼ndliche Ã�berlieferung weiÃ�, oder zu

wissen glaube.

Allein ich will mein MÃ¶gliches tun.

Die Ã¤uÃ�eren Daten sind:

1843 GrÃ¼ndung durch Friedrich Daniel Vassermann im Verein mit

Karl Mathy unter der Firma: Vassermann K Mathy.

1854 Austritt Mathy's.

1855 Nach dem Tode meines Vaters Ã�bergang an unsere Familie

unter GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung von Ludwig Aster.

1865 Ã�bernahme durch mich und Verlegung nach Heidelberg, unter

Association mit Q Aster.

1867 Austritt Aster's.

1878 Verlegung nach MÃ¼nchen.

') <lln Haupt- und ein Inventurbuch.



Mein Vater grÃ¼ndete die Handlung, nachdem er das GeschÃ¤ft

vassermann Lc Herrschel (meines wissens zum Inventurwert) an seinen

Vruder Julius verkauft hatte, in der Hoffnung, aus einem kleinen

aber â��sicheren" Verlag Gewinn zu ziehen, und beteiligte Mathn. daran

in der Absicht, diesem Freunde eine gesicherte 3tellung zu schaffen.

Hoffnung und gute Absicht fanden keine ErfÃ¼llung. Der Verlag

hat mit Verlust gearbeitet, bis ich ihn Ã¼bernahm.

Damit will ich mich nicht etwa rÃ¼hmen, ein besserer GeschÃ¤fts-

mann zu sein, als mein VorgÃ¤nger- durchaus nicht. Mir wurde ein

bescheidener Gewinn nur dadurch ermÃ¶glicht, daÃ� ich das GeschÃ¤ft um

eine viel geringere 3umme Ã¼bernahm, als die von Vater und Familie

bis dahin investierte.

Nach dem Tode meines Vaters, beim Ã�bergang des GeschÃ¤ftes

an dessen Familie waren fl. 25 840.17 kr. und vor dem Ã�bergang an

mich weitere fl. N 627.30 kr. abgeschrieben worden.

Der Verlag hatte von Anfang an keinen einheitlichen Eharakter,

pflegte keinen bestimmten Literaturzweig. wie mir gesagt wurde,

erbosen sich seine jungen Verleger durch Zirkular zur Ã�bernahme von

werken und baten um Einsendung von Manuskripten. Das ist aber

bekannt, daÃ� in den Pulten deutscher Gelehrter und 3chriftsteller stets

mehr oder weniger druckfertige Manuskripte fÃ¼r willige Verleger bereit

liegen.

3o kamen in den Verlag schwer verkÃ¤ufliche werke, wie z. V.

RÃ¶th's Geschichte der abendlÃ¤ndischen Philosophie, weil's Geschichte der

Ehalifen, schwere â��wÃ¤lzer", die trotz ihres wissenschaftlichen wertes

nur das Lager fÃ¼llten, honoriert waren sie aber. Daneben erschienen

Dorne's nachgelassene 3chriften, 3chulbÃ¼cher von Doll und KÃ¤rcher,

Kinderlieber von yoffmann von Fallersleben u. lt.

Politische Zchriften, deren Verbreitung, wie ich glaubte, bei der

VerlagsgrÃ¼ndung hauptsÃ¤chlich in's AÃ¼ge gefaÃ�t gewesen sei, fielen weder

nach Zahl, noch weniger nach Umfang in's Gewicht.

Dazu ist die â��Deutsche Zeitung" zu rechnen, die Mitte l847 im

Verlag erschien, aber schon im Vktober 1848 durch Verkauf an den

weidmann'schen Verlag Ã¼berging. Dieses Grgan der Liberalen jener

Tage, das berufen war â��zu einem wÃ¼rdigen Ausspruch der Leiden und

Heilmittel der Zeit", hatte zum Hauptredakteur Gervinus, zu Mit-

arbeitern HÃ¤usser, Mathy, Mittermaier und eine sehr groÃ�e Zahl libe-

raler Politiker durchweg ersten Ranges. Den Redakteuren und Mit-
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arbeiten! entsprach an Vedeutung dieses Vlatt, das in jener Zeit einen

hohen Rang in der politischen Presse einnahm.

Die â��Deutsche Zeitung" wurde mit einem Vetriebskapital von

60000 Gulden gegrÃ¼ndet, eingeteilt in â��Aktien" 5 fl. 3000, die von

den Gesinnungsgenossen genommen werden sollten. GroÃ�vater Friedr. V.

zeichnete fl. 6000- mein Vater fehlte nicht unter den Zeichnern von je

fl. 3000, als aber schlieÃ�lich noch fl. 9000 fehlten, Ã¼bernahm er auch diese.

Von den Aktien war ein Zehnteil einbezahlt und von diesen zwei

Drittelte verloren worden, denn pekuniÃ¤ren Erfolg hatte das UnterÂ»

nehmen nicht. Die Zeitung hÃ¶rte 1850 auf zu erscheinen.

Diese Notizen verdanke ich Herrn Paul Thorbecke, der sich ein-

gehend mit der Geschichte der â��Deutschen Zeitung" beschÃ¤ftigt. In den

GeschÃ¤ftsbÃ¼chern findet sich darÃ¼ber nichts.

Einen sehr guten Griff tat der Verlag mit den Dorfgeschichten

von Verthold Auerbach, die dieser meines Wissens schon mehreren Ver-

legern vergebens angeboten hatte. Diese Art bÃ¤uerlicher ErzÃ¤hlungen

war etwas ganz Neues und entsprach vollkommen dem Geschmack der

Zeit. Die ZchwarzwÃ¤lder Dorfgeschichten wurden geradezu â��verschlungen",

erlebten mehrere Auflagen und machten Auerbach zu einer VerÃ¼hmtheit,

aber auch zu einem der eitelsten Dichter jener Zeit, ja vielleicht aller Zeiten.

Wer heute, nachdem wir die Werke von Keller, Rosegger u. A.

besitzen, noch diese Dorfgeschichten lesen sollte, wÃ¼rde sie vÃ¶llig unwahr,

teils sentimental, teils erzwungen geistreichelnd finden.

Mauthner hat Auerbach in seinen Parodien abgetan. Zchon der

Titel seiner fingierten ErzÃ¤hlung ist eine gute Karikatur â��die taufrische

Amme", und einer ihrer AussprÃ¼che charakterisiert Auerbach treffend:

â��Zweimal zwei ist vier. â�� Ob's anderswo wohl auch so ist?"

Der robuste GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Aster, der sich rÃ¼hmte, nie etwas von

â��dem Zeug" gelesen zu haben, war nicht der Mann, der den ehrgeizigen

und erwerbsbeflissenen WÃ¼nschen des Dichters entgegen kam. Dieser

wollte eine Gesamtausgabe seiner Werke veranstaltet und neu honoriert

haben, was Aster unter Hinweis auf die groÃ�en VorrÃ¤te von Auerbach's

unverkÃ¤uflichen umfangreichen Romanen rundweg ablehnte.

Als Auerbach gleich nach dem Tode meines Vaters nach Mann-

heim kam, wie ich Knabe glaubte, um seinem Zchmerz Ã¼ber den Ver-

lust des Freundes Ausdruck zu geben, in Wirklichkeit, um den Ã�ber-

gang seiner Werke in Cotta's Verlag zu betreiben, kam dieser Verkauf

rasch zustande.



Eotta's GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer sagte mir spÃ¤ter, er habe diesen Erwerb

in jeder Veziehung zu bereuen.

Von Velletristik sind noch zu erwÃ¤hnen die ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die

Jugend von walther, dem 3chwiegervater des mit meinem Vater be-

freundeten Direktors 3chrÃ¶der. Dies mit farbigen Vildern gezierte Vuch

fand viel Anklang und war bei uns Jungen sehr beliebt. Es war aber

ein echtes Kind seiner Zeit. Als ich viel spÃ¤ter den Plan hegte, es im

Verlag meiner 3chwiegermutter Nitzschke neu herauszugeben, fand ich

auf einer 3eite vier Menschen, die vor RÃ¼hrung weinten, darunter

zwei wachtposten, die - im dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieg! - mit hohen

Grenadier-VÃ¤renmÃ¼tzen uniformiert waren. Ich Ã¼berlieÃ� das Vuch

seinem 3chicksal.

Ein bedeutendes wissenschaftliches werk und ein Erstling seiner Art

war Nuhn's anatomischer MIas, der die PrÃ¤parate in nahezu lebens-

groÃ�en, meisterhaften Lithographien brachte. Dieser Ktlas fand noch

ziemlich lange nach meiner GeschÃ¤ftsÃ¼bernahme Kbsatz, bis die neu erfun-

denen Reproduktionsweisen es meinen lieben Kollegen ermÃ¶glichten, die

schÃ¶nen groÃ�en Tafeln in verkleinertem MaÃ�stabe zu bringen. Die

Kosten dafÃ¼r waren im VerhÃ¤ltnis zu denen des Vriginals verschwindend

klein, und die Aneignung lieÃ� sich leicht durch Umdrehen der Profile

und andere kleine Hilfsmittel bemÃ¤nteln.

Von bleibendem wert fÃ¼r den Verlag war die Verbindung mit

Kuno Fischer, der in den 50er Jahren Privatdozent in Heidelberg war,

bis er auf Verreiben Ichenkel's durch Verbot seiner Vorlesungen wegen

Pantheismus vertrieben wurde. 1872 berief ihn der GroÃ�herzog wieder

von Jena nach Heidelberg und Ã¼berhÃ¤ufte ihn spÃ¤ter mit den hÃ¶chsten

Ehren, als den berÃ¼hmtesten Lehrer der Ruperto Earola. Im V.schen

Verlag erschienen von Kuno Fischer: Geschichte der neueren Philosophie,

Logik und Metaphysik, sowie mehrere kleinere 3chriften. Neue Auf-

lagen und Forsetzungen seiner werke erschienen noch zu meiner Zeit.

Aber dieser groÃ�e Gelehrte, dieser zÃ¼ndende Redner und universelle Geist

war - womÃ¶glich noch eitler als Auerbach, dabei despotisch und in

Geldsachen ungemein kleinlich. â��Ich Hab' es getragen sieben Jahr und

ich konnt' es nicht tragen mehr." Nach gÃ¼tlicher Ã�bereinkunft gingen

seine werke in den Verlag von winter, Heidelberg Ã¼ber. wie dieser

mit dem groÃ�en Kuno fertig geworden, weiÃ� ich nicht.

Vald nach GrÃ¼ndung des GeschÃ¤ftes trat dieses in Verbindung mit

der polytechnischen Hochschule in Karlsruhe und erwarb von Ferdinand
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Redtenbacher den Verlag der technologischen Werke, die auf Jahrzehnte

hinaus den wichtigsten und lukrativsten Vesitz der Firma ausmachten.

Die Hauptwerke sind: Turbinen (1844); WasserrÃ¤der (1846.2. Aufl.

1858); Resultate fÃ¼r den Maschinenbau (1848. 6. Aufl. herg. v. Grashof

1875); Prinzipien der Mechanik (1852. 2.Aufl. 1859); Gesetze des Loko-

motivbaues (1855); Der Maschinenbau 3 Vde. (1862-1865, vollendet

von Hart).

Redtenbacher's Werken kann man mit vollem Recht die oft miÃ�-

brauchte Bezeichnung â��grundlegend" angedeihen lassen. Zie waren fÃ¼r

die Entwickelung der Maschinenlehre von eminenter Vedeutung, indem

R. zuerst eine Vermittelung zwischen Mathematik und Mechanik einer-

seits und den Aufgaben des praktischen Maschinenbaues anderseits zu-

stande brachte und dadurch der Theorie Vertrauen und Erfolg bei der

Praxis verschaffte. Die Werke, namentlich die in 6 Auflagen erschienenen

â��Resultate" wurden auch sehr viel gekauft. Aber Redtenbacher starb

1863. Zehr bald bemÃ¤chtigten sich andere der Materie und zerstÃ¶rten

die Grundlage, auf die allein sie ihren Neubau hatten auffÃ¼hren kÃ¶nnen.

Daran, daÃ� dieses unausbleibliche ZerstÃ¶rungswerk so rasch vor sich

ging, trug GrÃ¶Ã�enwahn und Eigensinn der Witwe Redtenbacher, einer

ungebildeten Frau, mit die Zchuld. Da ich von ZachverstÃ¤ndigen wuÃ�te,

daÃ� in den Werken vieles Ã¼berholt, manches unrichtig und darum fÃ¼r

die Praxis geradezu gefÃ¤hrlich, schlug ich fÃ¼r die 6. Auflage der â��Resul-

tate" eine grÃ¼ndliche Vearbeitung durch Redtenbacher's Nachfolger vor.

Dieser Vorschlag wurde in einem, offenbar von einem â��Freunde" dik-

tierten Vrief in geradezu hÃ¶hnischer Weise rundweg abgelehnt. Der Text

des groÃ�en Toten muÃ�te Wort fÃ¼r Wort stehen bleiben, alle Verichti-

gungen und Neuerungen durften nur in Anmerkungen gebracht werden.

Ein so verunstaltetes Ruch konnte nicht mehr entsprechen. TatsÃ¤chlich

kauft heute in Deutschland kein Mensch mehr ein Exemplar von Redten-

bacher's Werken. Aber die interessante Vemerkung will ich nicht unter-

drÃ¼cken, daÃ� von der franzÃ¶sischen Ausgabe der â��Resultate" jÃ¤hrlich

noch etwa ein Dutzend verkauft wird, trotz Fehlern und Veraltetseins.

Ist das nicht ein Veweis dafÃ¼r, daÃ� Frankreich in der Wissenschaft des

Maschinenbaues Deutschland gegenÃ¼ber zurÃ¼ckgeblieben ist?

In Vbigem habe ich den Hauptbestand des Verlags angegeben,

den ich im Jahr 1865 Ã¼bernahm.
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Che ich zu meinem Eintritt ins GeschÃ¤ft Ã¼bergehe, will ich richtig

stellen, was Gustav Freytag in seiner Viographie Karl Mathy's Ã¼ber

dessen geschÃ¤ftliches Verhaltnis zu meinem Vater, resp. zu der gemein-

schaftlichen Firma sagt.

Freytag's Darstellung lÃ¤Ã�t vermuten, daÃ� Mathy wesentliche Vpfer

fÃ¼r das Verlagsgeschiift gebracht habe. DemgegenÃ¼ber konstatiere ich

aus den VÃ¼chern folgendes:

Mathy zahlte bei der GrÃ¼ndung 1843 fl. 1000 ein, mein Vater

in diesem ersten Jahre fl. 13 736.22 kr. wÃ¤hrend Mathy i. J. 1845

weitere fl. 1800 rund einzahlte, beliefen sich meines Vaters Einzah-

lungen bis dahin auf fl. 40 063.03 und stiegen bis 1848 noch um rund

fl. 12 500. Nur von 1849 bis 1854 erfolgten keine Einzahlungen meines

Vaters, wÃ¤hrend Mathy's Konto von 1851 an bis zu seinem Austritt

nur Varentnahmen aufweist.

Auf den Konten der beiden Teilnehmer sind weder Verluste noch

Gewinne verbucht, wohl aber Zinsen, und beiden sind 1848 Honorar-

vosten fÃ¼r Korrespondenzen in die Deutsche Zeitung gutgebracht. (Mathy

fl. 630. Vassermann fl. 200.)

vei Mathy's Austritt betrug dessen 3chuld an die Firma fl. 7649.29,

die mein Vater im August 1854 beglich, indem er mit eigener Hand

eintrug: â��Durch Gegenleistungen seit 11 Jahren ausgeglichen" und den

Vetrag in Mathy's Haben setzte. wenn man von einem Vpfer Mathy's

sprechen will, so kann demnach als solches nur der Aufwand von Zeit

und TÃ¤tigkeit fÃ¼r ein nicht nutzbringendes Unternehmen bezeichnet

werden.

Die VerhÃ¤ltnisse, unter denen meine Ã�bernahme des Verlags sich

vollzog, kann man nicht gÃ¼nstig nennen.

Die Vheime Louis Alexander und Julius, die mir nicht genÃ¼gend

Ernst und Arbeitslust zutrauten, hatten mir den schon recht alten seit-

herigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer t. Aster als Teilhaber aufgebÃ¼rdet. Der Haupt-

autor des Verlags, Redtenbacher, war gestorben, mit dem andern, Kuno

Fischer, lag Aster so in 3treit, daÃ� der lÃ¤ngst begonnene Druck der

â��Logik-und Metaphysik" eingestellt war. Ein Jahr nach der Ã�bernahme

brach der Krieg aus; alles Dinge, die einem jungen Verleger nicht fÃ¶r-

derlich waren. Ich habe den Verlag um fl. 25 658 -- Mk. 43 985

Ã¼bernommen und in den ersten 8 Jahren (bis zu w. Vusch's Eintritt
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in den Verlag) einen Vuchgewinn von durchschnittlich Mk. 3500 p. 2.

gemacht, den ich zwei Jahre mit Aster teilen muÃ�te, machte aber in

dieser Zeit Mk. 22 000 Einzahlungen.

Diese Zahlen scheinen mir den Veweis zu liefern, daÃ� ich der Familie

nicht zu wenig fÃ¼r das GeschÃ¤ft bezahlt habe. Nach Heidelberg verlegte

ich es in der Annahme, fÃ¼r einen vorwiegend wissenschaftlichen Verlag

mÃ¼Ã�te die UniversitÃ¤t einen besseren Voden abgeben, als die Handels-

stadt. Aber die Ã¤lteren Professoren gaben mir nur die AbfÃ¤lle, die ihre

stÃ¤ndigen Verleger nicht mochten, die ich aber nahm, um mit der Uni-

versitÃ¤t in Verbindung zu kommen. Nur A. Hausrath, der damals noch

Lizentiat war, Ã¼bertrug mir den Verlag seiner werke: Der Apostel

Paulus, die Neutestamentliche Zeitgeschichte und die Viographie von

Dan. Fr. 3trauÃ�. Von der Zeitgeschichte erschien der I. Vand, ein Leben

Jesu in drei Auflagen, die Ã¼brigen in zwei. In dieses werk nahm er

den nur umpaginierten Apostel Paulus auf. 3eine spÃ¤ter unter dem

Pseudonym G. Taylor erschienenen vielgelesenen Romane und seine

spÃ¤teren wissenschaftlichen Arbeiten vertraute er mir nicht an.

Der geschÃ¤ftliche Verkehr mit H. war nicht zu den angenehmen zu

zÃ¤hlen. Es wird nicht viele Gelehrte geben, die, wie er, so miÃ�trauisch

sind, daÃ� sie sich in der Druckerei an der Maschine vergewissern, ob nicht

mehr als die vereinbarte Aussage gedruckt wird, und hÃ¶chsteigenknieig

in allen winkeln des Vureaus herumkriechen, weil sie glauben, der

Verleger habe Manuskript vertrÃ¶delt, das sie einfach zu Hause hatten

liegen lassen.

Die kÃ¼nstlerische Neigung, die mir von Jugend auf anhaftet und

wÃ¤hrend meines langen MÃ¼nchener Aufenthaltes reichliche Nahrung

erhalten hatte, lieÃ� mich den Verlag auch nach dieser Richtung ausbauen.

Ich gab eine Prachtausgabe des 3ommernachtstraum mit den reizenden

Zilhouetten von Paul Konewka heraus, die viel Anklang fand und

mehrere Auflagen erlebte. AuÃ�erdem Ã¼bernahm ich den Vertrieb, teil-

weise auch Verlag der Eckert'schen Photographien. - Eckert, ein ver-

bummelter Maler, den ich aus den HÃ¤nden seiner GlÃ¤ubiger auslÃ¶sen

muÃ�te, hatte â�� was vor ihm nie geschehen war â�� Landschaftsbilder

photographiert, die nicht Veduten, sondern einzelne malerische Partien,

namentlich VordergrÃ¼nde darstellten und den Landschaftsmalern als

3tudien dienen sollten. Er hatte mit dem Vlick des Malers 3chÃ¶nes

und Vrauchbares ausgewÃ¤hlt, so wurden seine auch technisch gut her-

gestellten VlÃ¤tter sehr viel gekauft.
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Von Maler FÃ¼Ã�li darauf aufmerksam gemacht, daÃ� dem herrlichen

Vruchsaler Varock-3chloÃ� durch Umbau in ein 3chullehrer-3eminar der

Ruin drohe, lieÃ� ich von Eckert die JnnenrÃ¤ume photographieren, gab

die zahlreichen VlÃ¤tter heraus, sorgte fÃ¼r gehÃ¶rigen 3eitungs-3pektakeI

und rettete so das 3chloÃ�. Interessieren dÃ¼rfte, daÃ� die erste Vestellung

auf das komplette werk telegraphisch aus dem Kabinett des KÃ¶nigs

Ludwig II. von Vayern kam, dem ich â��unter Nachnahme" liefern sollte.

Unser GroÃ�herzog war anfangs Ã¤rgerlich Ã¼ber das Durchkreuzen

seines Planes, - die ZÃ¤hringer teilen, wie es scheint, die Um- und Ausbau-

Liebhaberei mit den Hohenzollern, â�� bald darauf verlieh er mir aber

doch den ZÃ¤hringer I. KI.

Nachdem bei mir Landschaftliche 3tudien aus dem 3chwarzwald

und Architektur-VlÃ¤tter aus NÃ¼rnberg von Eckert erschienen waren,

lieÃ� ich von diesem auch solche aus dem wiedergewonnenen ElsaÃ� her-

stellen, die ich in einem vrachtalbum vereinigt dem GroÃ�herzog widmete.

Dabei habe ich zweierlei Erfahrung gemacht: die, daÃ� der GroÃ�-

herzog weitsichtiger war als ich, indem er dem vrachtwerk einen

pekuniÃ¤ren MiÃ�erfolg prophezeite, den es wirklich hatte- dann eine

mit Viktor 3cheffel. Diesen forderte ich als guten Kenner der Vogesen

auf, den Text zu schreiben, und betonte, daÃ� das auch vom GroÃ�herzog

lebhaft gewÃ¼nscht werde. 3cheffel erwiderte, daÃ� es der GroÃ�herzog

wÃ¼nsche, sei fÃ¼r ihn zwingender Grund, die ihm sonst sehr sympa-

thische Arbeit abzulehnen. Als dieser Demokrat spÃ¤ter â�� ich glaube

an seinem 60. Geburtstag â�� in den Adelsstand â��erhoben" wurde,

zeichnete er selbst sein Adelswappen, und ich sah ihn, mit diversen

Vrden geschmÃ¼ckt, an der Festtafel neben 3. K. H. sitzen.

â��Es andern sich die Zeiten und wir in ihnen."

Der wichtigste, weil glÃ¼cklichste Tag fÃ¼r den Verlag war der, an

dem im Jahre !87l wilhelm Dusch mir im HollÃ¤nder Hof, an der durch

3cheffel berÃ¼hmt gewordenen TrinkstÃ¤tte seine â��Fromme Helene" zu-

gleich mit den â��Vildern zur Jobsiade" in Verlag gab und damit den

Grund zu dauernder segensreicher GeschÃ¤ftsverbindung legte.

Ich hatte Vusch im Jahre 1857 in MÃ¼nchen kennen gelernt, und

ein halbes Jahrhundert lang verband mich innige Freundschaft mit dem

jetzt verstorbenen groÃ�en Meister.

Es war eine Ã¼beraus gÃ¼nstige 3chicksalsfÃ¼gung, die diesen hervor-

ragenden Mann in mein Leben treten lieÃ�, hat er doch diesem Richtung
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und Inhalt gegeben. Vusch teilte nicht nur die Freuden und GenÃ¼sse

der goldenen Jugendzeit mit mir, er hatte auch bestimmenden EinfluÃ�

auf mein FÃ¼hlen und Denken, auf Charakter und Vildungsgang und

betÃ¤tigte spÃ¤ter lebhaftes Interesse fÃ¼r meine Familie.

Ich bewahre ihm bis an mein Ende innigste Dankbarkeit.

Ehe mir Vusch obgenannte zwei Humoresken zum Verlag Ã¼berlieÃ�,

war er durch die anderwÃ¤rts erschienenen VÃ¼cher â��Max und Moritz"

und â��Der heilige Antonius" berÃ¼hmt geworden. Zo fanden die in

meinem Verlag erschienenen Zachen, namentlich die Helene reiÃ�enden

Absatz. Die Auflagen waren meist verkauft, ehe sie fertig zum Versand

bereit lagen. In rascher Aufeinanderfolge erschienen von W. Vusch

weitere Humoresken, die Gedichte-VÃ¤ndchen und die vrosaschriften.

Aber zum Herstellen bildlich geschmÃ¼ckter Werke in kÃ¼nstlerischer

Ausstattung fehlte mir in Heidelberg geradezu alles. Es stand mir

dort nicht einmal eine wirklich leistungsfÃ¤hige Druckerei zur VerfÃ¼gung.

Deshalb entschloÃ� ich mich i. J. 1878, den Verlag nach MÃ¼nchen zu

verpflanzen und mit meiner Familie dahin Ã¼berzusiedeln.

Dort in dem regen Verkehr mit KÃ¼nstlern verlegte ich sogenannte

Prachtwerke, KinderbÃ¼cher, Romane, Mal- und Zchriftenvorlagen, war

auch einige Jahre an einer reich illustrierten humoristischen Radfahrer-

Zeitschrift beteiligt, - lauter ephemere VlÃ¼ten am deutschen Literatur-

baum. Nur, was ich Vetter August verdanke, die LehrbÃ¼cher fÃ¼r

Zchauspieler von seinem alten Lehrer VberlÃ¤nder scheinen sich lÃ¤ngere

Zeit eines schÃ¶nen Erfolges freuen zu sollen. Von einem dieser VÃ¼cher

erschienen bis jetzt 7 Auflagen. AuÃ�er diesen hat der Verlag noch

einige treue, wenn auch schwache ZtÃ¼tzen.

Den Hauptbestand bilden die Werte von Wilhelm Vusch, deren

beispielloser Absatz bis jetzt nicht ab- sondern zunimmt.

Im Jahre 1903 vertauschte ich gesundheitshalber den Wohnsitz

in dem rauhen MÃ¼nchen mit dem in dem milderen Ztuttgart. Der

Verlag verbleibt in MÃ¼nchen. Er wird von einem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer

administriert, wÃ¤hrend ich durch rege Korrespondenz und mehrmaligen

Vesuch im Jahre FÃ¼hlung mit dem GeschÃ¤ft und dessen Vberleitung

behalte. Die GeschÃ¤ftsresultate sind sehr erfreulich.
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Ich schlieÃ�e mit den, mich heute rÃ¼hrend anmutenden Worten,

die mein Vater 1846 unter die Vilanz schrieb, als diese eine Abnahme

des Verlustes, also Zunahme des GeschÃ¤ftsvermÃ¶gens aufwies:

â��MÃ¶ge diese Zunahme fortwÃ¤hren!"

Ztuttgart. Cnde 1908.

Vtto Fr. Vassermann.
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Goldene Hochzeit

von

Friedrich und wilhelmine Vaffermann

28. Juli 1855.

,?





Vie Forscher in der Familiengeschichte haben das Festspiel zur

goldenen Hochzeit der GroÃ�eltern ausgegraben, mit dessen Abfassung

ich s. 3t. betraut wurde. Zie wÃ¼rdigen es der Drucklegung und baten

mich, in meinem 7l)sten Lebensjahre einleitende worte zu dem â��werk"

des l 6 jÃ¤hrigen zu schreiben.

Diese Aufgabe zu lÃ¶sen, wird mir schwer, denn die Erinnerung an

die Einzelheiten jenes seltenen Familienfestes wurde fast gÃ¤nzlich ver-

wischt durch das an dem darauf folgenden Morgen eingetretene Er-

eignis, das entsetzlichste in meinem Leben.

Die Vorbereitungen zu einer wÃ¼rdigen Feier der goldenen Hochzeit

wurden namentlich von Vnkel Julius und Tante Cathn betrieben, den

Veiden, die stets das KÃ¼nstlerische in der Familie gefÃ¶rdert haben.

Diese zogen mich, der damals Maler werden zu kÃ¶nnen glaubte,

schon bei der Herstellung des Festalbums heran. â�� AuftrÃ¤ge, deren

getreuliche AusfÃ¼hrung die Zchularbeiten nicht eben fÃ¶rderte. â��

Zum Klbum habe ich mit der sehr ausgiebigen Veihilfe meines

lieben Lehrers Vrenzinger einige VlÃ¤tter in Aquarell beigesteuert.

wie an diesen VlÃ¼ttern wohl das Veste von Vrenzinger's Hand

ist, so sind auch die schÃ¶nsten, das Festspiel schmÃ¼ckenden Federn fremde.

Gnkel Julius hatte nÃ¤mlich in eine geheimnisvolle Ichublade aus

verschiedenen Dichterwerken in Abschrift zahlreiche Abschnitte gesammelt,

deren Benutzung ihm beim Abfassen hÃ¤ufig nÃ¶tig werdender FamilienÂ»

dichtungen nÃ¼tzlich schien.

Dieser ZchÃ¤tz wurde mir Ã¼berantwortet mit der freundlichen Ein-

ladung zu ausgiebigem â�� Diebstahl.

Es bedarf keiner Literaturkenntnis, um in meinem Festspiel das

Plagiat aus dem eigenen Machwerk herauszufinden. Der Unterschied

ist zu auffallend. Die worte der Thalia, Musika und Flora z. V. sind

meines wissens meist Goethe â�� entlehnt, der ja fÃ¼r so viele GelegenÂ»

heiten â��brauchbares" geschaffen hat. Die Chorlieder sind nicht von mir

verfaÃ�t.

19



Von den auÃ�er mir Mitwirkenden erinnere ich mir nur Engelhorn

und IMna Travers in dem lebenden Vild der Arbeit. Ehren-Kranz

und 3trauÃ�, mit denen geschmÃ¼ckt das Jubelpaar dann beim Festmahl

saÃ�, wurden meines Erinnerns von zwei Urenkeln Ã¼berreicht.

Die ituffÃ¼hrung fand in dem neben dem Valkonzimmer gelegenen

Zimmer statt, das durch einen Alkoven eine Art VÃ¼hne darbietet. Der

groÃ�e 3aal, in dem sonst Theatervorstellungen stattfanden, diente an

dem groÃ�en Tage als 3peisesaal. Dort wurde das MenÃ¼ verzehrt,

dessen Umfang und Inhalt beredtes Zeugnis fÃ¼r die LeistungsfÃ¤higkeit

der Vassermiinner auch auf diesem Gebiet ablegt.

3tuttgart, im Januar 1909.

Gtto Fr. Vassermann.
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3amstag, den 28. ds. feiern wir unsere goldene Hochzeit.

3u dem um 1 Uhr deshalb stattfindenden Mittagessen bist Du

freundlichst eingeladen von

Friedrich und wilhelmine Vassermann.

Mannheim, l 8. July 1855.

U. ll. w. g.
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MenÃ¼.

Jus 3uppe mit Makkaroni und Marquelles.

3almen warm mit hollÃ¤ndischer 3auce.

Eaviarbrod.

Muschel mit glasiertem Milchner und Krebs.

Homards mit 3enfsauce.

Gilets cle baeut mit GemÃ¼sen.

3auerkraut mit Ehampagner, gespickten Fasanen-VrÃ¼sten und

Vlumenkohl mit Koteletts und HÃ¼hnerwÃ¼rsten.

wildente mit TrÃ¼ffel Â»ux croutonÂ».

Filets von HÃ¼hnern mit Ehampignons und Reis.

n f,!, ^ s mit 3alat und Kompott.

Pudding mit Himbeeren.

Forellen mit Mayonnaise.

3chwarzwildbret mit Gelee.

Roulade.

NÃ¶mischer Punsch, Dessert, Gefrorenes.

K
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Nach der Melodie â��am Rhein, am Rhein".

Das Vassermann'sche Haus hat Freude heut' erfahren,

Heil unserm GroÃ�papa, Heil unsrer GroÃ�mama!

Denn es beglÃ¼ckt seit fÃ¼nfzig schÃ¶nen Jahren

Die liebe GroÃ�mama den lieben GroÃ�papa. â��

Viel ZtÃ¼rme muÃ�ten sie seitdem erleben'

Zie hielten standhaft aus. :,:

Durch MÃ¼he, FleiÃ� und emsiges Vestreben

Kam Zegen in das tzaus. :,:

Die Treue wohnet fest in ihrer Mitte.

Auf, lasset immerdar .,:

Ztets folgen uns auf jedem ihrer Zchritte

Dem guten lieben Paar. :,:

<v! mÃ¶gten sie nach vielen frohen Jahren

Zich dieses Fest's noch freu'n :,:

Wann freudig sich und innig um sie scharen

Die Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, UrÂ»Enkelein l â��
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Nach

der Melodie â��(icxl 52ve tlie llwx".

heil, diesem

Tage Heil,

Es trÃ¼b kein MiÃ�geschick

Dem frohen

Tage Heil,

Mehr Euer LebensglÃ¼ck.

Dem Tag voll Lust.

Lebet beglÃ¼ckt.

Gott geb dem teuern Paar

FÃ¼r Euch schlÃ¼gt unser Herz

Freude noch

immerdar,

Und unter Lust und 3cherz,

Dem jauchzÂ«

:n wir fÃ¼rwahr

Ferne von Gram und 3chmerz,

Aus voller '

Srust!

Lebet beglÃ¼ckt!

Vis in die fernste Zeit

3ei jeder

Tag wie heut

3egen fÃ¼r

Euch!

Dieses erfleh'n von Dir,

<v! tzimmelsvater, hier

All Deine Treuen wir,

Legen fÃ¼r

Euch! â��
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Mpiel

Ml der goldenen Hochzeit

von

Friedrich und wilhelmine

Vassermann.

Mannheim, den 28. Juli 1855.
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Mitspieler-Verzeichnis i

Prologus (vtto Vassermann.

Thalia

Musika

Flora Karoline Vassermann

geb. Roechling.

Zchutzengel ....

Verfasser: Otto Vassermann

(16 IahÂ« alt.)

^
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vrologus:

Zei mir gegrÃ¼Ã�t, Du trautes Jubelpaar,

Das treulich liebend lange Jahre schon verbunden-

Vereint mit denen, die sich froh zusammen heut gefunden,

Vring ich auch meinen innigen GlÃ¼ckwunsch dar. â��

Ja festlich, wahrhaft golden ist die Ztunde,

In der mit frohem, dankerfÃ¼lltem Zinn

Zwei Menschenseelen, die in treuem Vunde

Des Lebens mannigfache Pfaden zogen hin,

Den Tag begehen, wo vor 50 Jahren,

sie traten zu des heil'gen Gottestisches Rund

Und schwuren so in Freud, als in Gefahren

Ztets treu zu bleiben diesem schÃ¶nen Liebesbund. â��

vom hohen Vlymp bin ich herabgesendet,

Der grÃ¼Ã�end Euch die besten wÃ¼nsche spendet,

Als vrologus nah aber ich mich Euch

Der Musen, die mir auf dem FuÃ�e folgen gleich;

Um dieses groÃ�e frohe Fest zu zieren,

Nahmen sie hierher ihren luft'gen Lauf

Ich soll sie suchen bei Euch einzufÃ¼hren, â��

(horchend)

Ich hÃ¶re sie â�� so nehmt sie gnÃ¤dig auf.

(tritt ab)

<ver Vorhang erhebt sich: Man <ieht einen lngel, ein liino im llrm, oder Ã¼ber

einem oder Ã¼ber zwei Kindern schwebend.)

Zchutzengel:

Als Ihr noch Kinder wart in holder Zartheit,

stand ich.^begabt mit hoher Gotteskraft,

An Eurer wiege, heilte jede Krankheit

Und habe allen Leiden Euch entrafft.

^
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Ja Eures Lebens frÃ¼hsten FrÃ¼hling schmÃ¼ckte

Mit Vlumen ich, gepfiÃ¼ckt im Paradies,

Und, wenn Euch 3chmerzen oder Kummer drÃ¼ckte,

Gab ich mit milder Hand Euch Lindrung sÃ¼Ã�.

Doch nicht nur Eure Lebensleiden macht ich linder,

Nein auch der Kinder Hab ich treu gewacht

Und selbst die Kinder Eurer Kindeskinder

VeschÃ¼tzte ich mit gottgeschenkter Macht.

Die um Euch sind in weitem Jugendkreise,

Durch Frische und Gesundheit froh belebend,

Vewahrte ich auf treu besorgte weise,

Mit 3chutzes l)and ob ihren HÃ¤uptern schwebend,

(dem VerstÃ¤ndnis der letzten Zeilen durch die resp. Handbewegung

nachhelfend)

Den raschen FuÃ� von jedem Nein ableitend,

Der hemmend sich in ihre Laufbahn stellt',

Vor jeder Grube warnend meine Arme breitend,

DaÃ� nicht hinein das Kind, das teure fÃ¤llt,

3tets will ich ihnen meine Gnade ferner geben,

wenn, Eurem wÃ¼rdgen Beispiele getreu,

3ie sittenrein und ehrbar leben,

Und suchen, daÃ� ihr wirken gleich dem Euren sei.

Ich will auch immer frische Rosen fortan

tluf ihre Lebenspfade reichlich streun,

Und wenn ich diese nicht von jedem Dorn befrein kann,

3o soll es doch mein stet' Vestreben sein,

Vor ihrem herben 3tiche sie zu wahren;

Und sollten sie ihn dennoch einst erfahren,

3o will ich tausendfÃ¤ltig seinen 3chmerz vergÃ¼ten

Durch hÃ¤uslich GlÃ¼ck und innern 3eelenfrieden.

vrologus:

3o beschÃ¼tzt von nimmermÃ¼den EngelshÃ¤nden

Mit stets geneigter liebevoller 3orgsamkeit

Verflossen Eure frÃ¼hen Kindestage,

Verstrich die rasche Knabenzeit.

Kls zum JÃ¼ngling er herangereifet

(auf den GroÃ�vater deutend)
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FÃ¼hlt den wunsch er und die 3tiirk' in sich,

Das schÃ¼tzend elterliche Haus nun zu verlassen,

3ich selbst ein Nest zu bauen trÃ¤ftiglich,

Da flÃ¶Ã�te ihm der AllerhÃ¶chste

Neigung zu wilhelminen ein,

DaÃ� sie in seinem neuen Neste

Die liebe Hausfrau mÃ¶ge sein.

3ie reichte ihm die Hand zum Vunde,

Und er genoÃ� an ihrer Vrust

Die heitersten, die frohsten 3tunden,

Des Hauses Friede, Freude, Lust.

Doch nicht nur der stillen Freude,

Genossen sie in Dankbarkeit,

Es widmeten die wackern Leute

Die ganze Kraft der TÃ¤tigkeit

Und suchten durch ihr ems'ges 3chaffen,

Durch rastlos unverdroÃ�nes MÃ¼hen

Zeitlich und geistig Gut zu erraffen,

Und sahen im Hause das GlÃ¼ck sich erblÃ¼hen.

(Tableau t>Â«5 FleiÃ�es.)

vrologus:

Doch nicht nur auf des Hauses Kreise klein

Zollt' ihre Vildung eingeschrÃ¤nket sein,

Den Kindern gabt Ihr Kenntnisse und GeistesschÃ¤tze,

Indem Ihr auf der Erde weitem Netze

3ie wandern lieÃ�et nah und weit,

Im groÃ�en weltenbuche selbst zu lesen.

Kein weg war ihnen je zu weit,

Fast aller Grten sind sie schon gewesen.

In England, Lchottland, Gallien, Italien.

Am Rhein und am Veite,

In russischer KÃ¤lte.

wandten sie doch ihre 3chritte

3eibst zu jenem Inselland,

wo unter ihrem kÃ¼hnen Tritte

GlÃ¼hte des Vesuves 3and,

Lernten 3itte, 3prache, Leben,
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Lernten Land und VÃ¶lker kennen,

Kunstsinn wartÂ» dadurch gegeben

Euch und Euren wackern ZÃ¶hnen,

Kehrten heim zu ihren Leuten,

Zu des Hauses stillem Kreise,

Zuchten nutzend auszubeuten

Alle FrÃ¼chte ihrer Reise. â��

Zu belohnen Euren FleiÃ�,

Zogen froh die Musen ein.

ZaÃ�'t abends Ihr im trauten Kreis,

Kamen freundlich sie herein,

Zie erheiterten, ergÃ¶tzten,

Zie erhoben Zinn und herz,

Mit Himmelsfreude schÃ¶n ersetzten

Zie jeden bittern ird'schen Zchmerz.

Jubelnd Ihr sie auch empfinget,

Nahmt sie auf mit ZÃ¤rtlichkeit,

Mit Liebe Ihr an ihnen hinget

Und pflanztet sie mit Zorgsamkeit -

Zo in Eurem Hause heimisch

Vauten sie ein bleibend Nest

Zie erscheinen heut auch freudig

huldigend Euch beim schÃ¶nen Fest.

(Der Vorhang erhebt sich, lableau :c.)

Thalia und Musika.

Thalia:

Froh tret ich ein und wohl weiÃ� ich zu schÃ¤tzen,

Was ihr, so nah mit meinem Tun verwandt,

Zu dieses Tages festlichem ErgÃ¶tzen

Von Herrlichkeit umher gebannt.

KÃ¼hn darf ich mich nach jeder 3eite wenden

Zo herrlich sei, so festlich sei der Vrt;

Doch bricht hervor und glÃ¤nzt nach allen Enden

Der Poesie, des Dramas heilig Wort.

Denn seine Wirkung kann sich nie verleugnen,

Mit diesem 3piele bild ich Geist und Zinn,
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Es mag sich Trauer oder Freud darin ereignen,

2s fÃ¼hrt den Menschen zur Veredlung hin-

Mit nachgeahmten aber edlen Zchmerzen

Durchbohr ich spielend jedes HÃ¶rers Vrust,

Dem fÃ¼hlend, tiefbewegten Menschenherzen

Zind TrÃ¤nen, Liebe, Freude, Zchmerzen: Lust.

Dieses Hauses heitres Leben,

Der Familie weiter Kreis

Hat uns ein Asy1 gegeben,

Das ich wohl zu schÃ¤tzen weiÃ�.

Musika:

Es rafft von jeder eiteln VÃ¼rde

Wenn schÃ¶n das TÃ¶nen der Musik erschallt,

Der Mensch sich auf zur GeisterwÃ¼rde

Und tritt in heilige Gewalt.

Den hohen GÃ¶ttern ist er eigen,

Ihm darf nichts Irdisches sich nahn,

Und jede andre Macht muÃ� schweigen,

Und kein VerhÃ¤ngnis fÃ¤llt ihn an,

Es schwinden jedes Kummers Falten,

Zo lang die Zauber der Musik ihm walten.

Ja, laÃ� laut und klar uns nennen

Ihr VemÃ¼hen, ihre Tugend,

LaÃ� uns herzlich anerkennen,

Den FleiÃ� des Alters wie der Jugend.

Ja in der Kindheit ersten Zeiten

Da pflegten sie mit Liebe mich.

Thalia:

Um jeden Irrtum zu vermeiden,

Vor Dir verehrten sie schon mich.

Musika:

Zie konnten kaum die Finger regen,

Zo setzten sie sich ans Klavier.

2,



Thalia:

Kufs Theater waren sie viel mehr verlegen

Von frÃ¼hster Kindheit an, das sag ich vir,

Die? Puppen muÃ�ten ihre Dramen geben,

(neckisch reizend):

Vh, welche Lust das ihnen immer war!

Musika:

(aufgebracht)

Musik allein erheiterte ihr Leben,

Man sang ja Arien einer Porsta gar!

Thalia:

3ie fingen auch bald an nun selbst zu spielen,

Und waren, Teure, doch noch immer jung,

Musika:

Ein Vund ward selbst geschlossen unter vielen,

worin Musik die HauptbeschÃ¤ftigung.

Thalia:

Man baute eine VÃ¼hne fest von Vrettern,

Gab 3tÃ¼cke unsrer besten Dichter auch.

Musika:

Man hÃ¶rte einen 3ohn ja selbst Trompete schmettern,

Trio's, Vuartette wurden steter Vrauch.

Thalia:

Die Kinder wurden selbst Theaterdichter

Und schrieben einen neuen wilhelm Teil.

Musika:

In meinem Sache gibts auch groÃ�e Lichter,

Denn einer schlÃ¤gt die Pauke schÃ¶n und hell.
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Thalia:

Vei jedem der Familienfeste

Da zog man nur zu Rate mich.

Musika:

Ich muÃ�te stets dabei sein, mein Veste,

Und Ã¼berall und immer unterstÃ¼tzen Dich.

Du bist jetzt wirklich in Verfall geraten,

Allein ich bin gerade eben sehr in Zchwung,

Du kannst auf gar kein Instrument mehr raten,

Da3 nicht gespielt jetzt wird von Alt und Jung.

Thalia:

Ich diene ja selbst bei der goldnen Hochzeit,

Das ist doch der Familie grÃ¶Ã�tes Fest.

Musika:

Auch darin unterstÃ¼tz ich Lure Hoheit

Denn ohne mich sich kein Effekt bewirken lÃ¤Ã�t.

Thalia (sanft):

Zieh Zchwester, Keine muÃ� der andern weichen,

FÃ¼r jedes hat die andre einen Gegengrund,

Zo lassen wir den Zwist doch lieber schweigen

Und schlieÃ�en neu den schwesterlichen Vund.

(Zie geben sich die HÃ¤nde und bleiben in dieser Ztellung.)

Musika:

Vins zufrieden! LaÃ� uns froh fortan

Treu vereint dahinziehn unsre Vahn.

Thalia:

Dankbar, ewig^klar und helle

FlieÃ�e segenbringend unser Zang,

Doch an solcher Freudenschwelle

Weilten Zchwester wir schon allzulang.
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Musika:

LÃ¤nger nicht dies heitre Fest zu stÃ¶ren,

Ziehn wir Musen wieder fort.

Thalia:

TÃ¤glich wolln wir aber wiederkehren

Zu diesem uns so teuern Ort.

(Der Vorhang fÃ¤llt. Pause.)

vrologus:

Eine doch nicht zu vergessen,

Zie ist stets Euch hold gewesen

Und weil Ihr mit zarter Hand

Der Liebe viel auf sie verwandt,

Zie mit Mannigfaltigkeit

Jedes Jahr sich schÃ¶n erneut.

Ihr wart ihr immer gut und hold,

Zie kommt, wenn Ihr sie sehen wollt.

(Der Vorhang erhebt sich. Flora tritt aus einer Rosenlaube,

umgeben von vlumengestrÃ¤uchen hervor.)

Flora:

Vlumen leuchtend, Vlumen blendend,

Vlumen sÃ¼Ã�e DÃ¼fte spendend,

In dem Glllnze sich bewegend,

M und junges Herz erregend,

Dieses Flora Euch bescheret,

Ihrer Gaben Zchmuck verehret!

Zchauet staunend auf und nieder (umher deutend)

In dem blÃ¼henden Gefieder!

Die Vlumen an dem Festestage

Versammeln froh sich hier zu Hlluf,

Mit heitern Vildern Euch zu sagen,

Zo schÃ¶n wir kÃ¶nnen, blÃ¼hn wir auf.

Denn in Eures Hauses Garten

Habt Ihr freundlich sie gepflegt,

Zah Euch diese liebreich warten,
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Mit treuen HÃ¤nden sie gehegt.

besonders einen muÃ� ich loben

Der mein treuer Freund stets war,

Ruhend von GeschÃ¤ftes loben

Pflegte er mit eigner Hand mich gar.

Und schien die 3onne noch so heiÃ�

Er muster jedes Veet,

3ah auf des GÃ¤rtners regen FleiÃ�,

DaÃ� alles schÃ¶n auch steht.

Er hat gepfropft und okuliert

Mit sichrer kluger Hand,

Das Viiumchen sorgsam aufspaliert

Nach Vrdnung und Verstand.

Nachdem er die Vlumen gehÃ¼tet

Da band er manchen 3trauÃ�

Und diese den TÃ¶chtern er bietet,

Das nimmt sich so zierlich aus.

Und ich sah, unzÃ¤hlige Freuden

Damit diesen lieben Greis

3einen TÃ¶chtern stets bereiten,

weil er schÃ¶n zu geben weiÃ�.

Und zur Freude Eurem Hause

Niet ich fortan immer freudenvoll

Meine Kinder Euch zum 3trauÃ�e,

Doch fÃ¼r heut, Ihr Lieben, lebet wohl!

(Der Vorhang fÃ¤llt. Pause.)

Prologus:

Kll die Freunde, die sich hier gezeigt,

3olin hinfort Euch stets beglÃ¼cken,

3eien immer Euch geneigt,

3chÃ¶n das Leben auszuschmÃ¼cken.

Aber es sind nicht nur diese,

Die Euch freundlich zugewandt,

Aus dem hohen Paradiese

Von den andern sind sie abgesandt.

Nehmet sie fÃ¼r alle an,

Denn 's sind ihrer noch so viele,
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DaÃ� man in diesem Vilderspiele

Zie nicht alle zeigen kann. -

Kind und Kindeskinder senden

Mich an diesem Festestage,

Dank fÃ¼r alle Zorg' und Plage

Und ihren GlÃ¼ckwunsch Euch zu spenden:

Lebt in Eurer Trauten Kreise

Zorgenfrei und munter waltend

Eine Welt nach Eurer Weise

Nah und fern um Euch gestaltend.

Lebt noch lang in GlÃ¼ck und Freude,

2o es Gott gefallen mag!

Dieses ist der jungen Leute

Wunsch an diesem Festestag.

Eure Kinder bringen heute

Ihren inngen Dank Euch dar,

Weil in Freud so wie im Leide

Eure Lieb stets nahe war-

Eurer TÃ¶chter, Eurer ZÃ¶hne

Herz sich dankend Euch ergieÃ�t

FÃ¼r das NÃ¼tzliche, das ZchÃ¶ne

Das Ihr sie erlernen lieÃ�t,

Danken fÃ¼r die viele MÃ¼h'

Die Ihr Euch um sie gemacht,

wenn nimmer mÃ¼de spÃ¤t und frÃ¼h

Ihr am Krankenbett gewacht.

Um dem Drangen ihrer Liebe

Einen Ausdruck zu verleihn

Der dem innigen Dankestriebe

Ein lieber Zeuge mÃ¶chte sein-

Eurer Treue eingedenk,

Die Ihr stets fÃ¼r sie geheget,

Wagen sie ein klein Geschenk,

Das Ihr anerkennen mÃ¶get.

Widmen Euch Ihr Treun, Ihr Liedern

Dankbar heute einen Kranz
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Und zu aller Art von Liedern

3chlinget sich des Festes Tanz.

(Der Vorhang erhebt sich.)

(Mkel, Gesang: Kranz auf dem llilsen.)

Dieser Kranz, den llindeslieb Euch bietet

Ist darum aus Eichenlaub geschmiedet

weil Ihr Deutsche seid, am stolzen Rhein,

Ewger Zeuge unsres Danks zu sein:

Nicht vergÃ¤nglich, drum in Erz,

3tark und fest wie Euer 3inn und Herz.

Jetzt du lieb' und wonnigreiche

Muntre, kleine frohe 3char

Vringe hin die Eichenzweige

Diesem wÃ¼rdgen Jubelpaar.

(Ã�berreichung. Pauken- und Irompeten>Iusch).

Ã¼Â«
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Julius Vassermann, geboren Mannheim 28. Januar 1818,

gestorben 19. August 1891. Julius besuchte bis zu seinem zwÃ¶lften

Jahre das Lizceum und erhielt dann noch drei Jahre Privatunterricht

zu Hause. 3eine Erziehung fiel in die Periode, da seine Eltern das

Haus K 1.4/6 am Markt bauten und sich, namentlich die Mutter, viel

damit beschÃ¤ftigten. Die LÃ¼cken, die der wenig systematische Unterricht

gelassen hatte, suchte er durch LektÃ¼re, namentlich Geschichte, Literatur

und Kunst zu ergÃ¤nzen. Anregender war der Klavierunterricht bei dem

alten Hofrat MÃ¼ller, der verarmt auf diese weise sein Leben fristete.

Die Mutter bekÃ¤mpfte nur stets die Anschaffung neuer Musikalien.

â��Ach was", sagte sie, â��es ist so viel Musik da, er soll erst einmal diese

spielen", unbekÃ¼mmert um die pÃ¤dagogischen Einwendungen des Lehrers

Ã¼ber die QualitÃ¤t der vorhandenen, auf alle mÃ¶gliche weise zusammen-

gebrachten NotenvorrÃ¤te. 3u den frÃ¼hesten Erinnerungen der Kinderzeit

gehÃ¶rt der mit frischem GrÃ¼n geschmÃ¼ckte Altar auf der 3traÃ�e an der

gegenÃ¼berliegenden Kirche, der fÃ¼r den Fronleichnamstag errichtet

wurde, sowie die LaubhÃ¼tten in den HÃ¤usern vieler Juden. FrÃ¼hzeitig

begann das Theaterspiel. Dasselbe wurde zur regelmÃ¤Ã�igen Ã�bung,

als den Mimen im III. 3tock des neuen Hauses ein Zimmer fÃ¼r ihr

Theater eingerÃ¤umt wurde. Die Dekorationen und KostÃ¼me waren meist

selbstgefertigt, doch durften sie auch fÃ¼r einige Gulden die alten Deko-

rationen eines Tanzmeisters kaufen. Julius war Regisseur und erster Lieb-

haber in den Kotzebue'schen und KÃ¶rner'schen 3tÃ¼cken, die hauptsÃ¤chlich

das Repertoir bildeten. Vesonders beliebt waren KÃ¶rners Franzosen

auf 3t. Domingo. Da das Theater sehr klein war, wurde den 3ter-

benden der Platz mit Kreide bezeichnet, wo sie hinzufallen hatten. Doch

kamen auch FeenstÃ¼cke zur AuffÃ¼hrung, und die Tochter aus der Rose

nebenan (wie Ã¼berhaupt die Nachbarschaftskinder als Gefolge und fÃ¼r

Nebenrollen verwendet wurden) muÃ�te einen ganzen Tag in einem

Korbe im wolkenwagen an der Decke hÃ¤ngen, um als gÃ¼tige Fee am

3chluÃ� herabgelassen zu werden.

Mit 16 Jahren kam Julius in die kaufmÃ¤nnische Lehre in das

3eidenwarengeschÃ¤ft von Vernus Li Eomp. in Frankfurt a. M. Dieses
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GeschÃ¤ft vermittelte zwischen den Lyoner 3eidenfabriken und Deutsch-

land, Holland, RuÃ�land, sowie andern nÃ¶rdlichen LÃ¤ndern. Herr Vernus

bemerkte bald, daÃ� sein neuer Lehrling die Zusammenstellung der Muster

mit mehr Geschmack und Farbensinn machte als seine Kollegen, sodaÃ�

ihm dies GeschÃ¤ft fast ausschlieÃ�lich Ã¼bertragen wurde. Dies 3eiden-

stoffgeschÃ¤ft war sehr seinen Neigungen und Anlagen entsprechend. 3ein

Vater hatte ein 3eidengeschÃ¤ft in Lyon, 3eidel Lc Eomp., kommanditiert

und es war verabredet, daÃ� Julius spÃ¤ter in dasselbe als Teilhaber

eintreten sollte.

Er war von Hause aus ohne alle Kenntnis der gesellschaftlichen

Umgangsformen nach Frankfurt gekommen. Die Einladung zu Diners

und Valien brachten ihn darum anfangs in manche Verlegenheit.

3eine natÃ¼rlichen Anlagen machten ihn jedoch nach und nach zu einem

gewandten Gesellschafter, der die Gabe hatte, auch mit den ihm Fremden

rasch anzuknÃ¼pfen, indem er auf ihre Ideen und Anlagen einging und

es verstand, selbst sprÃ¶de Naturen in verbindlicher weise in ein Ge-

sprÃ¤ch zu verflechten. Die Lehre bei Vernus war keine geregelte. Die

jungen Leute wurden nur zum Vorteil des GeschÃ¤fts verwendet und

von dem Erlernen der Kontor-Arbeiten, Korrespondenz und Vuchhaltung

usw. war keine Rede. 3ein Vater nahm ihn daher nach zwei Jahren

wieder zurÃ¼ck nach Mannheim, um ihn auf seinem eigenen Kontor

wÃ¤hrend eines halben Jahres ausbilden zu lassen. Von da kam er

nach Havre zu Maudrot K Eomp., ein 3chweizer Haus, das in Vaum-

wolle und in Rohzucker arbeitete. 3ein Kollege daselbst war ein junger

Herr Frings aus einer Zuckerraffinerie in Urdingen. Man legte da-

mals auf eine systematische kaufmÃ¤nnische Erziehung fÃ¼r eine bestimmte

Vranche, wie es scheint, nicht den wert, wie jetzt, und die Eltern NeÃ�en

auch den Kindern ihren Lauf, trotzdem diese nicht immer in der Lage

waren, das Richtige zu treffen, sondern ihren Neigungen folgten. Eine

solche Neigung zum Theater und zur Musik trieben auch Jules, wie

er genannt wurde, bald nach Paris, wo er sich eine 3telle in einem

vrogengeschÃ¤ft als Vuchhalter ausgemacht hatte. Er blieb daselbst nur

wenige Tage, da er sah, daÃ� der Mann vor dem Vankerott stand,

und eine liederliche GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung durch eine fingierte Vuchhaltung

verdeckt werden sollte. Vhne 3telle, trat er bei Kschen Lc Tomp.,

Handlung in Tee und Perlmutter ein, welche ihren bezahlten Vuch-

halter entlieÃ�en und Julius mit einer Ziehharmonika fÃ¼r eine einjÃ¤hrige

TÃ¤tigkeit belohnten. Das Leben in Paris war fÃ¼r ihn ein sehr ange-
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nehmes und anregendes. Ei lernte vortrefflich die franzÃ¶sische Zprache

und behielt sein ganzes Leben hindurch eine Vorliebe fÃ¼r franzÃ¶sische

LektÃ¼re und Konversation. Er wurde durch Frau Hortense Cornu (Milch-

schwester Napoleons III.), welche in Mannheim in einem Institut er-

zogen war, in viele HÃ¤user eingefÃ¼hrt, wo er sich zu jenem verbind-

lichen und liebenswÃ¼rdigen Kavalier ausbildete, der mit jedem ver-

kehren und auf eines jeden Interesse eingehen konnte. Die Damen

erkannten ihm einstimmig den Preis der Galanterie zu. Auch bei dem

Pfarrer Cuvier verkehrte er viel. Zein HauptgenuÃ� bestand jedoch im

Vesuch des l'lieatre iran^ais, wo die Damen Rachel, Noblet, die Herren

Montrose, Vigin, Delaunan damals spielten. Er bereute es spÃ¤ter, daÃ�

er aus Zparsamkeit sich diesen GenuÃ� nicht Ã¶fter gegÃ¶nnt hatte, der

seinen Geschmack fÃ¼r ein feines Zchauspiel bildete. Auch Vper und Vallet

besuchte er fleiÃ�ig und versuchte dann nach der Vorstellung die Pas zu Hause

nachzuahmen, was aber Veschwerden des unteren Ztockwerkes hervorrief.

Unterdessen hatte sein Vruder Fritz die politische Laufbahn ein-

geschlagen und faÃ�te den EntschluÃ�, sein DrogengeschÃ¤ft zu verÃ¤uÃ�ern.

Die Eltern veranlaÃ�ten Julius, das GeschÃ¤ft zu Ã¼bernehmen und da

er keinerlei Vorkenntnisse dafÃ¼r besaÃ�, ging er nun 6 Monate zu

August Faber sc Co. in London. Zeine Mutter besuchte ihn daselbst

mit seiner Zchwester Cathy und sie machten zusammen eine Reise nach

Zchottland, vielfach im Postwagen nur von einem mitgenommenen Plum-

pudding lebend. Dann ging er 4 Monate zu Julius Ztettner nach

Triest, der sich kurz vorher etabliert hatte. Unter anderm war er

daselbst mit einem Herrn Nietmaner befreundet, dessen GroÃ�mutter,

Frau Gaddum, aus Zpeier stammte. Der Vesuch der Magazine der

Griechen und Armenier war sehr anziehend, Ã¼berhaupt gefiel ihm das

fast ganz italienische Triest in besonderem MaÃ�e. Von Trieft machte

er eine kleine Reise nach Italien bis Neapel. FÃ¼r dieses Land hatte

er eine besondere Vorliebe und Ã¤uÃ�erte oft, daÃ� er keine nordischen

Reisen machen mÃ¶chte. Er kehrte auch, so oft er konnte, immer wieder

nach Italien zurÃ¼ck. Er legte hier den Grund zu seinem VerstÃ¤ndnis

und Interesse fÃ¼r Kunst. namentlich fÃ¼r Malerei und Plastik. Von

Italien fÃ¼hrte ihn der Weg Ã¼ber Wien nach Hause. In Wien war

er an eine GrÃ¤fin Festitics empfohlen, die ihn wiederholt einlud, daneben

genoÃ� er den Wiener Karneval mit Freuden.

Um ein vrogengeschÃ¤ft zu fÃ¼hren, muÃ�te man damals ein Examen

machen. Er bezog nun die UniversitÃ¤t Heidelberg, wo er 2 semester
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studierte, hauptsÃ¤chlich Chemie bei Gmelin. Mit seinem Vruder Gustav

und seinem Freunde Vbkircher fÃ¼hrte er wÃ¤hrend dieser Ztudienzeit

ein heiteres Leben, vielfache AusflÃ¼ge in Vegleitung der TÃ¶chter Puchelts

und anderer junger Damen machend. Nachdem er das Examen glÃ¼cklich

bestanden, Ã¼bernahm er mit Herrn August Herrsche! das GeschÃ¤ft von

seinem Vruder. Dasselbe war etwas zurÃ¼ckgegangen. Fritz hatte es

zuletzt wie eine Last angesehen und rief in der Neujahrs-Nacht 1840/41

aus: â��Wie froh bin ich, jetzt habe ich weder Commis noch Knechte,

noch Magaziniers mehr." Julius nahm diese Last nicht schwer und

trieb nebenher nach wie vor seine Liebhabereien. Er nahm Gesangs-

stunden bei einer Frau Mayer und bildete seine hÃ¼bsche Cenorstimme

aus, so daÃ� er ein guter LiedersÃ¤nger wurde und bei den AuffÃ¼hrungen

des Musik-Vereins kleine Zolls Ã¼bernehmen konnte. Die theatralischen

Vorstellungen, deren Zeele und Regisseur er von jeher gewesen, wurden

fortgesetzt. Waren es in der Kindheit der NachtwÃ¤chter und die Fran-

zosen auf Zt. Domingo von KÃ¶rner gewesen, so versuchte er sich jetzt

mit Don Carlos, Donna Diana, Der ZtrauÃ�, die Kosen des Herrn

von Malesherbes (Kotzebue). Dies waren sÃ¤mtlich LieblingsstÃ¼cke, fÃ¼r

die er eigene KostÃ¼me und Dekorationen hatte. Der Maler Coblitz,

der ihm bei den damals beliebten Charaden half, machte eine Vlskizze

von ihm als Don Carlos. Daneben hielt er sich ein Reitpferd, welches

er auch als EinspÃ¤nner fuhr und war als der flotte galante Jules

Ã¼berall gerne gesehen, zum Kummer seiner Mutter, die ihn gerne

mÃ¶glichst bald verheiratet hÃ¼tte. Zeine Zchwester Vabette war durch ein

FrÃ¤ulein wite mit der von Zulzbach bei ZaarbrÃ¼cken nach Mannheim

verzogenen Familie Noechling bekannt geworden, welche eifrige Cheater-

Vesucher waren und PlÃ¤tze in derselben Loge wie Julius Eltern, hatten.

Er sah seine zukÃ¼nftige Frau zum ersten Male bei der Ausstellung

eines GemÃ¤ldes. Die Vewirtung in den Gesellschaften war sehr einfach

und bestand nur aus kaltem Fleisch und Kartoffelsalat. Doch sagte

die alte Frau Zcipio damals schon: â��Zie essen mir den Kalbsbraten

nicht mehr", als alles Filet gegessen war und das KÃ¤lberne allein

Ã¼brig blieb. Die ersten beiden Jahre flossen in ungetrÃ¼bter Heiterkeit

dahin, dann kam mit den Jahren l848 und 1849 die Revolution.

Die republikanisch-demokratische Partei in Mannheim war der ganzen

Familie Vassermann wegen der politischen TÃ¤tigkeit Friedrich Dassel-

manns aufsÃ¤ssig. Man verbreitete ungÃ¼nstige GerÃ¼chte Ã¼ber dieselbe

und legte namentlich der Mutter von Julius verÃ¤chtliche Ã�uÃ�erungen
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in den Mund, um gegen dieselbe aufzureizen. Es wurde wiederholt

in die Fenster der Wohnung geschossen. Ms die 3tadt ganz in die

HÃ¤nde der KufstÃ¤ndigen gefallen war, brachte Julius seine Frau und

beide Kinder nach Mainz- und auch die Eltern entfernten sich, nur

Julius blieb ganz allein zurÃ¼ck, das Haus und das GeschÃ¤ft zu hÃ¼ten.

Der treue Maler Eoblitz trug den Eltern die 3taatspapiere und Hypo-

theken in NachtsÃ¤cken jenseits des Neckars, wohin sie sich einzeln begaben,

da sie nicht wagen konnten, mit dem wagen durch die 3tadt zu fahren.

Das GeschÃ¤ft hatte groÃ�e Verluste, beinahe alle Apotheker nnd viele

andere Kunden waren rot gesinnt und wenn sie bezahlen sollten,

schickten sie statt Geld, Drohbriefe. Dazu kam der Dienst bei der

VÃ¼rgerwehr, dem gerade die besseren VÃ¼rger am strengsten unterworfen

wurden. Die Vefehlshaber waren aus den untersten Volksklassen und

paÃ�ten streng auf den Dienst. Die 3tadt befand sich in fortwÃ¤hrender

Aufregung, jeden Tag wurde Generalmarsch geschlagen, weshalb die

Gewehre auf dem Kontor bereit standen. Dazu kamen Nachtwachen

in widerwÃ¤rtiger Gesellschaft radikaler Milizen. Der Vefehlshaber

seiner wache schien ihm wie ein Holofernes zu sein, wenn er mit ge-

rÃ¶tetem Gesicht in seinem Lehnstuhl schnarchte. Jeden Abend, namentlich

bei schÃ¶nem wetter, gab es einen Krawall, der meist im Prinz Max

(die Republik genannt) anfing und sich unter 3chreien und 3chieÃ�en

auf den Marktplatz zog, bis der Generalmarsch oder ein Platzregen

der 3ache ein Ende machte. Mit MÃ¼he erhielt Julius die Erlaubnis,

Frau und Kinder in Mainz zu besuchen. AIs er zurÃ¼ckkam und von

Ludwigshafen mit dem Nachen Ã¼ber den Rhein setzte und dem revo-

lutionÃ¤ren KommissÃ¤r^seinen Namen sagte, fÃ¤llte einer der wachenden

FreischÃ¤rler sein Gewehr und wollte ihn mit dem Vajonett erstechen,

mit den worten â��was Vassermann heiÃ�t, gehÃ¶rt eine Kugel in den

Kopf und einen 3tich in den Leib".

Nur mit MÃ¼he entkam er, indem er sich auf seine Erlaubnis be-

rief. Es kamen dann die Zeiten von Mieroslawskis Herrschaft, der

franzÃ¶sische Reden an die FreischÃ¤rler hielt und dann zu den FÃ¼hrern

sagte: â��^'m tini, taites crier", worauf dann der Haufe â��Hoch" schrie:

Er schickte zu Julius und verlangte seinen englischen Zattel, auch wurde

ihm mitgeteilt, das Haus ^ am Markte l? l. 4/6 sei zum National-

eigentum erklÃ¤rt worden. FÃ¼r jeden angeblichen 3ieg der revolutionÃ¤ren

Partei muÃ�te illuminiert ^werden. Julius hatte sich eine 3trickleiter zurecht

gemacht, um durch die Fenster des 3eitenbaus durch das Vohrmann'sche
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Haus zu entkommen. Den 3attel schickte er nicht, fÃ¼r die Illumination

stellte er einige 3teannkerzen auf den Valkon. Die bestÃ¤ndige Vedrohung

hatte ihn gleichgÃ¼ltig gegen die Gefahr gemacht. Eines Kbends wurde

wieder Generalmarsch geschlagen, die VÃ¼rgerwehr wollte dem General

Hinkeiden, den weg verlegen und ihm namentlich 2 Kanonen abnehmen.

Man kampierte die Nacht Ã¼ber auf dem 3and, der auf dem Marktplatz

lag und marschierte vor Tag gegen 3eckenheim. Im ersten Morgen-

grauen hÃ¶rte man GerÃ¤usch von Fuhrwerk, Ã¤ngstlich duckten sich alle

in einen Kartoffelacker, da sich niemand dem gefÃ¼rchteten Feuer

aussetzen wollte. Das Fuhrwerk war jedoch das eines 3eckenheimer

Vauers, der Mist auf sein Tabakfeld fuhr. Mit erleichtertem Kerzen

kehrten die VÃ¼rgerwehren nach Hause zurÃ¼ck. 3chlieÃ�lich kam die

Katastrophe. Die 3chlacht bei waghÃ¤usel machte dem 3chreckensÂ»

regiment ein Ende. Mannheim wurde von Ludwigshafen aus be-

schossen, Julius war auf der 3ternwarte als 3childwache aufgestellt

und zeigte dem Kommandanten TrÃ¼tschler, der spÃ¤ter kriegsrechtlich

erschossen wurde, durch das Fernrohr zwei preuÃ�ische 3oldaten, die ver-

wundet auf einem Joche der 3chiffsbrÃ¼cke, das nicht abgefahren und

in der Mitte des Rheines verankert war, lagen. Der eine schob seinen

Tornister unter das Haupt und schien zu sterben. Die Ankunft der

preuÃ�ischen Truppen war die ErlÃ¶sung fÃ¼r die VÃ¼rgerschaft. Die sozia-

listischen Elemente hatten zuletzt ganz die Vberhand bekommen und

verteilten sich die Familien im voraus zum PlÃ¼ndern. Ein Holzmacher

sagte ganz naiv zur alten Frau 3cipio: â��wir haben ausgemacht, daÃ�

ich 3ie, und mein Kamerad die alte Herding beim Teilen bekommt,

womit er das VermÃ¶gen dieser zwei alten Damen meinte. GlÃ¼cklicher-

weise kam es nicht so weit- man suchte die entfliehenden HauptanfÃ¼hrer

zu verhaften und der Associs Herrsche!, der dies zu frÃ¼h mit Ã¼ber-

nommen hatte, muÃ�te sich einen Tag versteckt halten, als die erwarteten

PreuÃ�en nicht erschienen. Mit MÃ¼he wurde die 3prengung der Neckar-

brÃ¼cke, in welche schon VohrlÃ¶cher getrieben waren, und die PlÃ¼nderung

der Kassen verhindert. Ms die PreuÃ�en endlich einrÃ¼ckten, begann ein

strenges Gericht. Viele muÃ�ten flÃ¼chten und sind erst nach 20 und mehr

Jahren in die alte Heimat zurÃ¼ckgekehrt, in deren durch das Jahr l 870

verÃ¤nderte VerhÃ¤ltnisse sie sich meist nur schwer zurecht finden konnten.

Nur langsam entwickelte sich das GeschÃ¤ft, welches schwere Verluste

gehabt hatte. Das Jahr l 855 brachte die goldene Hochzeit seiner Eltern,

wobei Julius die ganze Inszenierung des Festspiels leitete. Die jÃ¼ngsten
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Enkel, welche an dem Essen teilnehmen durften, waren meine Zchwester

Verta und ich, die jÃ¼ngeren erschienen nur bei der Jakobsleiter und

bei der Gratulation. Das Theater war im Zchlafzimmer der GroÃ�eltern

aufgeschlagen. Mein Vetter Vtto sprach im blauen Kittel, der nachher

typisch in der Familie geworden ist, den Prolog. Tags darauf erfolgte

der Tod Friedrichs, des Vruders von Julius.

Nach der Verheiratung seiner Tochter Fanny besuchte er dieselbe

Ã¶fters in Amsterdam. Die weite Entfernung dieser Tochter war fÃ¼r

ihn der einzige Kummer in dem sonst so glÃ¼cklichen Familienleben. Der

Tod seiner Gattin am 5. November 1884 riÃ� eine groÃ�e LÃ¼cke in die

Familie. Er fÃ¼hlte sich dann auch sehr vereinsamt und konnte den

Verlust seiner GefÃ¤hrtin nicht verschmerzen. Wenn ihn seine Kinder des

abends auch hÃ¤ufig besuchten, oder ihn einluden, so waren doch viele

lange Abende nicht ausgefÃ¼llt. Er las zwar viel, konnte dies jedoch

auch nur eine gewisse Zeit wegen seiner Augen fortsetzen. Dazu kam,

daÃ� er kein Vier trank und kein Wirtshaus oder sonstige Herren-

gesellschaften besuchte, so daÃ� er sich Zommers meist nachmittags bis

abends im Garten aufhielt, dessen Arrangement und Pflege ihn unter-

hielt. Zahlreicher Vesuch von Kindern und Enkeln, Freunden und Ve-

kannten war ihm besonders angenehm. Im Winter ging er meist nach

Tisch in das Vallhaus zum Kaffee, um 3 Uhr in den Garten und das

Treibhaus, von da um 5 Uhr zum Tee nach Hause. tzier fand er

meistens seine Kinder versammelt. Abends ging er in das Theater oder

von 7 â�� 8 Uhr in die Harmonie.

Ein groÃ�es GlÃ¼ck fÃ¼r sein Alter war die groÃ�e kÃ¶rperliche und

geistige Frische und die, wenn auch nur kurze VeschÃ¤ftigung, die er sich

im Kontor noch machte. Er kam stets frÃ¼h in daz GeschÃ¤ft, Ã¶ffnete

und sortierte die Vriefe und besorgte die Kasse und die Wechsel. Dann

ging er zu einem der Kinder oder machte sonst einen Ausgang. Um

N Uhr Ã¶ffnete er wieder die Vriefe und ging dann entweder in den

Kunstverein oder in die Zchwimmschule. Da er eine strenge DiÃ¤t hielt,

fast keinen Wein trank, so war er fast nie krank. In den letzten beiden

Jahren seines Lebens interessierte er sich viel fÃ¼r das Kaiser-Wilhelm-

Denkmal. Nach dem Tode Kaiser Wilhelms des I. wurden innerhalb

acht Tagen fÃ¼r ein Keiterdennmal in Mannheim M. l 70 000 gesam-

melt. FÃ¼r die Jury zur Veurteilung der eingesandten Modelle wurde

er bestimmt als Vertreter des Komitees. Der Umgang mit dem Vilo-

hauer Zumbusch von Wien, der bei ihm wohnte, ErzgieÃ�er v. Miller von
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MÃ¼nchen, Professor LÃ¼bke von Karlsruhe, welche als Preisrichter mit

ihm berufen waren, war ihm ein groÃ�er GenuÃ�. Er besuchte Zumbusch

auch mit llnna und mir in Wien, als er gerade an dem Radetzky-

Denkmal arbeitete. Zonntags aÃ�en stets zwei Familien der Kinder bei

ihm und dann ging es in den Garten hinaus, wo sich die Ã¼brigen

Familien-Mitglieder einstellten. An seinem Geburtstage fand stets eine

kleine AuffÃ¼hrung der Enkel statt und beschenkte er dann seine Kinder.

ssn Weihnachten war eine Vescherung bei ihm mit MusikvortrÃ¤gen

der Enkel, denen sich ein gemeinschaftliches Nachtessen anschloÃ�. Es

waren dabei eine Hasenpastete und ein warmer Zchinken traditionelle

Gerichte, welche es schon Jahre lang bei seinen GroÃ�eltern Koechling

gegeben hatte. Viele Jahre bis zu seinem Tode aÃ� der Vetter Heinrich

Rumpel mit. so bildete er den Mittelpunkt eines schÃ¶nen und reichen

Familienlebens, die LÃ¼cke, die sein Tod verursachte, machte sich schwer

fÃ¼hlbar. Cr war ganz wohl und munter mit seinem Zohn Rudolf nach

Mtweier bei Kavpoltsweiler im ElsaÃ� zum Zommeraufenthalt gezogen,

er fÃ¼hlte sich so wohl, daÃ� er kleine FuÃ�turen mit demselben machte.

Am 18. August 1891 gingen sie in Vegleitung von Rudolfs Frau, dessen

Kindern und seiner ZchwÃ¤gerin nach dem weiÃ�en 3ee, wo sie Ã¼ber-

nachteten. Am andern Morgen konnte er es kaum erwarten, bis auf-

gebrochen wurde, da sich das unsichere Wetter erst gegen 8 Uhr auf-

klÃ¤rte. Er ging singend, wie es seine Gewohnheit war, auf und ab

und Ã¤uÃ�erte, wie dankbar er sei, daÃ� er diese Tour mit noch so viel

GenuÃ� machen kÃ¶nne und drei Generationen nebeneinander marschierten.

FÃ¼nf Minuten vom Hotel entfernt, sank er mit einem Zeufzer tot hin.

Es wurde von Rudolf mit vieler MÃ¼he ein Arzt herbeigeschafft, doch

war der Tod augenblicklich eingetreten. Die Veerdigung fand in Mann-

heim statt, der Tod ist auf dem Ztandesamt zu Urbeis im ElsaÃ� ein-

getragen.

In seinem Wesen stets heiter, hatte er doch einen leichten Hang

zur Melancholie. Der Grundzug seines Wesens aber war eine groÃ�e

HerzensgÃ¼te, die jedem ihm nÃ¤her Eretenden gerecht zu werden suchte.

Aus der Privat-Chronik von Felix Vassermann.
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Silberne Hochzeit

von

Ernst und Julie Vassermann

12. >li 1906.
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Teilnehmer:

Reichstagsabg. Ernst Vassermann

Julie Vassermann

Kurt Vassermann

Frau Karola Vassermann

Elisabeth Vassermann

Hans Vassermann

Margarete Vassermann

Geh. Komm.- Rat Karl Ladenburg

Frau Ida Ladenburg

Dr. Richard Ladenburg

Frau Nora Ladenburg

Frau Felix Vassermann

Frau Helene Goldschmidt

Komm.-Rat Emil Mayer

Frau Johanna Mayer

Professor Max Ernst Mayer

Dr. Erich Karl Mayer

Hans Hermann Mayer

Julius 3chlinck

Frau Else 3chlinck

Anton Lindeck

Frau Aenne Lindeck

Frl. Else Reuter

Frl. Margarete Lindemann.

Am 12. Juli 19 06 feierten Ernst und Julie Vassermann in Vaden-

Vaden das Fest ihrer silbernen Hochzeit im Kreise ihrer Kinder, naher

Verwandter und Freunde. 3chon am 11. Juli versammelte sich ein

groÃ�er Teil der GÃ¤ste im Hotel 3tephanie, wo die Feier stattfinden sollte

und verbrachte den Abend in froher 3timmung.

3traylender 3onnenschein beschien am Morgen des 12. Juli den

blumenerfÃ¼llten Raum, in dem das 3ilberpaar die GlÃ¼ckwÃ¼nsche ent-

gegennahm und die prachtvollen Geschenke aufgestellt waren. Die Kinder

schenkten den Eltern einen silbernen vokal, dessen KrÃ¶nung das Familien-

wappen, der wassermann, bildet. Vei der Ã�berreichung sprach die jÃ¼ngste

Tochter Margarete ein auf die Geschichte des wappens und der Familie

bezÃ¼gliches Gedicht. Ein wohlgelungenes vastellportrÃ¤t der Tochter

Karola, der Frau Kurt Vassermann's, von Frau Menshausen gemalt,

machte den Eltern groÃ�e Freude. Im Laufe des Tages liefen 343 Tele-

gramme und viele Vriefe ein, darunter eine groÃ�e Zahl aus Partei-

und politischen Kreisen und von den 3chiffer-Vereinigungen des Rheins
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bis zu den hollÃ¤ndischen und belgischen HÃ¤fen. Um 2 Uhr fand im

Napoleonssaal des Hotels, der ganz mit roten Rosen geschmÃ¼ckt war,

das Festmahl statt, an dem 24 Personen teilnahmen und welches durch

Toaste und Tischlieder und durch die KlÃ¤nge einer Zigeunerkapelle sich

abwechslungsreich gestaltete. Ein Teil der Telegramme wurde wÃ¤hrend

des Essens verlesen. Folgende Reben wurden gehalten: Emil Maner

auf das 3ilberpaar, Ernst Vassermann auf seine 3chwiegereltern Karl

und Ida Ladenburg, Professor Max Ernst Maner auf die Kinder des

Paares, Knton Lindeck auf Ernst Vassermann, seinen GeschÃ¤ftsteilhaber.

Nach dem Essen wurde auf der Terrasse Kaffee getrunken und dabei

eine sehr gelungene photographische Aufnahme der ganzen Gesellschaft

gemacht. Gegen Abend fuhren alle nach dem alten 3chloÃ�, wo ein

lÃ¤ndliches Mahl im Freien den schÃ¶nen Tag zu Ende fÃ¼hrte.

Gedicht

bei Ã�berreichung des Familien-Pokals.

In lÃ¤ngst vergangnen halb vergessnen Zeiten

3tieg einst ein Neck im stillen waldesgrund

Zum Uferrand, der lachend auf den 3eiten

Des Vachs sich dehnte und in selber 3tund'

Fand er ein Menschenweib und MenschenglÃ¼ck

Und nimmer kehrt' zur Tiefe er zurÃ¼ck.

Doch Ã¼ber seinen Vach, den klaren, schnellen

Vlieb Herrscher er wie einst und zwang die Flut

Ein Rad zu treiben mit den 3ilberwellen

In winterfrost und heiÃ�er 3onnenglut.

Vald ging die MÃ¼hle jede Tagesstund',

Der MÃ¼ller ward bekannt im weiten Rund.

Der wassermann hieÃ� er im weiten Lande

Auch, als ein Mensch er ward in sonniger Ku,

3eit er emporgetaucht zum Uferrande

Und seine Frau hieÃ� rings die wasserfrau.

KIs er dann starb, sein 3ohn das Erb gewann,

Die MÃ¼hle und den Namen â��wassermann".
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Viel hundert Jahre sind seitdem entschwunden,

Vergessen ist die MÃ¼hle und der Grt,

wo einst der Nix die ersten Nlenschenstunden

Im GlÃ¼ck verweilt. Das Leben rauschte fort

Und es verwandelte den wassermann

Im Zeitenlauf in einen Vassermann.

Doch die Erinnerung an das kluge walten

Des Urahns lebte in den Enkeln fort,

Zie haben stets in Ehren ihn gehalten

Zu allen Zeiten und an jedem Vrt

Und wahren es im Vild als teures Gut,

wie er emporgetaucht aus wasserflut.

5o nehmt denn hin aus Eurer Kinder HÃ¤nden,

Den Ahn, der aus der Tiefe Euch erscheint,

Nichts Vesseres konnte unsre Liebe spenden

Am Tag, der 25 Jahr zum Kranze eint,

Und goldnen wein biet' dieser wassermann

Euch und noch manchem kÃ¼nftigen Vassermann.
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dritter zamilientag

23. Mai 1908 in Heidelberg

von Robert Vassermann, Hamburg.
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3eit unserer letzten Zusammenkunft hat das werk derer, welche

an dem Zusammenhalt der Familie arbeiten, eine starke UnterstÃ¼tzung

bekommen- eine Hoffnung unseres Vetters Julius ist in ErfÃ¼llung ge-

gangen, ein Vand ist geschaffen worden, das, mehr als hundert Menschen

umspannend, sie nÃ¤her zusammenfÃ¼hrt, sie fÃ¼hlen lÃ¤Ã�t, daÃ� Vlut dicker

ist als wasser: Eine Familienstiftung ist entstanden.

Robert Vassermann ist uns durch den Tod entrissen worden, doch

er bleibt uns und unseren Nachkommen in der Ztiftung, die er errichtet

hat, erhalten. Mit der PietÃ¤t des Zahnes und dem Interesse, das er

stets an allen Familienangelegenheiten genommen hat, dachte er zuerst

an die Eltern, deren GrÃ¤ber geschmÃ¼ckt werden sollen, an die Familie,

deren gemeinsame RuhestÃ¤tte gepflegt werden soll und dann an kom-

mende Generationen. Er wuÃ�te, daÃ� die Lebensbedingungen nicht leichter

werden, daÃ� der Kampf um das Vbenbleiben stets schwerer werden

wird und fÃ¼r diejenigen, die nicht die Kraft haben, sich zu behaupten

und die doch ihren weg machen sollen, hat er durch seine 3tiftung nach

KrÃ¤ften gesorgt.

wir danken ihm dafÃ¼r.

Die Feier des Familientages fand wie Ã¼blich in Heidelberg statt,

das FrÃ¼hstÃ¼ck wurde auf der Molkenkur eingenommen, das Diner um

6 Uhr im ZchloÃ�Â»Hotel. Anwesend waren:

(vtto Vassermann und Frau, Ztuttgart; Max Vassermann u. Frau,

Zchwetzingen- Frau Felix Vassermann mit 3ohn Felix- Rudolf Vasser-

mann und Frau- Frau Varbara Vassermann, London- Ernst Vasser-

mann und Frau und Tochter Margarete- Frau Ausette Engelhorn und

Tochter Mina, Heidelberg- Vberlandesgerichtsrat walli und Frau mit

Tochter Freifrau von Vlittersdorff und Zohn Dr. Paul walli, Karls-

ruhe- Eduard Ladenburg- Ludwig und Fritz Vassermann, ZÃ¶hne von

Rudolph; Fritz Vassermann, Zohn von Max; Kurt Vassermann u. Frau;

Dr. Theodor Venkiser und Frau- Fritz Zeubert und Frau; Hermann

Mohr- Vtto Clemm und Frau; Robert Vassermann, Hamburg; Franz

Thorbecke und Zchwester Klara; Frau Hermann Clemm.
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Eine fidele Ztimmung erzeugte schon die VegrÃ¼Ã�ungsrede von Max

Vassermann, der sich darob beklagte, daÃ� er alt werde, so alt, daÃ� er

schon die Ehre hatte, die VegrÃ¼Ã�ungsrede halten zu dÃ¼rfen, Â«s komme

freilich auch daher, daÃ� eine Anzahl, die ebenso gut reden kÃ¶nnten,

nicht gekommen seien. Er begrÃ¼Ã�t die Familie Rudolph, gedachte des

Vetters Robert und der Ztiftung die er begrÃ¼ndet hat, schilderte in

warmen Worten seinen Charakter als den eines ernsten Mannes, der

seiner Ueberzeugung treu blieb. Zein Hoch galt der Familie.

Ernst, der die Zenioren der Familie leben lieÃ�, widmete uns das

zweite Heft der Familien-Nachrichten und besprach die einzelnen darin

gebrachten Neuigkeiten- besonders interessierte die Kunde von der Ent-

deckung eines MÃ¶nches unseres Namens, der im 15. Jahrhundert studiert

hat und die Vriefe der Zusanna Vassermann geb. Erb, fÃ¼r deren Ve-

kanntgabe wir dankbar sind.

Vtto versuchte in humoristischer Rede durch ErzÃ¤hlen verschiedener

theatralischer Vorkommnisse zu erklÃ¤ren, wie sich Neigung und Talent

zur Zchauspielkunst so auffallend in der Familie entwickeln konnten, die

einige hervorragende Verufsdarsteller zu ihren Mitgliedern zÃ¤hlt.

Ludwig verlas eine Anzahl Depeschen und lieÃ� die abwesenden

Familienmitglieder, Vberlandesgerichtsrat Walli lieÃ� den Arrangeur des

Festes leben.

Nach Tisch vereinte uns Tanz und Gesang bis spÃ¤t abends und

man trennte sich mit der Hoffnung, sich in zwei Jahren frisch und munter

wieder zu treffen. Es waren wieder mehrere Familienmitglieder ge-

kommen, die den ZusammenkÃ¼nften noch nicht beigewohnt hatten und

die Ã�berzeugung wurde allgemein laut, daÃ� die Familientage als eine

feststehende Institution angesehen werden sollen.
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Ã�U5 vergangener Zeit.
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Dietrich Vassermann.

Der Magistrat der Ztadt Hanau berichtet!

â��Dietrich Vassermann ist in den Kkten des stÃ¤dtischen Archivs nur

in dem VÃ¼rgerbuch der Neustadt Hanau verzeichnet und zwar heiÃ�t es

daselbst: â��â��27. Zeptember 1675. Dietherich Vassermann, bisher gewesener

VÃ¼rger der Altstadt, wurde VÃ¼rger und zahlte 5R."" In dem Ratsproto-

koll ist nur erwÃ¤hnt, daÃ� er zur reformierten llirche gehÃ¶rt. Da die

vorhandenen Receptionsprotokolle der Altstadt erst mit dem Jahre 1730

beginnen, sind wir nicht in der Lage festzustellen, woher p. Vassermann

gekommen ist."

DreiKÃ¶nigswirt Lang in Heidelberg

1667â��1731.

Die Nachkommen des DreikÃ¶nigswirts Christoph Vassermann ver-

einigen sich alle zwei Jahre zu einem Familientage. Christoph Vasser-

mann war der Gemahl der Tochter des DreikÃ¶nigswirts Giesbert

Vernhard Lang in Heidelberg. Diese Tochter hieÃ� mit Vornamen Zarah

Katharina. Der alte Lang, als dessen Geburtsort Voltmin in Westfalen

genannt wird, und der 1667 geboren ist, wird in Heidelberger Urkunden

viel genannt. Zeine Frau war die Anna Felicitas Dahlmann, Tochter

des Ã�Ã¼fermeisters Johann Martin Dahlmann in Heidelberg.

Lang wird schon im I. Vand der Ratsprotokolle (1.^ Vd. Fol. 19)

erwÃ¤hnt. Dort heiÃ�t es: 4. April 1698. Giesbert Vernhard Lang

zu Volthwin in Westphalen gebÃ¼rtlich und Zeine Verlobte Anna Feli-

citas DahlmÃ¤nnin suchen an, umb in die VÃ¼rgerschafft uf- und an-

genommen zu werden. VeschluÃ�: â��Ist verwilligt und hat Er zu dem

Ende die gewÃ¶hnliche Pflichten abgelegt, auch im Ã¼brigen vor sich und

seine Eheliebte Verlobte praestancla praeztiert und solle er seine Geburths-

Vrieff in Zeit von einem Viertel Jahr benbringen." Wann das ge-

schehen ist, wird im folgenden nicht gesagt, auch nicht, wann die

Heirat stattgefunden hat (allerdings fehlt der eigentliche Vand II)
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ilm 27. 10. 1698 nahm Lang und leine Frau Anna Felicitas laut

Kontraktenbuch Vand I 77 gegen GesammtvervfÃ¤ndung ihres Der-

mÃ¶gens bei Kauf- und Handelsmann Jakob Valde in Frankfurt ein

Darlehen von 2000 fi. auf. Darnach hat also die Heirat zwischen

dem 4. und 27. 10. 1698 stattgefunden. Unter dem 12. Juni 1699

(Vd. I, 176) wird ihm verstattet, sein Vauholz auf den Markt fÃ¼hren

zu lassen, doch soll er der 3tadt dafÃ¼r einen Gulden zalen.

1699 findet sich Lang als Dreitonigwirt genannt (wirts Manu-

skripte zur Geschichte Heidelbergs 3. 64). Da das Gasthaus frÃ¼her nicht

erwÃ¤hnt ist, scheint Lang der erste wirt gewesen zu sein und hat es

wohl mit den geliehenen 2000 fl. erbaut.

Am 10. IX. 1700 verkauften die DreikÃ¶nigwirt Lang Eheleute

ein Haus in der NÃ¤he des heutigen DarmstÃ¤dter Hof an die wirt

Joh. Martin 3chott Eheleute (Kontraktenbuch 6 I 447â��448).

1707 war Lang VÃ¼rgermeister der Gemeinde (ebenda 288).

In diesen Akten wird er oft in Klagsachen zitiert und bis Ã¼ber

1730 hinaus erwÃ¤hnt. Er ist am 30. XI. 1731 in Heidelberg gestorben.

Iffiand und Vassermann.

In den von Geiger herausgegebenen Iffland-Vriefen (3chriften

der Gesellschaft fÃ¼r Theatergeschichte Vand 6, 3. 103) ist folgendes

erwÃ¤hnt. Iffiand schreibt seiner 3chwester aus Verlin 3.-7. 3pt. 1807:

â��Den 7. arbeitete ich und Mittags aÃ�en Gottfried â�� ein Agent des

H. 3chriftenfels (wohl falsch gelesen statt: Ehristenfels aus Mannheim).

Vassermann aus Mannheim und H. Vethmann bei uns." (Vethmann

ein 3chauspieler, Vassermann Ludwig oder Friedrich Vassermann.)
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Ein Vrief tudwig Vaffermann's

der als praktischer Arzt in Mannheim starb.
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Karlsruhe, den 29. Zeptember 1838.

Lieber Vater!

Herzlichen Dank fÃ¼r Deinen Vrief, er hat mich erwÃ¤rmt, aber

nicht sehr gebessert. Noch bin ich im alten Zustande und habe es mit

MÃ¼he dahingebracht, daÃ� man hier nichts davon merkte. Zie haben

hier einen gewaltigen Vegriff von mir, deÃ�wegen ahnen sie nichts von

meinen VedenkIichkeiten. v. Teuffel sagte neulich zu Ziegler in der

Loge: â��Nun dieses Mal sollen wir etwas TÃ¼chtiges von Heidelberg

bekommen, den jungen Vassermann." Diese Nachricht hat mich vorÃ¼ber-

gehend sehr ermuthigt, aber noch ist mein Kopf nicht frei und ein un-

behaglicher Druck liegt mir auf dem Magen. Die Zeit wird es lehren,

ob dieser VlÃ¶dsinn fortdauert oder nicht.

Mit lange nicht gefÃ¼hlter Vewegung trennte ich mich gestern vom

vÃ¤terlichen Hause, von Dir und von Denen, die auch liebevoll mich

noch so weit begleiteten. Das VewuÃ�tserm in jedem Zeelenzustande

eine so unbegrenzte Liebe bei seinen Eltern, bei seinen Geschwistern

vorzufinden, ist so wohlthuend, daÃ� ich es um Alles in der Welt nicht

hergÃ¤be. Ich kenne keine Familie, bei welcher der Zpruch: â��Weinet

mit den weinenden, sehtÂ» frÃ¶hlich mit den FrÃ¶hlichen" auf eine schÃ¶nere

ilrt befolgt wird.

Die Entfernung hat auf das GemÃ¼th des Menschen einen bessern-

den, einen veredlenden EinfluÃ�, sie erhÃ¶ht unsere Zympathien und ver-

mindert unsere Antipathien.

Ich kam gestern gegen 8 Uhr hier an und lieÃ� mich im Ochsen

nieder. Man hat mich da recht freundlich empfangen und ich habe

ein recht niedliches Zimmer. Wie glÃ¼cklich, wenn ich es in einer

anderen GemÃ¼thsstimmung bewohnte. FÃ¼rchterlich war mir die Einsam-
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keit in meinem Logis- ich sehnte mich nach Menschen. Ich ging in

den Knker, wo frÃ¼her alle meine Vekannte waren, traf aber dort

keine 3eele. Nach vielem Herumfragen wies man mich in den Prinz

Carl, wo ich einige entfernteren, keine nÃ¤heren Vekannten vorfand.

Man empfing mich recht herzlich und nun gings an ein GeschwÃ¤tz von

Examen und dergleichen, daÃ� ich mich tÃ¶dtlich zu langweilen begann.

Nach 9 Uhr brach ich auf, ging zu JÃ¤gerschmid, der gerade im Vegriff

stand zu Vett zu gehen. Der arme Junge, seit 13 wochen ist er hier

und hat bei Tage das Haus noch nicht verlassen. Ich nahm ihn mit

mir in den Gchsen, wo wir uns am ll) Uhr wieder trennten. Er

sagte mir, daÃ� man hier allgemein glaube, ich wÃ¼rde der Erste werden.

Trauriger Irrthum. Mit meinem jetzigen tlouf nehme ich eine solche

3telle nicht ein. wir machten einen schwermÃ¼thigen Mondscheinspaziergang

bis gegen l l Uhr. JÃ¤gerschmid sieht sehr mager aus, er trinkt fast

gar nichts. wie haben gestern zusammen etwas Ã¼ber einen halben

3choppen wein consumiert.

Mein mÃ¼der Kopf brachte mir einen festen 3chlaf. Heute morgen

9 Uhr gab ich mein Geld auf der Kanzlei ab. Es sind etwa 19 Ean-

didaten dagewesen. Morgen wird Vesuch gemacht und Ã¼bermorgen

ist der entscheidende Tag. schon hatte ich hier darÃ¼ber nachgedacht,

ob ich nicht lieber den Rath der Mutter und Emiliens hÃ¤tte befolgen

sollen. Doch der RÃ¼ckweg ist sehr schwer. Vei Gott, ein Tag in

heiÃ�em 3chlachtgewÃ¼hle kÃ¶nnte mir unmÃ¶glich fataler erscheinen, als

der, an dem man so viel verlieren kann. Doch der Versuch geschehe,

denn mit Ehre kann man sich kaum aus der Â»ffaire ziehen.

Heute frÃ¼h mar ich bei Ziegler so ausgelassen munter, daÃ� diese

sich Alle erstaunten. Ich kann mir Ã¼ber diese VerÃ¤nderlichkeit keine

Nechenschaft geben.

Professor Louis . . . (Name unleserlich) fand ich an der Tafel heut

und gestern Abend. Er trank ganz kannibalisch mit Kmtmann Lang

und einigen andern, und sie erfÃ¼llten bis nach Mitternacht den Gchsen

mit ihrem GebrÃ¼ll. Eduard Mener fand ich auf der Parade, er empfing

mich sehr freundlich.

Ich muÃ� diesen Vrief, dessen ErbÃ¤rmlichkeit ich tief empfinde,

schlieÃ�en. Denn seine Logik ist schauerlich und ich bin mir mit stolz

bewuÃ�t, daÃ� er das schlechteste Produkt meiner Seder ist.

Lebt wohl, alle meine Lieben, KÃ¼sse die Mutter und meine Ge-

schwister von mir und vergiÃ� mir ja meine Eousine nicht. 3ie gibt
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selbst dem treuesten Vater, der liebevollen Mutter und meinen mich

verwÃ¶hnenden Geschwistern nichts an AnhÃ¤nglichkeit nach.

Leb wohl, bester Vater, ich schlieÃ�e diesen Vrief, um noch wenigstens

klassisch zu enden, in meines Nichts durchbohrendem VerouÃ�tseyn.

Die Adresse des Vriefes lautet:

Herrn

Earl Vassermann

Heidelberg.

67



"5Â°



Personal-Nachrichten.
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Vtto Vassermann vollendet am 12. MÃ¤rz 1909 sein siebzigstes

Lebensjahr.

Zusette Cngel hÃ¶rn, Tochter des wilhelm und der Varbara

Vassermann, vollendet am 23. Dezember 1909 ihr achtzigstes Lebensjahr.

Geburt.

Dem Leutnant Gustav Vassermann in MÃ¼lhausen i. E. ist im

Zeptember 1908 eine Tochter Marie Luise geboren worden.

Heirat.

Klbert Vassermann, Zchauspieler am Lessingtheater in Verlin

heiratete am 30. Dezember 1908 FrÃ¤ulein Elisabeth Zchiff, 5chauÂ»

spielerin am Deutschen Theater in Verlin, geboren am 14. Januar 1878

zu Leipzig.

Tod.

Louise ^lexanÃ¤rme Vrunet-DeloÃ�es, Tochter des verstorbenen

l^an^ois Lrunet-DeloÃ�es, proprietÃ¤re, Â»ncien maire, ancien con-

seiller Ã�eneral und der gleichfalls verstorbenen ^nne ^ulton <i'0ulcnes,

geboren am 17. Dezember 1848 zu Kutter le dliÃ�teau, Commune cle

Kuttec, Departement 6e l'Inclre, seit 15. Vktober 1893 verheiratet

mit Karl Vassermann in Paris, ist im vergangenen Jahre, nahezu

60 Jahre alt, gestorben. Die Ehe ist kinderlos geblieben.

sonstige Nachrichten.

Tschepke, Vberleutnant im 2. Vad. GrenadierÂ»Regiment No. 110

ist unter dem 27. Januar 1909 unter Velassung in dem Kommando

zur Dienstleistung beim Generalkommando des V. Armeekorps in Posen

und Versetzung in das GrenadierÂ»Regiment Graf Kleist von Nollendorf

(1. westpreuÃ�.) Nr. 6 zum rzauutmann befÃ¶rdert worden.
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Fritz Vassermann (3ohn Rudolfs), Nechtspraktikant, hat am

5. August 1908 sein juristisches Doktor-Examen in Heidelberg bestanden.

Major von 3eubert in Mannheim, Vater des Amtmannes Fritz

3eubert, ist von 3.1l. H. dem GroÃ�herzog von Vaden in den erblichen

Adelsstand erhoben worden.

Von Dr. Ernst Vassermann-Jordan in MÃ¼nchen ist erschienen:

UnverÃ¶ffentlichte GemÃ¤lde alter Meister aus dem Vesitze des bayerischen

3taates. 2 Vande:

Vand ll GemÃ¤lde in den kÃ¶niglichen Galerien zu Ansbach, Vam-

berg und wÃ¼rzburg.
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AatW der zamilie Naffemann

von Ernst Vassermann.
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M5 Vassermann geboren: 10 : 4. Generation

44 : 3.

22 : 2.

^.1.

77.

welche von dem DreikÃ¶nigwirt Ehristoph Vassermann abstammen.

Dazu angeheiratete Frauen: 5 : 3. Generation

12 : 2.

18.

MÃ¤nner, die eine Vassermann

geheiratet haben: 11:3. Generation

5 :2.

16.

3umma 77-1-18 4-16---111.

JÃ¼ngste Generation . . 10 ^ 10

3. Generation 44-<- 5-s-11 --- 60

2. â�� 22-j-12->-5 --- 39

Mteste â�� 1-s-l --- 2

111.

JÃ¼ngste Generation.

Friedrich Karl Dietrich

wilhelm Heinrich Alexander

Robert Richard Eduard

Katharine Varbara

Gertrud Eharlotte

Roberto. Josefine Mary

Dorothea Marie

Clementine Katharine Henriette

Marie Luise

Eva Elisabeth Julie Anna
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Vritte Generation.

Ludwig, Deidesheim

Friedrich.

Ernst, MÃ¼nchen, verheiratet mit Marie Vassermann

Elsa Faul, Verlin, verheiratet mit Philipp Faul

Auguste Elemm, Gernsbach, verheiratet mit Hermann Elemm

Hedwig Pschorr, MÃ¼nchen, verheiratet mit August Pschorr

Maria, MÃ¼nchen, verheiratet mit Ernst Vassermann -Jordan

Max, MÃ¼lhausen (Eis.)

Emma Tschepke, Posen, verheiratet mit Karl Tschepke

Theodor, 3chwetzingen

Fritz, 3chwetzingen

Heinrich, Vraunschweig

Maria, Heidelberg

Adolf, Karlsruhe

Elisabeth Zuckermandel, Verlin, verheiratet mit Lorenz Zuckermandel

Albert, Verlin, verheiratet mit Else 3chiff

Paul, Mannheim

Anna Ladenburg, Mannheim, verheiratet mit Eduard Ladenburg

Leonore Venckiser, Mannheim, verheiratet mit Theodor Venckiser

Elisabeth v. 3eubert, Karlsruhe, verheiratet mit Fritz v. 3eubert

Helene Elemm, Mannheim, verheiratet mit Vtto Elemm

Kurt, Mannheim, verheiratet mit Karola Vassermann

Felix, Mannheim

Ludwig, Mannheim

Lina Mohr, Mannheim, verheiratet mit Hermann Mohr

Friedrich, Vaden-Vaden

Gustav, MÃ¼lhausen (Elf.), verheiratet mit Luise Fuchs

wilhelm, Vreslau

Dietrich, Leipzig

Johanna, Lchwetzingen

Alexander, 3chwetzingen

Friedrich, Montreal, verheiratet mit Mathilde vemey

Robert, Hamburg, verheiratet mit Anna Heye

Edmund, Vrisbane, verheiratet mit Mary Hoffmann

Vscar, London

Hans Erich, Frankfurt
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Elisabeth, Mannheim

Karola, Mannheim, verheiratet mit Kurt Vassermann

Hans Dietrich, MÃ¼nchen

Margarete, Mannheim

Karl, Genf

Mathilde, Freiburg, verheiratet mit Joseph ZchrÃ¶del

Anna, Lahr

Max, Lahr.

zusammen 44-^16 angeheiratete NichtÂ»VassermÃ¤nner ^ 60.

Zweimal hat von den Gliedern der dritten Generation ein VasserÂ»

mann eine Vassermann geheiratet:

Ernst VassermannÂ»Jordan heiratete Marie

Kurt Vassermann heiratete Karola.

MÃ¤nnliche unverheiratete Vassermann aus der dritten Generation:

1. Ludwig, veidesheim

10. Friedrich, VadenÂ»Vaden

2. Friedrich, Deidezheim

11. wilhelm, Vreslau

3. Max, MÃ¼lhausen

12. Dietrich, Leipzig

4. Theodor, Zchwetzingen

13. Alexander, Zchwetzingen

5. Fritz, Zchwetzingen

14. Vscar, London

6. Heinrich, Vraunschweig

15. Han2 Erich, Frankfurt

7. Paul, Mannheim

16. Hans Dietrich, MÃ¼nchen

8. Felix, Mannheim

17. Karl. Genf

9. Ludwig, Mannheim 18. Max, Lahr

weibliche unoerheiratete vassermann aus der dritten Generation:

1. Maria, Heidelberg 4. Margarete, Mannheim

2. Johanna, Zchwetzingen 5. Anna, Lahr.

3. Elisabeth, Mannheim

Zweite Generation nach dem Jahr der Geburt.

1829

1835

1. Zusette Engelhorn 23.12.

3. Emil, Deidesheim 12.4.

1831

1839

2. Karl, Paris 29. 4.

4. Gtto. Ztuttgart 12.3.
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1840

5. Anna Ungerer 31.12.

1842

6. Emma Thorbecke 12.11.

1844

7. Max, 3chwetzingen 20.1.

1847

8. Vertu Dissens 15.3.

9. August, Karlsruhe 4.12.

1849

10. Heinrich, Heidelberg 12.7.

1850

11. Rudolf, Mannheim 10.2.

12. Fritz. Frankfurt 13.6.

22.

insgesamt 22

1852

13. Clara Thorbecke 24.6.

14. Ernst. Heidelberg 29.9.

1853

15. Karl, MÃ¼nchen 7.4.

16. vauline Freifrau v. Dusch

1854 ^.8.

17. Anna wagner 27.4.

18. Marie walli 18.3.

19. Ernst, Mannheim 26.7.

1855

20. Alfred, 3chwetzingen 9.2.

1856

21. Fanny FÃ¼rbringer 29.9.

1858

Max, Lahr 8.8.

Dazu Frauen, die einen Vassermann geheiratet haben:

Varbara 3alomon, wwe. von Fritz Vassermann

4. Marie Nitzschke

7. 3ofie Frey

9. 3ofie Venaz

10. Helene M

11. Anna weyland

Anna Grohe wwe. von Felix Vassermann

insgesamt 12.

12. Florence Rothschild

15. Luise Hetze!

19. Julie Ladenburg

20. Marie 3cipio

22. Friederike Zimmermann

Dazu MÃ¤nner, die eine Vassermann geheiratet haben:

Karl Vaumann, wittwer, verheiratet mit Mina

16. Alexander Freiherr v. Dusch â�� â�� vauline

17. Ludwig wagner â�� â�� Anna

18. Vtto walli â�� ., Marie

21. Max FÃ¼rbringer â�� â�� Fanny

insgesamt 5.
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Zus. 2. Generation 22 Vassermann

12 Frauen, die einen Vassermann geheiratet haben,

5 MÃ¤nner, die eine Vassermann geheiratet haben,

39.

Ã�lteste Generation.

>7 Clementine geb. Zommer, Zchwetzingen, geb. 27. Oktober 1825.

,^.,< Mmle KÃ¼hn geb. Vassermann, Darmstadt, geb. 5. MÃ¤rz 1827.
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