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Eugen Vaffermann

1838 â�� 1870.





ugen Vassermann wurde in Mannheim den N. Mai 1838

geboren. Zeine Eltern: Ludwig Alexander Vassermann

und Elise geborene Reinhardt hatten auÃ�er ihm, dem

Ã¤ltesten, noch 7 Kinder. Zeine wiege stand am Rhein-

tor im Hause seiner GroÃ�eltern (das spÃ¤ter abgerissen

wurde); dort verbrachte er die ersten 4 Jahre seines

Lebens, bis zur Ã�bersiedelung in das Haus 0 7. 1

an den kleinen Planken, das die Eltern bis zu ihrem

Tod bewohnten. Zchon von Geburt ein zartes Kind,

war er die stete Zorge der Mutter. Mit dem wunsche, seine Gesund-

heit zu krÃ¤ftigen, faÃ�ten die Eltern schweren Herzens den EntschluÃ�,

ihn der Knabenschule â��Vender" in weinheim anzuvertrauen, wo er

mit seinem Vruder wilhelm und seinem vetter wilhelm ReiÃ� zwei

Jahre die auf AbhÃ¤rtung hinwirkende Erziehungsmethode mitmachte.

wenn ihm das Zystem auch nicht in allem zusagte, so dachte er spÃ¤ter

doch gerne an die Zeit zurÃ¼ck, und die schÃ¶nen AusflÃ¼ge, die Papp-

und Zchreinerstunden, TheaterauffÃ¼hrungen und vor allem die Fast-

nachtsbÃ¤lle, wo er als blauer Page, wilhelm als gelber und w. ReiÃ�

als roter Ritter kostÃ¼miert waren, blieben in freundlicher Erinnerung.

Den weiblichen Teil an solchen Festen bildeten die zahlreichen TÃ¶chter

der beiden Direktoren und als GÃ¤ste einige Zchwestern der ZchÃ¼ler-

aber die Knaben tanzten hauptsÃ¤chlich untereinander und waren bei

denkbar einfachster Vewirtung sehr vergnÃ¼gt.

Mit 14 Jahren ins Elternhaus zurÃ¼ckgekehrt, begann jetzt ein

eisrigeres Lernen im Lyceum -unter Vehagel, Ebner, Kilian ic. - dann

seine Konfirmation bei Zchellenberg. Zeine immer zarte Gesundheit zu



stÃ¤rken, machte er mit Vater und Zchwester einen Aufenthalt in Tyrol,

und Gastein. MÃ¼nchen wurde auf der Durchreise berÃ¼hrt- die Museen

und Kunstinstitute machten einen tiefen Eindruck auf sein frisches jugend-

liches GemÃ¼t. Er hatte sich die Jurisprudenz zum Lebensberuf erwÃ¤hlt,

aber leider wurden ihm seine Ztudienjahre durch ein tÃ¼ckisches Herz-

leiden erschwert und in die LÃ¤nge gezogen. Im winter 1860 hÃ¶rte er

in Leipzig wÃ¤chter und Roscher, wurde aber durch den Tod seiner

Zchwester Mina mitten aus den Ztudien zurÃ¼ckgerufen und kam bei

rauhem Novemberwetter recht angegriffen in's Trauer erfÃ¼llte Eltern-

haus. Von da ab mehrte sich sein Leiden und hinderte den ernst

strebenden hochbegabten jungen Mann seinen Ztudiengang zu beenden.

HÃ¤ufig an's Zimmer und teilweise an's Krankenlager gefesselt, suchte

er stets geistige VeschÃ¤ftigung und nahm regen Anteil an Politik und

Tagesfragen- so an dem deutschen Protestanten-Verein, der unter Vlunt-

schlis PrÃ¤sidium im Jahre 1862 gegrÃ¼ndet wurde. Ein speziell Mann-

heimer literarischer Verein unter Deimling, Meyer u. a. brachte manchen

interessanten Vortrag. Damals trat auch der Nationalverein ins Leben,

der in MÃ¤nnern wie Dr. Ladenburg, Zcipio, Gentil :c. begeisterte

FÃ¼rsprecher hatte, wodurch Eugen manch anregenden Ideenaustausch

genieÃ�en durfte. â�� FÃ¼r Homer und die alten Klassiker hatte er eine

groÃ�e Vorliebe und teilte gerne etwas davon mit. Oft bedauerte er,

daÃ� die ZeitungslektÃ¼re, (damals die MÃ¼nchner Allgemeine) so viel

Zeit in Anspruch nehme. wobei die schÃ¶ne Literatur zu kurz komme.

Mit seinem Zchwager, Pfarrer Ungerer in ZtraÃ�burg wechselte er

Vriefe und VroschÃ¼ren und versah ihn mit dem Neuesten der

Heidelberger Professoren Zchenkel und Holzmann :c. â�� Auch fÃ¼r

Humor hatte er Zinn, wie es verschiedene Gelegenheitsgedichte kund

geben. Etwas Musik wurde nebenbei betrieben und er vereinigte

mit einer sympatischen Ztimme einen warmen Vortrag einfacher

Lieder. Zein schweres Herzleiden, dessen Ausgang ihm vor Augen

stand, nahm stetig zu. Mit Vorliebe las er in der Zeit Zok-

rates letztes GesprÃ¤ch mit seinen Zchillern und lieÃ� auch seine Um-

gebung daran teilnehmen. Nach qualvollen Tagen und wochen brachte

ihm das Jahr 1870 die ErlÃ¶sung von seinem Leiden und zwar am

15. April, also noch vor den Zchrecken des Krieges, freilich auch vor

unsern Ziegen und Erfolgen, die ihn hoch beglÃ¼ckt haben wÃ¼rden.

Anna Ungerer, geb. Vassermann.



Nachschrift.

Zur Generalversammlung des Deutschen Nationalvereins, welche

vom 3. bis 5. Zeptember 1860 in Koburg stattfand, erschienen 446

Mitglieder, aus Vaden 14. Unter diesen ist Herr Dr. juris Eugen Vasser-

mann aus Mannheim aufgefÃ¼hrt. Rudolf v. Vennigsen prÃ¤sidierte.

An der verhandlung beteiligte sich der Mannheimer Obergerichts-

Anwalt Dr. Ladenburg, der in den leitenden AusschuÃ� gewÃ¤hlt wurde.

Dr. Ladenburg war ein Freund Ludw. Alex. Vassermanns.

E. IZassermann.



AuZ der Uang- und (lluartierliste

der KÃ¶niglich PreuÃ�ischen Armee 1872.

In dem 2. badischen Landwehr-Regiment Nr. 110, 2. Vataillon

Heidelberg, sind unter Reserve-Kavallerie drei Leutnants Vassermann

aufgefÃ¼hrt:

Vassermann, I te (Felix) im 1. Vad. Leib-Dragoner-Regiment No. 20,

Eisernes Kreuz 2. Klasse, V. Z. L. O., Ritterkreuz 2. Klasse mit

Eichenlaub und Zchwertern.

Vassermann, 2te (Heinrich) im 1. Vad. Leib-Dragoner-Regiment Nr. 20.

Vassermann, 3te (August) im 1. Vad. Leib-Dragoner-Regiment Nr. 20.

Die Rangliste ist die erste nach Aufnahme der badischen Offiziere

in die preuÃ�ische Armee.
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zeliz Vaffemann

1848 â�� 1902.
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Felix Vossermann.





Felix Vassermann.





Felix Vassermann ist geboren am 21. August 1848 als zweites

Kind und Ã¤ltester Zohn vonJulius Heinrich und Frau Lina geb. RÃ¶chling.

In seinem ersten Lebensjahre nahm ihn seine Mutter mit sich nach Mainz,

da wegen der Revolution Mannheim ein unsicherer Aufenthalt war.

Zeinen ersten Unterricht erhielt er in der volksschule und nahm mit acht

Jahren Klavierstunden bei dem volksschullehrer Kuhn, bei welchem er

auch spÃ¤ter das Orgelspiel lernte. Er hatte in dieser Zeit wÃ¶chentlich einmal

ein Trio morgens von ^7â��3/^g Uhr mit seinen Zchulkameraden

Oesterlin und Heermann, dem spÃ¤teren Hofmusiker Gaule und Fritz

Vassermann. von seinen Lehrern schÃ¤tzte er besonders Professor Deimling,

auÃ�erdem hatte er Unterricht von Krempp, Zchmidt, Rapp und Fickler.

Er interessierte sich speziell fÃ¼r Phnsik und Geschichte. Ostern 1863

wurde er von Pfarrer Koch konfirmiert. Hierauf kam er nach Genf in

das Pensionat Dieterichs, wo er durch den verkehr mit AuslÃ¤ndern

aller Nationen seine Kenntnisse in fremden Zprachen, namentlich im

Englischen und FranzÃ¶sischen vervollstÃ¤ndigte. Er war jedoch nicht gern

in der Anstalt und freute sich Ostern 1864 nach Hause zurÃ¼ckkehren zu

dÃ¼rfen. Er trat in das GeschÃ¤ft seines vaters Vassermann sc Herrschel als

jÃ¼ngster Lehrling ein und machte die stufenweise Ausbildung daselbst durch.

Die Folge des 1866 er Krieges war die allgemeine wehrpflicht,

wÃ¤hrend sich bisher die wohlhabenden jungen Leute ErsatzmÃ¤nner stellen

konnten. Felix trat im Herbst 1867 mit mehreren seiner Vekannten, Heinrich

und August Vassermann, Fritz Lauer, Gustav Ladenburg, Theodor

Zauerbeck, Adolf Maner in das damals in Mannheim liegende 1. badische

Leibdragoner-Regiment als EinjÃ¤hrig-Freiwilliger ein. Er wurde der

ersten Schwadron, Rittmeister von GÃ¶ler, zugeteilt.

Oktober 1868 ging er nach Verlin und lieÃ� sich an der UniversitÃ¤t

immatrikulieren. Er hÃ¶rte hauptsÃ¤chlich Chemie bei Hoffmann und

arbeitete in dem ganz neu erÃ¶ffneten Laboratorium. AuÃ�erdem hÃ¶rte

er Physik bei Magnus und Done, rÃ¶mische Kaisergeschichte bei Mommsen

und deutsche, moderne Geschichte bei Dronsen. Er hatte in Verlin vielen

geselligen verkehr und erinnerte sich spÃ¤ter besonders gern an die heiteren
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Abende bei dem frÃ¼heren Mannheimer Zchauspieler DÃ¶ring. Anfang

Oktober 1869 ging er nach London, wo er in das Droguen-Kommissions-

geschÃ¤ft Mehl sc Co. eintrat. Herr Mehl, der ein ausgezeichneter waren-

kenner war, nahm ihn regelmÃ¤Ã�ig mit in die Musterzimmer der Vroker,

in die Docks, die Auktionen und Commercial Zale rooms, wobei er

viel lernte. Im FrÃ¼hjahr 1870 mietete er mit zwei Vekannten ein

HÃ¤uschen in Richmond- ein altes Ehepaar fÃ¼hrte ihnen den Haushalt.

wie ein Vlitz aus heiterem Himmel schlug in dies idyllische Leben

die Nachricht von der franzÃ¶sischen KriegserklÃ¤rung, auf die hin er sofort

nach Mannheim fuhr. Er wurde nach Gerlachsheim einberufen, wo er

als einziger Offizier die AusrÃ¼stung und Mobilmachung des Train-

begleitungs-Detachements des badischen Armeekorps zu leiten hatte.

Er erhielt die zweite Fuhrparkkolonne, bestehend aus l Zergeanten,

4 Unteroffizieren, l Trompeter, 14Verittenenund80Landwehrdragonern

mit 80 zweispÃ¤nnigen Vauernwagen. Die Landwehrleute waren sehr

schwierig zu behandeln und kamen erst in Disziplin, als sie jenseits des

Rheins waren, den sie am 4. August bei Lauterburg Ã¼berschritten. Am

6. August abends kam er auf das Zchlachtfeld von wÃ¶rth, wo er einen

verwundeten-Transport erhielt. ZpÃ¤ter gehÃ¶rte er zur Velagerungsarmee

von ZtraÃ�burg. Nach dem Fall dieser Festung hatte er Transporte

zwischen Dijon und Epinal zu fahren. In dem harten winter 1870/71

wurden sowohl Pferde als Mannschaften stark mitgenommen und das

Glatteis machte das vorwÃ¤rtskommen bisweilen fast unmÃ¶glich. Die

HÃ¤lfte seiner Pferde erlag wahrend des Feldzuges den Ztrapazen.

Am 24. Januar auf dem Marsch von Toul nach Dampierre am

Doubs wurde seine Kolonne, die am Anfang eines eine Ztunde langen

wagenzuges marschierte, Ã¼berfallen. An einem Kreuzweg hinter Gendrey

erhielt er plÃ¶tzlich aus dichtem Unterholz Feuer- die die Zpitze bildenden

gelben Dragoner hatten die Franzosen ruhig passieren lassen. Ein neben

ihm reitender Unteroffizier erhielt zwei ZchÃ¼sse durch die HÃ¤nde, die

jedenfalls auf Felix gezielt waren. Er riÃ� den ersten wagen herum,

sodaÃ� dieser quer Ã¼ber die ZtraÃ�e stand und so dem Feinde die Aus-

sicht versperrte. Dann ging er mit Hurrah und schlagendem Tambour

vor, worauf der Feind das Feld rÃ¤umte. Er machte den Feldzug bis

zum Ende mit und zog mit den Truppen in Mannheim ein. Er er-

hielt auÃ�er der preuÃ�ischen und badischen Feldzugsmedaille das eiserne

Kreuz 2. Klasse und den ZÃ¤hringer LÃ¶wenorden 2. Klasse mit Eichen-

laub und Zchwertern. In der VegrÃ¼ndung zum vorschlag des eisernen
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Kreuzes heiÃ�t es: â��Dieser Offizier hatte stets seine Kolonne am besten

in Ordnung, bei einem Ã�berfall hat er den Feind durch geeignete

MaÃ�regeln verjagt, auch verstand er es, seine Leute bei gutem Humor

zu erhalten."

Nach seiner RÃ¼ckkehr feierte er das Fest der silbernen Hochzeit

seiner Eltern mit und machte dann mit seinem Vruder Rudolf eine Reise

nach Liverpool, Glasgow und Edinburg. Hierauf trat er in Rotter-

dam in das Zpeditions-, Material- und KolonialwarengeschÃ¤ft von

ZchleuÃ�ner sc ZtÃ¤ngle ein. Anfang November ging er nach Triest in das

Droguen- und ZÃ¼dfrÃ¼chtegeschÃ¤ft von Daurant sc Zchulze. Er ver-

kehrte dort viel mit seinem Freunde Adolf de Neuville bei der Familie

HÃ¼tteroth, wo viel musiziert, gesungen und getanzt wurde. 1872 trat

er in das GeschÃ¤ft von Vassermann sc Herrschel und machte in den

Jahren 1872 und 1873 GeschÃ¤ftsreisen.

Am 22. Mai 1874 verlobte er sich mit Anna Grohs (geboren

Emmendingen 20. Juni 1857), der Ã¤ltesten Tochter des Hofgerichtsrats

Grohe und seiner Frau, geborene GoÃ�ler von Frankeneck. Die Vraut war

erst I62/^ Jahre alt. Am 15. April 1875 fand die Hochzeit statt. Die

Hochzeitsreise ging nach Neapel, Rom und Florenz. Vei der RÃ¼ckkehr

zog das junge Paar in den dritten Ztock des Ztammhauses am Markt.

Es folgten nun eine Reihe Jahre reicher TÃ¤tigkeit im GeschÃ¤fte

Vassermann sc Herrschet, wobei er von seinem Vruder Rudolf unter-

stÃ¼tzt wurde. Die Abende und seine freie Zeit waren der Musik und

der Literatur gewidmet. Geselligkeit liebte er besonders dann, wenn sie

mit musikalischen oder sonstigen kÃ¼nstlerischen AuffÃ¼hrungen verknÃ¼pft

war. Trotz seiner angestrengten TÃ¤tigkeit im geschÃ¤ftlichen Leben fand

Felix immer Zeit zur VetÃ¤tigung auf den verschiedensten anderen Ge-

bieten. Die GrÃ¼ndlichkeit, mit der er hierbei vorging, war oft ebenso

erstaunlich, als die unermÃ¼dliche Energie, mit der er das einmal An-

gefangene zu Ende zu fÃ¼hren wuÃ�te. Hierzu gesellte sich eine groÃ�e

Zelbstlosigkeit, indem er in dem Erfolg der Zache selbst seine Vefriedigung

fand, die Ehre anderen Ã¼berlassend. Der Allgemeinheit widmete er

seine Dienste durch eine ihm sehr interessierende TÃ¤tigkeit in der Handels-

kammer. von ihr wurde er zu den jÃ¤hrlich in Verlin stattfindenden

Veratungen im Ztatistischen Amt delegiert. wÃ¤hrend einer Reihe von

Jahren war er Mitglied des VÃ¼rgerausschusses. Die Ehe war mit vier

Kindern gesegnet, um deren sorgfÃ¤ltigste Erziehung sich Felix aufs eingehendste

bekÃ¼mmerte. Nach der Geburt seines Ztammhalters im Jahre 1880
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trat bei ihm das lebhafte Interesse fÃ¼r die Familiengeschichte hervor.

Mit einem unendlichen Aufwand von Arbeit und Zeit gelang es ihm,

seine direkten vorfahren bis zur Zeit des Z0 jÃ¤hrigen Krieges fest-

zustellen. Die Ergebnisse dieser Ã¼ber mehrere Jahre ausgedehnten

Forschungen hat er in der im Druck erschienenen Chronik mit Ztamm-

baum der Familie Vassermann festgelegt. Eine geschriebene Chronik

mit malerischen Vuchschmuck, an der er bis an sein Lebensende ge-

arbeitet hat, gibt die Geschichte seiner direkten vorfahren und Nach-

kommen wieder. Er war ein passionierter Reiter und ritt bis in die

letzten Jahre seines Lebens zusammen mit seiner Gattin tÃ¤glich bei

jedem wetter.

Im Jahre 1891 starb sein vater, der Tod desselben riÃ� eine groÃ�e

LÃ¼cke in das Familienleben. Zeine geschÃ¤ftliche TÃ¤tigkeit hatte der ver-

storbene in den letzten Jahren immer mehr eingeschrÃ¤nkt und die ganze

Last der verantwortung war auf seine beiden ZÃ¶hne und den Teil-

haber Herrschel Ã¼bergegangen. Felix lieÃ� im Jahre 1892 das Haus

K 1, 4 teilweise umbauen und neu Herrichten. Im gleichen Jahre malte

der Maler Hein von der Kunstschule in Karlsruhe die Fresken im Treppen-

hause. Im Jahre 1894 verfaÃ�te Felix einen vortrag Ã¼ber eine in Delphi

aufgefundene Apollohnmne, den er im Altertumsverein hielt, woran sich

ihr vortrag durch einen MÃ¤nnerchor anschloÃ�. Die Ztudien zu dem

vortrag hatten ihm viel Freude und Anregung gebracht. Durch die

verheiratung seiner beiden TÃ¶chter in den Jahren 1896 und 1897

bildete sich um ihn ein grÃ¶Ã�erer Familienkreis. Zo schmerzlich ihm auch

die Trennung von seinen TÃ¶chtern geworden war, so sehr freute er sich

an seinen Enkelkindern, mit denen er gerne spielte und scherzte. Im

Jahre 19N0 feierte er seine silberne Hochzeit im Familienkreis, wobei

seine und seiner Frau Lebenslauf in heiteren und ernsten Vildern

dargestellt wurde. Ein in den letzten Jahren einsetzendes Herzleiden

machte sich im Anfang des Jahres 19N1 stÃ¤rker bemerkbar und zwang

ihn, seine geschÃ¤ftliche TÃ¤tigkeit zeitweise zu unterbrechen. Zu seiner Er-

holung begab er sich nach Hornegg am Neckar und hieran anschlieÃ�end

nach Nizza und Zestri Levante. Dann ging er zur Kur nach Karls-

bad, zur Nachkur auf den Zand bei Vaden, was ihm einige Er-

leichterung brachte. Aber der Gang der rasch vorschreitenden Krankheit

war nicht mehr aufzuhalten. Er nahm zwar ihm Herbst seine geschÃ¤ft-

liche TÃ¤tigkeit wieder auf, konnte sie jedoch nur mit groÃ�er Anstrengung

durchfÃ¼hren. Er verlebte Herbst und winter ganz ruhig und gab auch
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seine TÃ¤tigkeit in der Handelskammer, die ihm immer viel Freude

gemacht hatte, auf. Im MÃ¤rz 1902 begab er sich mit seiner Frau und

seinen beiden ZÃ¶hnen zur Erholung wieder nach Zestri Levante. Er

genoÃ� hier noch einmal in vollen ZÃ¼gen die ZchÃ¶nheiten der sÃ¼dlichen

Natur, des blauen Himmels und Meeres. Ende Aoril kehrte er nach

Mannheim zurÃ¼ck. Nur noch wenige Tage waren ihm vergÃ¶nnt. Die

Verkalkung hatte das Herz zu sehr angegriffen und er starb, umgeben

von Frau und Kindern, den 4. Mai, nachmittags 4 Uhr. Die EinÃ¤scherung

fand am 7. Mai statt. Pfarrer Hitzig hielt die nachfolgende Grabrede,

die ein getreues Vild des Lebens und wirkens des Verstorbenen gibt.

Text: Ieremia lb, 19:

â��Du HeÂ« bist meine 3tÃ¤rke und

Kraft, meine Zuflucht in der Not"

Die leidenszeit Eures lieben Entschlafenen ist nun vorÃ¼beri gottlob, dasz ste

vorÃ¼ber ist! Durch schweren Kampf ist er zum Frieden gekommen. schon lange

hatte ihm der Tod seinen stempel auss Angesicht gedrÃ¼ckt. Das Herz konnte einem

weh tun in diesen letzten Monden, zu vergleichen, was diesÂ« Mann einst gewesen

und Â«aÂ« aus ihm geworden: Ein Eichbaum voll frischgrÃ¼nenden lebens, dessen

VlÃ¤tterkrone auf einmal gelb wird und verwelkt zur Erde fÃ¤llti denn in seinem

innersten Marke wÃ¼hlt und bohrt die unheimliche Macht der ZerstÃ¶rung. Auf die

Enge der Kraft folgten die Tage der Â«vhnmacht und der hoffnungzlosen Not. 3olch'

ein Gegensatz hat immer etwas ErschÃ¼tterndes an sich. Heute aber erheben wir

unsere Augen zu dem Gott und Herrn, von dem Leides kommt, GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck,

und stellen das wirken und leiden des Heimgegangenen in das licht des Propheten-

wortes: ,Du Herr bist meine stÃ¤rke und Kraft, meine Zuflucht in der Not."

â��Du Herr bist meine stÃ¤rke und Kraft!"

Ein Vild mÃ¤nnlicher Kraft, hat der Entschlafene vor unseren Augen gewandelt.

Der hohe Gang, Gestalt und Vewegung, die bestimmt gezogenen linien dieses

Angesichts, der sichere vlick des klaren Nuges, verkÃ¼ndeten sichtbar die selbst-

bewuhte Energie, den eisernen willen, den furchtlosen EhoraKter dieses Mannes.

Das war einer jener willensmenschen, welche durchdringende Kraft des verstÃ¤ndes

in den Dienst einer Tatkraft stellen, die weiÃ�, Â»as sie will und will, was sie weiÃ�.

Furchtlos unter Menschen, manchmal fast herb und schroff erscheinend, war er doch

durchaus selbstlos und uneigennÃ¼tzig, immer nur die sllche im Auge haltend, streng

wahrhaftig und gerecht, nur Feind jedes falschen scheines, fern von eitler Menfchen-

gefÃ¤lligteit, klar und durchsichtig bis auf den Grund. â�� Zolchen Menschen ist es

nicht immer gegeben, die Herzen zu gewinnen, aber sie erzwingen sicher die Achtung

und den Nespekt der Mitmenschen.

so hat nun der Verewigte seine reiche Kraft und Vegabung in einem viel-

faltigen und fruchtbaren schaffenzgebiet geoffenbart. ZunÃ¤chst auf seinem eigensten

Verufsfelde.

Der sÃ¶hn eines alten, weitberÃ¼hmten Handlungshauses, war er mit aller Kraft

bemÃ¼ht, den ungetrÃ¼bten Glanz dieses Namens zu erhalten und auf die Nach-
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kommen zu vererben. Mit einem tief ausgeprÃ¤gten Familiensinn fÃ¼hlte er sich als

den Erben einer ruhmvollen Tradition von Eltern und GroÃ�eltern her. Die

EreppengÃ¤nge feines Hauses waren mit Vildern und szenen aus der FamilienÂ»

geschichte geschmÃ¼ckt: um die Chronik seiner Familie hat er sich seit Jahren be-

mÃ¼ht und dieselbe bis in die letzten Zeiten fortgefÃ¼hrt. Dieses Erbe der Ver-

gangenheit war ihm nicht ein KnlaÃ� auf errungenen lorbeeren auszuruhen und

mit fremdem Verdienste groÃ� zu tun, - es erschien ihm vielmehr als eine hohe verÂ»

pflichtung, diesen Namen der Vorfahren seinen eigenen wÃ¼rdig anzuschlieÃ�en, im

sinn des Dichterworts:

â��was du ererbt von deinen VÃ¤tern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen."

Ebensowenig wie um bloÃ� materiellen Erwerb, war es ihm zu tun um trÃ¤gen

materiellen GenuÃ�. Er kannte die edelste Vestimmung des ReichtumÂ«, ein FÃ¶r>

derungsmittel zu werden zum Zchmuck des Daseins mit geistigen und idealen GÃ¼tern.

Zo wurde sein Haus zur PflegejtÃ¤tte schÃ¶ner, geistiger Vildung, - Musik, Poesie und

Kunst fanden hier eine Heimat, und wie sein 3inn lebendig erschlossen war fÃ¼r die

Welt der schÃ¶nheit, so hat er auch in eigener VetÃ¤tigung eines nicht gewÃ¤hnlichen

Talentes Freude und Vefriedigung gefunden.

In diesem Geiste ist ihm auch die Erziehung seiner Kinder ein heiliges Nn-

liegen gewesen. Vei diesen sollte der praktische und ideale Zinn gleichzeitig ent-

wickelt werden. Tief durchdrungen zugleich von der Vedeutung der sittlich-religiÃ¶sen

MÃ¤chte, die unser lieben leiten mÃ¼ssen, suchte er sie auf diesem tiefsten Fundament

der Charakterbildung und des LebensglÃ¼cks zu festigen. In diesem streben erschien

ihm fÃ¼r seine llinder das Veste gerade gut genug und darin sollten sie vor allem

den Ernst nnd die Wahrheit der tiefen Nebe kennen lernen, die er fÃ¼r die seinen

allezeit im herzen trug.

Denn obwohl eine so starke und kraftvolle Natur, war er dennoch der

zartesten Regungen des Herzens fÃ¤hig, - seine Kinder, seine Geschwister, seine un-

verwandten durften dieser seiner GefÃ¼hle sicher sein. 5lm schÃ¶nsten ist das offenbar

gewesen in dem gesegneten Herzensbunde, der ihn mit seiner Gattin verknÃ¼pfte.

herzerfreuend war es zu sehen, wie hier zwei eigenartige und eigenartig ver-

schiedene Naturen jene hÃ¶here Einheit, jene wahre Harmonie der seelen fanden,

wie sie im FrÃ¼hlingstraum der Jugendliebe kaum erst empfunden wird und von

der das wort gelten darf:

â��Es strebt die gelÃ¤uterte Liebe

In der gemeinsamen Frucht gleicher Gesinnungen auf,

Gleicher Knsicht der Dinge, womit in harmonischem ilnschau'n

Zich verbinde das Paar, finde die hÃ¶here Welt."

so ist ihm denn auch im Kreise seiner Familie ein wahres GlÃ¼ck erblÃ¼ht. Kinder

und Kindeskinder haben sich froh und dankbar um ihn versammelt. Im Hinblick

auf sie durfte er â��durch Gottes Gnade bewahrt von schweren Heimsuchungen, der

erfÃ¼llten VerheiÃ�ung sich freuen: â��Die da sÃ¤en im segen, sollen auch ernten im

segen" â�� und wie ihm beschieden war, frÃ¼he von ihnen zu scheiden, durfte er

einer schÃ¶nen Unsterblichkeit im GedÃ¤chtnis dankbarer liebe sich getrosten.
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Ihr abÂ«, die Ihr heute, durch die mannigfachsten Veziehungen mit dem Ent-

schlafenen und seinem Hause verknÃ¼pft, in so groÃ�er Zahl ihm das letzte Ehren-

geleit gegeben, ihr denket daran, wie der Name des Entschlafenen mit dem weiten

Gebiete allgemeiner und Ã¶ffentlicher Interessen in Veziehung stand. was der

Handelsstand unserer 5tadt seiner reichen Erfahrung und ilrbeit zu danken hat,

das werden die berufenen am besten beurteilen kÃ¶nnen. In stÃ¤dtischen NngelegenÂ»

heilen hat seine stimme groÃ�es Gewicht gehabt. FÃ¼r des Vaterlandes Heil und

GrÃ¶Ã�e schlug diese Vrust so hoch, die neben anderen Ehrenzeichen mit dem stolzen

3chmuck des eisernen Kreuzes geziert mar. Das gesamte geistige und religiÃ¶se

lieben der Zeit hat er in lebendigem verstandnis mitgelebt.

so ist eine groÃ�e und vielfache Krbeitslast auf ihm gelegen. Fast war es

zu viel fÃ¼r einen Mann, - denn Ã¼berall, wo er eintrat, hat er seine ganze Krast

eingesetzt, â�� ein ganzer Mann, der nichts Halbes tun mag und mÃ¼Ã�te er sich Ã¼ber

seine Kraft anstrengen. wir dÃ¼fen wohl fagen, daÃ� er seine Kraft zu frÃ¼h verbraucht:

aber dafÃ¼r hat er auch doppelt gelebt und in doppelter liebensarbeit doppelte

liebensbefriedigung zum liohne empfangen â�� eine Flamme, die rasch und mÃ¤chtig

lodert, aber eben deshalb sich allzu schnell verzehrt! â��

so sind denn auf die Tage der Kraft die Tage der Zchwachheit und <vhnÂ»

macht gefolgt, wovon der Prophet sagt: â��Du bist meine Zuflucht in der Not."

Denn unsere Kraft ist dennoch nicht unsere Kraft in dem 3inn, als ob wir immer

darÃ¼ber verfÃ¼gen kÃ¶nnten. â��Der Herr ist meine Kraft" heiÃ�t es da, es ist eine

gegebene Kraft, ein geliehenes Kapital. Es kommt die Zeit, da diese Krast wieder

von uns genommen wird. Da bleibt nichts Ã¼brig, als unsere Zuflucht zu nehmen

zu dem, in dessen Hand unser GlÃ¼ck und lieben steht. Denn vor Gott gibt es keine

Flucht, als zu ihm. Das hat der Entschlafene und mit ihm die seinen in diesen

Zeiten langer, hoffnungsloser Krankheit erfahren.

wo aber Gott die Kraft des wirkens nimmt, da gibt er die Kraft des

Duldens, des Tragens und innerlichen Ã�berwindens. Und diese Kraft ist auch dem

Verewigten geschenkt worden. wohl ist auch ihm diese lieidenszeit schwer und bitter

gewesen, aber er hat sich darin bewÃ¤hrt als starker und heldenmÃ¼tiger Mann, der

auch dem Tode furchtlos ins Nuge gesehen. was den Gedanken an das Zcheiden

ihm erschwert, das war der Gedanke an das lieben, da noch so viel zu tun war,

an feine Neben, um derentwillen ihm das Dasein teuer war und die seiner noch

so sehr bedurft hÃ¤tten. Der Gott aber, der allein weiÃ�, was gut und heilsam ist,

ist doch seine Zuflucht geworden auch in diesen Tagen und hat ihm sÃ¼Ã�en Trost in

seinen TrÃ¼bsalskelch gegossen.

KÃ¶stliche Zeiten waren es doch noch, die er zuletzt noch durchleben durfte.

Noch einmal unter den Palmen des sÃ¼dens das Ktmen balsamischer liuft, der Vlick

zum blauen FrÃ¼hlingshimmel und hinauf das unendliche Meer. KÃ¶stlicher als das

der Vlick auf die Geliebten, die ihm nahe waren, der Vlick in die treuesten Nugen,

die ihm entgegenleuchteten auf dieser Erde, die Kugen seiner geliebten Gattin, die

mit ihm sein Kreuz trug und in der Dornenkrone den hÃ¶chsten Trost besitzt: dem

Worte nachgelebt zu haben: â��sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone

des liebens geben."

Dann die letzte Heimkehr und das sterben in der teueren Heimat. Das Irdische,

was nun Ã¼brig bleibt, ist eine Handvoll staub und lische. llber das ist es nicht,
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was ihr geliebt habt! Mas unnergÃ¤nglich ist, das ist dies unauslÃ¶schliche Vild,

welches in Eure Herzen gezeichnet ist, der unverlierbare Zegen der LebenlgemeinÂ»

schuft, in der ihr mit ihm gestanden, die Frucht seiner Nrbeit und seines treuen

Wirkens. Der trauernden Gattin wird das lieben als schwere Pflicht erscheinen,

mehr und mehr als gesegnete Pflicht, denn sie trÃ¤gt das Erbe dieser Nebe, die sie,

dem GedÃ¤chtnis des Gatten lebend, liebend wirkend, treu sein heiÃ�t.

Der 3ohn, der hier am Zarge seines Vaters steht, mag nicht alt genug sein,

die ganze ilast zu tragen, die auf den Zchultern des Vaters geruht, aber er ist alt

genug, zu erkennen, welch ein Mann sein Vater gewesen und wie sein Andenken

mahnend, verpflichtend und trÃ¶stend ihm vorleuchtet.

Der Tod trennt, aber er vereint auch wieder, er wird auch die Familie, die

verwandten und Freunde des VerklÃ¤rten einigen, daÃ� sie jetzt HÃ¤nde und Herzen

zusammentun, das gemeinsame Kreuz einander tragen zu helfen und mit geeinigten

KrÃ¤ften die Nrbeit anzufassen, die der Hand des Geschiedenen entnommen worden

ist. Zie werden das tun im festen Vertrauen und im Geiste des heiligen Wortes,

das auch uns alle sprechen lÃ¤Ã�t: â��Der Herr ist meine 3tÃ¤rke und Kraft! Er ist

meine Zuflucht in der Not! â�� Das walte Gott! Nmen!

2N



llriegstagebuch Aliz Vaffermannz

1870â��187l.
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Das nachfolgende Kriegstagebuch der zweiten Fuhrparkkolonne der

badischen Division ist von meinem Vater zum Teil in den Jahren 1870/71

geschrieben, zum Teil aus Aufzeichnungen sowie Vriefen spÃ¤ter ergÃ¤nzt.

Es macht in seiner einfachen Art keinen Anspruch darauf, als beitrag

zur Kriegsgeschichte betrachtet zu werden. Immerhin gibt es ein inter-

essantes Vild von den Zchwierigkeiten, mit denen die unorganisierten

Kolonnen zu kÃ¤mpfen hatten, von den rÃ¼ckwÃ¤rtigen Verbindungen der

Heere, den Etappen und von dem VerhÃ¤ltnis der Truppen zu der

franzÃ¶sischen VevÃ¶lkerung.

Es sind keine Ruhmestaten, die in diesen VlÃ¤ttern verzeichnet werden

und doch erfahren wir aus ihnen, mit welch unendlich mÃ¼hevoller Klein-

arbeit auch diese Zoldaten und FÃ¼hrer ihrem Vaterlande in dem groÃ�en

Kriege dienten. Verdienste, die keine GeschichtsblÃ¤tter erzÃ¤hlen, sollen

diese Aufzeichnungen festhalten. DaÃ� auch ihr wert anerkannt wurde,

beweist die Verleihung des Eisernen Kreuzes an den Verfasser.

Dem kritischen Auge des Verufssoldaten mÃ¶gen die ZustÃ¤nde in

der Kolonne manchmal etwas unsoldatisch vorkommen. Man vergesse

jedoch nicht, daÃ� es sich bei der Mannschaft um alte Landwehrdragoner

handelte und daÃ� der FÃ¼hrer bei Veginn des Krieges erst 22 Jahre

alt war. Oftmals hat ihm sein gesunder Menschenverstand Ã¼ber die

mangelnden militÃ¤rischen Kenntnisse hinweggeholfen.

Freiburg, im Mai19W.

Kurt Vassermann.
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Die Verwicklungen Frankreichs und PreuÃ�ens erregten anfangs

in England wenig Interesse, weil niemand daran glaubte, daÃ� eine

solche Angelegenheit wie die spanische zum Kriege fÃ¼hren wÃ¼rde, und

als gar am 1 4. Juli die ZurÃ¼ckziehung der Hohenzollerischen Kandidatur

bekannt wurde, hielt man allgemein den Frieden fÃ¼r gesichert. Es

fehlte jedoch nicht an Pessimisten, namentlich unter den Franzosen,

und einer derselben lwettete an diesem Nachmittag mit dem alten

Peat von Lewis und Peat, dem ersten Vroker in Mincing Lane,

daÃ� der Krieg in drei Tagen erklÃ¤rt sein wÃ¼rde. Am 15. kam auch

morgens die franzÃ¶sische Rente sehr niedrig und um 2 Uhr wurde

von Reuters Telegraphenbureau an der VÃ¶rse angeschlagen â��l-lie war

KÃ¤s been cleclarecl Kente 61". Es war dies schon die um I Uhr im

Corps legislatif vom Duc de Grammont abgegebene ErklÃ¤rung. Man

macht sich keinen Vegriff von der allgemeinen VestÃ¼rzung, die Auktions-

sÃ¼le wurden verlassen, die Leute drÃ¤ngten sich an die Telegraphenburaus,

auf der VÃ¶rse hÃ¶rte das GeschÃ¤ft vollstÃ¤ndig auf, man sprach nur noch

von den kommenden Ereignissen und Vankerotten. Auf der Ztockbroker

VÃ¶rse stellten an diesem Nachmittag 14 HÃ¤user ihre Zahlungen ein. Der

Zchrecken wurde noch vermehrt, als eine Abteilung PolizeimÃ¤nner das

VÃ¶rsenlokal Ã¼berfiel und besetzte, um die vielen Taschendiebe, die die

allgemeine Aufregung benutzten, um den aufgeregten VÃ¶rsianern ihre

Uhren und VÃ¶rsen zu stehlen, zu arretieren. Vis abends um 5 Uhr

waren Vankerotte in HÃ¶he von 12 Millionen Pfund bekannt. llls ich

erfuhr, daÃ� die Vayern schon ihre Einberufungsschreiben erhalten hatten,

beschloÃ� ich das meinige, das jedenfalls der gestÃ¶rten Kommunikation

halber sich verspÃ¤ten muÃ�te, nicht abzuwarten, sondern sogleich abzureisen.

Ich packte rasch einige Zachen in Richmond zusammen, Ã�bergabe, den

Rest meinen Freunden Muck und DÃ¼ringer und sagte unserer wirtin,

olcl ^rs. Kimlin, wno coulcl n't believe !t at gll, aclieu. In Charing

CroÃ� befanden sich ungefÃ¤hr 150 junge Leute, die ebenfalls nach Hause

eilten und dem englischen Veamten, der fragte: â��via dalais"? ins

Gesicht lachten: â��tne> woulcl catcli us nicel/', und via <Wende ver-

langten. Die steifen EnglÃ¤nder betrachteten mit Erstaunen die FrÃ¶hlichkeit
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und Vegeisterung, mit der alle nach Hause eilten, viele eine gesicherte

Existenz oder glÃ¤nzende Karriere aufgebend. Ich fuhr mit einem EnglÃ¤nder

und einem Franzosen im Kupee, wo natÃ¼rlich politisiert wurde. In

Dover war das Zchiff so voll, daÃ� ich auf dem Verdeck Ã¼bernachten

muÃ�te. Es war eine prachtvolle, laue Mondnacht mit ganz glatter Zee,

so daÃ� gar niemand die Zeekranheit bekam. Ich legte mich auf eine

Vank neben einen Mainzer JÃ¼ngling, dem die Zache doch nicht so ganz

geheuer war und schlief bis zum Morgen. In Ostende traf ich an

der Eisenbahn Herrn Rumpel (ein Vetter meiner Mutter, alter JungÂ»

geselle und langjÃ¤hriger PrÃ¤sident des Mannheimer Hoftheaters), so daÃ�

ich Gesellschaft bis nach Hause hatte. In Velgien sah man an allen

Ztationen MilitÃ¤r, das nach der Grenze zur Veobachtung transportiert

wurde. Kn der preuÃ�ischen Grenze erscholl ein allgemeines Hurra, Ã¼berall

stiegen schon eingekleidete Reservisten in den Zug, man erzÃ¤hlte sich von

allen mÃ¶glichen Gefechten, die ZaarbrÃ¼cker Ulanen hÃ¤tten die Chasseurs

bÃ¶s zugerichtet, oder Rastatt sei Ã¼berrumpelt und dergl. mehr. Die

Eoblenzer Garnison war fast ganz nach Zaarlouis geworfen worden,

Ã¼berall begegneten wir MunitionszÃ¼gen, Truppen und einrÃ¼ckenden

Reservisten. In Rolandseck standen zwei groÃ�e waggons voll Koffer,

davor einige englische und franzÃ¶sische Familien, die MÃ¤nner mit den

Eisenbahnbeamten perorierend, die Damen hÃ¤nderingend, alle meinten

schon zwischen dem Feuer der Vatterien dies- und jenseits des Rheins

zu sein. In Darmstadt muÃ�ten wir Ã¼bernachten, weil der Zug abgefahren

war, es war schon abends 10 Uhr. Kuf dem Perron stand ein weinendes

MÃ¤dchen von 18 Jahren, hÃ¼bsch und gut gekleidet. Herr Rumpel nahm

sich natÃ¼rlich ihrer an und nach einigem widerstreben begleitete sie uns

ins Hotel, wo ein hessischer Leutnant ihr galant sein Zimmer abtrat.

Kls wir in unserer Dachkammer kaum eine Viertelstunde lagen, war es

vor wanzen nicht mehr auszuhalten. Da erscholl im Zimmer nebenan

eine Ztimme: â��Kch, das ist es, was mich nicht schlafen lÃ¤Ã�t!" und

an der TÃ¼r erschien ein Herr, bedeckt mit Ztichen dieser Insekten. wir

brachten dann noch einige Ztunden im Zaal auf dem FuÃ�boden zu.

Km 17. morgens spedierten wir unsern ZchÃ¼tzling in ein Kupee nach

Heidelberg, wir selbst fuhren nach Mannheim.

FÃ¼r mich lag zu Hause eine Ordre auf den 19. nach Gerlachsheim.

Kn diesem Tage fuhr ich mit der Vahn an diesen Ort und meldete mich bei

dem Kommandeur des Trains, Herrn Major v. Chelius, einem dicken

behÃ¤bigen Herrn. Ã�berhaupt zeichnete sich das ganze Offizierkorps durch
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groÃ�e Veleibtheit oder Magerkeit aus. Ein frÃ¼herer Linienoffizier der

Artillerie zeichnete sich falstaffartig durch seine Dicke aus. In seiner ZÃ¤bel-

Koppel hatten drei der mageren Kameraden Platz. Er aÃ� und trank auch

entsprechend. Im Zimmer stand ein Zofa, nach dem Essen lud er immer den

Kleinsten, Leutnant wÃ¼rth, ein, sich mit ihm darauf zu setzen, allein dieser

hotte keinen Platz neben ihm. Zeine Uhr trug er mitten auf dem Vauch,

wo sie einige Linien hervorstand. Da sich nun jeder das vergnÃ¼gen

machte ihn auf diese weit sichtbare Ztelle zu tupfen, so war der Platz

bald ganz abgegriffen und fettig, so daÃ� man ihn schon von weitem

erglÃ¤nzen sah. Er war nach seinem Austritt beim MilitÃ¤r Papierfabrikant

in VÃ¶hmen geworden und hatte eine gewisse Abscheu sich tot schieÃ�en zu

lassen. Er wurde zum Kommandant der VÃ¤cker ernannt, damit er ja nie

Hunger leiden mÃ¶ge. Mit mir war noch KÃ¼chler, ein junger Mannheimer

Kaufmann in meinem Alter, eingerÃ¼ckt, der nach KÃ¶nigshofen zur

III. Proviant-Kolonne kam. Leutnant wÃ¼rth und ich wurden am 21. Juli

mit 7 Pferden und etwa 20 Mann zur Formierung des Train-Ve-

gleitungsdetachements nach GroÃ�rinderfeld geschickt. In Tauberbischofs-

heim kaufte ich mir einen Zattel. von dem Kommando erhielten wir

einen Mobilmachungskalender, in dem Tag fÃ¼r Tag genau aufgezeichnet

war, was zu tun war; ebenso lag in einer Kammer alles, was zur Aus-

rÃ¼stung des Detachements notwendig war, bereit. Am 23. waren schon

alle Leute vorhanden und eingekleidet. Dabei kamen fortwÃ¤hrend

Pserdetransporte, die den verschiedenen Kolonnen zugeteilt wurden.

Zehr einfach bewirkte Major v. Chelius die Einteilung der Mannschaft.

Zo oft ein Zug ankam sperrte er die Eintreffenden in einen groÃ�en

Hofraum. wenn er eine Anzahl beisammen hatte, fing er an, den

einen an das Zcheuertor, den andern an die HaustÃ¼re, den dritten an

den Zchweinestall zu stellen. Jeder dieser GegenstÃ¤nde reprÃ¤sentierte

nÃ¤mlich eine Abteilung, der die Vetreffenden zugeteilt wurden. Ein Mann

wagte es einst, ehe die verteilung beendet war, von seinem Platz weg-

zugehen, worauf er ihn anfuhr und ihm befahl, bis auf weiteres auf

dem angewiesenen Platze stehen zu bleiben, was der UnglÃ¼ckliche so

genau befolgte, daÃ� er von morgens 6 bis mittags 2 Uhr auf der Ztelle

stand, bis sich das MiÃ�verstÃ¤ndnis der Ordre aufklÃ¤rte. Die Pferde wurden

von Zekondeleutnant Hotter eingeteilt, wobei die Doktoren der Feld-

lazarette, die in GÃ¼nsfeld lagen, die grÃ¶Ã�ten Zchinder bekamen. Ich ritt

eines Tages nach GÃ¼nsfeld, im ganzen Ort kein Offizier, sondern nur

20 bis 30 Doktoren und einige hundert Mann Trainsoldaten. ZÃ¤mtliche
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Trompeter der verschiedenen Kbteilungen verfÃ¼hrten eine Katzenmusik

auf der ZtraÃ�e, jeder Zoldat benÃ¼tzte seine Pferde act libitum zu seinem

PrivatvergnÃ¼gen. Ein Pferd wurde zwei Tage lang gesucht, bis man

es in der Kirche fand, â�� halb verhungert. Die Doktoren, meist aus

dem Zivilstande, hatten die wunderlichsten Knsichten und glaubten jeder

noch etwas extra zu bekommen- der eine wollte statt zu reiten eine

Chaise, der andere wollte nicht unter diesem oder jenem Krzt stehen usw.

Kls PrÃ¤sidenten hatten sie an ihrem Tisch den Oberstabsarzt Gutenberg,

einen grÃ¤mlichen, voller Grillen steckenden Mann. Zie hielten, als ich

kam einen regelrechten Kommers ab. In GroÃ�rinderfeld war der einzig

menschliche Verkehr mit dem Dekan, einem guten alten Herrn, der sich

um die dogmatischen Ztreitigkeiten wenig kÃ¼mmerte und eine groÃ�e Land-

wirtschaft betrieb. Die Vauern meinten immer die Hauptschlacht mÃ¼Ã�te

bei Tauberbischofsheim geschlagen werden, es sei anno 66 auch so gewesen.

In dieser Meinung bestÃ¤rkte sie natÃ¼rlich unsere Knwesenheit vollkommen.

Unter den zu formierenden Kbteilungen befanden sich auch Fuhr-

parkkolonnen auf der Liste, deren Mannschaft in Ilmspahn lag. Doch

hatte niemand eine Knsicht, was fÃ¼r Kolonnen das seien und der Herr

Major sagte natÃ¼rlich, er wisse es nicht. DaÃ� ich aber damit einmal

zu tun haben wÃ¼rde, fiel mir nicht im Traume ein.

Die Leute waren ohne jede Montur und ohne jede Kufsicht. Ich

ritt eines Tages mit Premierleutnant wÃ¼rth hinÃ¼ber, um nach ihnen

zu sehen, weil sie sehr oft Vierreisen auf alle umliegenden DÃ¶rfer machten.

wir lieÃ�en sie durch den NachtwÃ¤chter zusammen blasen, worauf wÃ¼rth

ihnen eine schÃ¶ne Ermahnungsrede hielt, sie sollten nicht so viele Kus-

flÃ¼ge machen. Zie beklagten sich dann bitter, daÃ� sie keine Uniformen

hÃ¤tten. Daraufhin erhielten sie von sÃ¤mtlichen drei Dragonerregimentern

die abgelegten Ztallmonturen. Dieselben waren natÃ¼rlich schmutzig, aber

auch zerrissen und ganz mÃ¼rbe. KuÃ�erdem waren die RÃ¶cke fast alle

zu eng, weil dieselben fÃ¼r 20 â��30 jÃ¤hrige Leute gemacht waren und

nicht fÃ¼r 30â��32 jÃ¤hrige. Ein dicker Theaterschuhmacher aus Karlsruhe

konnte absolut nicht in seine Uniform hinein kommen. Die KrmellÃ¶cher

muÃ�ten daher weiter gemacht und die Krmel aufgeschnitten werden, die

dann mit Zchnur ihm Ã¼ber den Krm zugeschnÃ¼rt wurden, er jammerte

dabei immer: â��Kch, wenn mich meine Frau so sehen wÃ¼rde!" Ztiefel

und kleine Montur bekamen die Leute nicht, sondern eine Geldent-

schÃ¤digung von 2 fl. 55 kr., die natÃ¼rlich nicht ausreichte und von den

meisten sofort vertrunken wurde.
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Von unsern Pferden waren zirka 40 gekommen und ich suchte mir

zwei aus, â��den Dicken" von meinem Vurschen Riedinger â��Fritz" geheiÃ�en

und sein besonderer Liebling. Er sagte immer: â��Ja ein solches Futter

und einen solchen Ztall kann man ihm nicht zumuten, er ist zu

gescheit". Er war ein ehemaliges Dragonerpferd, 10 Jahre alt, gut

geritten, aber ziemlich schwach auf den Vorderbeinen. Ich nahm ihn

nur, weil er das einzige einigermaÃ�en gerittene Pferd war und sonst

nicht schlecht aussah. Er war immer gut genÃ¤hrt, auch beim schlechtesten

Futter und hatte sehr glÃ¤nzende Haare. Ein preuÃ�ischer Landwehrmann

sagte einmal: â��Ich habe zu Hause auch Pferdezucht, aber das habe ich

nie hingebracht, daÃ� der Vauch mit den Zchenkeln gleich dick war."

Dabei sah er aber doch ganz hÃ¼bsch aus.

Das zweite Pferd war eine Remonte, 4 Jahre alt, hochbeinig,

Ztute, sehr rossig, ich nannte dies den â��Jungen", Riedinger wechselte

Ã¶fters den Namen Knna, Karline :c. Es machte mir viel durch sein

fortwÃ¤hrendes Zteigen zu schaffen, bis ich mir in Karlsruhe Zprung-

zÃ¼gel kaufte und es so nach und nach und durch groÃ�e ErmÃ¼dung zum

Gehorsam brachte. Es hat die grÃ¶Ã�ten MÃ¤rsche von 25â��30 stunden

ausgehalten, bei meiner RÃ¼ckkehr kam es in das III. Dragonerregiment.

wir hatten schon mehrere Pferdetransporte gehabt und am 26.

erhielt ich Vefehl, am nÃ¤chsten Tage mit einigen Unteroffizieren und

Mannschaften nach Gerlachsheim zu kommen. Daselbst fand ich zu

meinem Erstaunen 100 von den Ilmspahner Mannschaften vor, ein-

gesperrt in den groÃ�en berÃ¼chtigten Hof des Herrn v. Chelius. Kbends

um 5 Uhr verlud ich sie auf der Eisenbahn in offene Viehwagen und

da stellte sich heraus, daÃ� die meisten seit morgens noch nichts gegessen

hatten. Ich lieÃ� daher noch einige fort, um fÃ¼r alle noch etwas einzu-

kaufen. Endlich kam der Zug, in Lauda muÃ�te wieder umgestiegen

werden und ich setzte mich zu einigen bayrischen Offizieren, die Reser-

visten nach der Pfalz brachten. Dieselben erzÃ¤hlten mir, daÃ� ihre

Mannschaft nun zwei Tage auf der Eisenbahn sei und noch nicht auf-

gehÃ¶rt habe zu singen und natÃ¼rlich betrunken zu sein. Kls sie meiner

MÃ¤nner ansichtig wurden, begann sofort eine VerbrÃ¼derungsszene und

ich konnte die meinigen nur mit groÃ�er MÃ¼he in gesonderte waggons

bringen, sonst wÃ¤ren wohl viele mit nach Landau gefahren. Der Zug

kam erst um 12 Uhr in Heidelberg an, so daÃ� der Vruchsaler Zug schon

abgefahren war. Da es zum Einquartieren zu spÃ¤t war, lieÃ� ich die

Mannschaft auf dem Vahnhof biwakieren. Morgens hatte ich wieder
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die grÃ¶Ã�te MÃ¼he sie vor AusflÃ¼gen in die Umgegend von Heidelberg

abzuhalten. Vei der Abfahrt fehlte mir jedoch richtig einer, der nach

Zchriesheim zu seiner Frau durchgebrannt war. Er traf jedoch am Mittag

ebenfalls in Vruchsal ein. Hier fand ich den Premierleutnant VÃ¼hler

mit dem Ankauf von 100 zweispÃ¤nnigen Vauernwagen beschÃ¤ftigt.

Derselbe war ein â��gefaÃ�ter" Offizier d. h. hat von der Pike auf gedient.

Er war ein ausgezeichneter Reiter und Pferdekenner und suchte seine

etwas mangelhafte Zchulbildung durch HÃ¤ufung von FremdwÃ¶rtern in

seinen Redensarten zu verdecken; so sagte er z. V.: â��Dieses Pferd

konkurriert (konveniert) mir sehr", oder â��Das Pferd hat viel Tem-

peratur" u. s. f. Ich lieÃ� meine Leute einquartieren, die meisten hatten

Landsleute gefunden, oder ihre Frauen und Kinder, so daÃ� sie nur mit

der grÃ¶Ã�ten MÃ¼he beisammen zu halten waren. wenn die 90 Mann

zum Appell antraten, so befanden sich vis-2-vis 40 â�� 50 Frauen mit

ihren Kindern, die mir zuriefen: â��Ich solle sie doch nicht so lange warten

lassen und ihre MÃ¤nner nicht so lange beim Appell halten. Die wÃ¼rttem-

bergische Division zog morgens durch die Ztadt und sah sehr stattlich

in ihren neuen Uniformen aus. Am Vahnhof wurde bayrische Artillerie

ausgeladen. Die wagen stellte ich in den sogenannten Vauhof und

spÃ¤ter hinter denselben auf eine wiese. Ein Zteuerbeamter, spÃ¤ter Inten-

danturbeamter, Frank, besorgte die AusrÃ¼stung, hatte aber von dem

dazu Erforderlichen eben so wenig einen Vegriff wie ich, Ã¼berhaupt

hatte mir eigentlich niemand gesagt, daÃ� ich FÃ¼hrer dieser Kolonne*) sei,

noch wie sie heiÃ�e, noch welche Nummer sie habe. Dies Alles erfuhr

ich erst 8 Tage spÃ¤ter.

wir lieÃ�en die wagen notdÃ¼rftig reparieren, kauften 8 groÃ�e

Ztallaternen, die in den ersten 14 Tagen sÃ¤mtlich zerbrochen waren,

ferner Fourage und MundsÃ¤cke fÃ¼r die Pferde. Kochkessel und

Plahen erhielt ich erst in Karlsruhe. Niemand dachte auch an eine

lange Dauer des Feldzuges, so daÃ� alles auf das notdÃ¼rftigste be-

*) Die II. Fuhrpark'Kolonne des XIV. Nrmeekorps (Vadische Division) in den

Jahren 187Nj7I bestand aus mir als Zekondeleutnant und FÃ¼hrer, einem 3ergeanten,

4 Unterofsizieren, 1 Trompeter, 14 Verittenen des Trainbegleitungsdetachements und

80 zweispÃ¤nnigen Vauernwagen mit je einem, also 80 Fahrern (liandwehrdragoner).

Meine vorgesetzten waren Leopold v. Zchilling, Rittmeister des Trainbegleitungs.

detachements und Major v. lhelius, Kommandeur des Trains, XIV. N.-K. Es gab

im ganzen 5 Fuhrpark-Kolonnen unter vremierleutnant wllrth I., mir II., sekonde-

leutnant schmitt III., die IV. und V. wurden erst spÃ¤ter errichtet.
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schrÃ¤nkt wurde. Die wagen wurden noch beladen mit Hafer und Heu

und 10 davon gingen am 30. Juli an die lll. Fuhrparkkolonne

in Meckesheim. Abends besuchte ich stets um 5 Uhr zum Tee den

ehemaligen LandeskommissÃ¤r Hecht, spÃ¤ter beim verwaltungsgerichtshof

in Vruchsal tÃ¤tig, der mich sehr freundlich aufnahm. Am 31. Juli mittags

Kam der telegraphische Vefehl, daÃ� 40 wagen sofort nach Karlsruhe

marschieren sollten und ich mitzukommen hÃ¤tte. Abends um 8 Uhr fing

ich an abzumarschieren, ich sage, ich fing an, denn die wagen waren

durch das Regenwetter in der wiese tief eingesunken, die Pferde waren

noch nicht aneinander gewÃ¶hnt und viele Leute konnten noch nicht fahren.

Vis gegen 10 Uhr hatte ich endlich die 40 wagen auf der Chaussee und

fing an zu marschieren. Gleich in der ersten halben Ztunde brannten

drei RÃ¤der, weil die VÃ¼chsen an den Achsen herausgefallen oder wahr-

scheinlich nie darin gewesen waren. Auch waren die meisten wagen

nicht geschmiert. Ich und meine Leute waren eben vollkommene Neu-

linge beim Fuhrwerk, denn es waren nur ehemalige Dragoner dabei.

Mehrere wagen kamen in den ZtraÃ�engraben und muÃ�ten, zum

Aufzurichten abgeladen und wieder frisch beladen werden. Gegen 12 Uhr

kam ein wagen ohne Fuhrmann im Trab angefahren, derselbe war im

Vranntweinrausch heruntergefallen- ich lieÃ� ihn oben wieder festbinden.

Morgens um drei Uhr kam ich in die Dragonerkaserne in Karlsruhe,

wo ich den Leutnant wÃ¼rth im Laufe des vormittags antraf. wir

beschwerten uns nun gemeinschaftlich Ã¼ber die UnbotmÃ¤Ã�igkeit der Leute,

bei Leutnant wÃ¼rth waren einige beim Appell aus dem Glied vorge-

treten und hatten LÃ¶hnung verlangt. wir glaubten einen recht pfiffigen

Ztreich gemacht zu haben, kamen aber aus dem Regen in die Traufe.

Mittags erschien der Major von Ammerongen vom Generalstab, hielt

eine Rede an die Mannschaft, worin viel von seiner Exzellenz dem Kriegs-

minister die Rede war, und dekredierte schlieÃ�lich zur Ztrafe ein Viwak

an der Durlacher Chaussee vis-2-vis von Gottesaue. Da jedoch keine Koch-

geschirre vorhanden waren, muÃ�te die Mannschaft dreimal per Tag in

die Kaserne zum Essen und auch abends zum Zchlafen gefÃ¼hrt werden.

In Karlsruhe lag damals nur ein Vataillon Grenadiere, alle Ã¼brigen

Truppen lagen dem Rhein entlang. Ich war bei einem jÃ¼dischen Rentier

Hermann, LammstraÃ�e 8, einquartiert und muÃ�te mit wÃ¼rth von morgens

6 bis abends 9 Uhr unsre Zchafe im Viwak hÃ¼ten. Vei dem Rentier

Hermann war ich sehr gut aufgenommen und verpflegt. von unsern

wagen gingen tÃ¤glich zirka 20 nach MÃ¼hlburg und Knielingen, wo
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an die Truppen abgegeben wurde- die leeren wurden alsdann in vruchsal

wieder beladen. In unser Viwak hatten wir die nÃ¶tigen ZtÃ¼hle und

Tische herbeigeschafft und vertrieben uns die Zeit mit Lesen in allerhand

klassischen Zchriftstellern, Vulwer'schen Romanen Â«., die ich zu diesem

Zweck bei den FrÃ¤ulein Jolly entlehnte.

Am 3. llugust kam der Vefehl, daÃ� ich mit 80 wagen Ã¼ber den

Rhein nach Pfortz gehen sollte, nachts um l Uhr. Es war natÃ¼rlich

stockdunkel, regnete vom Himmel was es nur konnte und das wetter

machte sich so unangenehm wie nur mÃ¶glich. In Knielingen wollte

mich ein wÃ¼rttembergischer Feldgendarm anhalten, weil um drei Uhr

morgens die wÃ¼rttembergische Division Ã¼ber den Nhein ginge. Ich

machte mich jedoch glÃ¼cklich los und kam ungeschoren bis Pfortz, wo

ich Vefehl erhielt nach Hagenbach zu marschieren. Jedoch gleich hinter

Pfortz begann eine solche Stockung, daÃ� es fast nicht mehr mÃ¶glich

war fortzukommen. von allen Zeiten Kamen Vatterien, Vataillone,

Regimenter auf die HauptstraÃ�e, um nach vorwÃ¤rts zu marschieren, die

einen rechts, die andern links. Meine Leute folgten natÃ¼rlich jedem

Offizier, der ihnen zu halten befahl, dabei fortwÃ¤hrender Regen, so

daÃ� die Zituation immer unangenehmer wurde. wir hatten eben

ursprÃ¼nglich vor den Truppen ankommen sollen und waren nun mitten

unter sie hineingeraten. Einige wagen gerieten in den Chausseegraben,

so daÃ� die Abteilung schlieÃ�lich in drei ZtÃ¼cke zerrissen war. Auf einmal

erschien der Herr Major v. Chelius mit feuerrotem Gesicht und blankem

ZÃ¤bel, mit dem er meine Leute von der Chaussee auf das Nckerfeld trieb.

Ich hatte ihn seit Gerlachsheim nicht mehr gesehen und er hatte uns

auch nicht die geringste Instruktion gegeben, sondern war ruhig nach

Hagenbach voraus geritten zum Mittagessen, wo er einen RÃ¼ffel wegen

unsres unordentlichen Fahrens auf der LandstraÃ�e erhielt. Mit grÃ¶Ã�ter MÃ¼he

wurden nun die wagen durch vorspann in dem aufgeweichten Acker-

boden bis hinler Hagenbach geschafft und ich erhielt zur Aufrechterhaltung

der Ordnung 10 Feldgendarmen. In Hagenbach lieÃ� ich 40 wagen

zurÃ¼ck und marschierte mit dem Rest nach Lauterburg, wo wir schon

die ganze Division im Viwak antrafen. Ich fuhr mit meinen wagen

in die Kaserne und nach dem Nbladen stellte ich sie zum biwakieren

vor die kleine unbedeutende Festung. FÃ¼r mich selbst hatte ich mit

vieler MÃ¼he ein Guartier, d. h. Zofa in einem Hause erobert. Abends

war Musik in der HauptstraÃ�e vor dem Hauptquartier, der GroÃ�herzog

war gekommen und man konnte vor GedrÃ¤nge fast nicht gehen.
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Am andern Morgen brachen wir gegen7 Uhr auf und ich marschierte

dicht hinter dem DivisionsgepÃ¤ck, anfÃ¤nglich auf einem Zeitenwege. Als

wir in einem Dorfe auf die HauptstraÃ�e kamen, muÃ�ten wir halten und

erst die wÃ¼rttemberger vorbei lassen. wir benutzten die Pause um

einige Eier zu kaufen und kamen erst gegen 4 Uhr ins Viwak nach

Aschbach. Es waren sehr schlechte Feldwege und ich muÃ�te einmal

Menolds Zchimmel einem wagen der III. Proviantkolonne vorspannen.

In Aschbach erwischte ich noch einen Zchoppen wein, dagegen war

kolossaler wassermangel, so daÃ� eine Zchildwache am Vrunnen jedem

Mann nur eine gewisse QuantitÃ¤t zu holen erlaubte. Hier muÃ�te ich

das erste Pferd stehen lassen, weil es vernagelt war. Auch wurden hier

die ersten Requisitionen von Rindvieh gemacht. Am andern Morgen,

ich hatte die Nacht in einem leeren Proviantwagen geschlafen, hÃ¶rten

wir zeitig Kanonendonner und Gewehrfeuer der Zchlacht von wÃ¶rth,

doch sollte schon mittags um 2 Uhr in Hochweiler biwakiert werden,

als auf einmal Vefehl zu weiterem vormarsch kam. Vald gerieten wir

in einen unendlichen Zug von GepÃ¤ck- und Proviant-wagen anderer

Armeekorps. Es war fast nicht fortzukommen. Drei Reihen wagen

bewegten sich auf der Chaussee nebeneinander. PlÃ¶tzlich kamen uns noch

wagen mit verwundeten entgegen, gefÃ¼hrt vom Grafen Pfeil und Gustav

Ladenburg. Nach einigem Parlamentieren muÃ�te ich abermals ins Acker-

feld fahren. In Zauerburg begegneten wir den ersten Gefangenen,

franzÃ¶sische KÃ¼rassiere, hinter dem ZtÃ¤dtchen saÃ�en auf dem Felde unge-

fÃ¤hr 300 Turkos, umgeben von einer Eskadron wÃ¼rttembergischer

Reiterei, die mit gespanntem Karabiner von Zeit zu Zeit auf sie an-

schlug. Der Rittmeister erzÃ¤hlte mir, die Turkos hÃ¤tten sich ihm an

einem waldsaum ergeben. Etwas weiter lag das erste tote Pferd,

dann lag in einem Graben ein alter Vauer mit auf den RÃ¼cken ge-

bundenen HÃ¤nden, aus mehreren wunden blutend. Zwei preuÃ�ische

JÃ¤ger, die ihn bewachten, sagten uns, daÃ� er einem verwundeten die

Nase abgeschnitten habe. Auf meine Frage, was er getan habe, ant-

wortete er mit gebrochener Ztimme, er habe nur sein vaterland ver-

teidigt. Der Fanatismus der Vauern war sehr groÃ�, am nÃ¤chsten

Morgen wurden 13 in Zulz erschossen. Mit vieler MÃ¼he gelangten wir

bis an das Dorf Gunstett abends 8 Uhr, wo wir biwakierten. Ein

wagen muÃ�te noch nachtrÃ¤glich vierspÃ¤nnig geholt werden, weil er aus

dem Felde stand. wir begegneten nÃ¤mlich einem Transport verwundeter,

gefÃ¼hrt von Ladenburg und Graf Pfeil und der weg war so voll ge-
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drÃ¤ngt, daÃ� zum Kusweichen mehrere wagen aufs Kckerfeld fahren

muÃ�ten, wo wir sie mit der grÃ¶Ã�ten MÃ¼he wieder herausholen

muÃ�ten. Unser Hafer war bald vergriffen und mit MÃ¼he erhielt ich

fÃ¼r meine Leute etwas Viktualien. Zie halfen sich damit, daÃ� sie einen

Hammel einfingen, der wahrscheinlich einer preuÃ�ischen Vatterie, die

neben uns biwakierte, gehÃ¶rte. Einige gingen ins Dorf um Holz zu

suchen und brachten auch einiges von GartenzÃ¤unen herrÃ¼hrend, auÃ�erdem

einige Teller und Zchusseln, die sie in den leeren HÃ¤usern gefunden

hatten. Die Pferde muÃ�ten eine halbe Ztunde weit in die Zauerbach

geritten werden und von da wurde auch das Koch- und Trinkwasser

herbeigeschleppt. Dasselbe war jedoch so schmutzig und ekelhaft, daÃ� es

kaum zu genieÃ�en war. Die Truppen lagen ganz dicht gedrÃ¤ngt auf-

einander, so daÃ� sehr wenig Platz fÃ¼r den einzelnen Truppenteil Ã¼brig

blieb. ErgÃ¶tzlich war eine Jagd auf einige Zchweine, die mit Faschinen-

messern harpuniert wurden. Gegen Mitternacht war unsere Hammel-

suppe fertig und dann legte ich mich auf einen wagen und schlief sehr

gut. Morgens, den 7. Kugust ritt ich an die Zauerbach, durch das Dorf

Gunstett. Kn dem Vach steht eine MÃ¼hle, auf einer VrÃ¼cke und auf

beiden Zeiten lagen Tote, Turkos und preuÃ�ische JÃ¤ger, auÃ�erdem war

die ganze Ztrecke mit Tornistern, Lederzeug und Tschakos besÃ¤t, die

von einer Abteilung Zoldaten gesammelt wurden. Kn der MÃ¼hle befand

sich ein Verbandsplatz, wohin noch fortwÃ¤hrend Verwundete gebracht

wurden. Ich ging spÃ¤ter noch zu FuÃ� ins Dorf. In einem Hof auf

dem Mist lagen ungefÃ¤hr 50 Turkos, teils ganz schwarze, teils mehr

helle Physiognomien. Zie waren alle schwer verwundet, denn wer irgend

ein wenig laufen konnte, war schon rÃ¼ckwÃ¤rts transportiert. In dem

Hof standen noch der Prinz wilhelm und einige andere Offiziere.

Einer der Turkos stÃ¶hnte furchtbar, so daÃ� der Prinz dem untersuchenden

Krzt sagte, er mÃ¶ge den Mann zuerst verbinden, der Doktor meinte

aber, der Mann sterbe doch bald und er wolle erst die verbinden, die

gerettet werden kÃ¶nnten. In einer Zcheune sah ich zu, wie einem Offizier

der Krm amputiert wurde. Er starb jedoch gleich darauf. Ich erhielt

nun Vefehl meine leeren wagen mit Ztroh zu beladen, wir muÃ�ten

aber ungedroschene Frucht nehmen, weil kein Ztroh aufzutreiben war.

wir gingen hierzu einfach in die verlassenen HÃ¤user, die meist volle

Zcheuern hatten. Darauf wurden nun im Zchulhause und in der Kirche,

die ebenfalls ganz voll Verwundeter lagen, dieselben aufgeladen, im

ganzen zirka 100 Mann, Deutsche und Franzosen, darunter 10 bis
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12 Offiziere, die meisten an den FÃ¼Ã�en verwundet, so daÃ� sie nicht

mehr gehen konnten. Ich marschierte mit denselben nach Zulz. Unter-

wegs begegneten wir dem GepÃ¤ck des Infanterieregiments, dem einige der

verwundeten Offiziere angehÃ¶rten. Der Zahlmeister kam an den wagen

und fragte nach verschiedenen Offizieren, die Antwort war immer

tot oder verwundet, was einen gar traurigen Eindruck machte. Dann

begegneten wir dem I. vadischen Grenadierregiment und einem Trupp

Karlsruher ZanitÃ¤tler. In Zulz war das Hauptquartier des Kronprinzen.

Es waren neben der Eisenbahn groÃ�e Varackenlazarette aufgeschlagen

morden, und es wurde noch fortwÃ¤hrend daran gebaut. wer zu schwer

verwundet war, kam dorthin, die Transportablen wurden auf den

Perron und in die GÃ¼terhallen auf Ztroh gelegt und die VerbÃ¤nde

von einigen barmherzigen Zchwestern nachgesehen, denn die meisten

hatten noch den ersten verband. Von Zeit zu Zeit kam ein Vahnzug

mit Gefangenen (es stand darauf mit Kreide: â��Eilgut nach Verlin")

und es wurden darin noch so viele Verwundete als mÃ¶glich untergebracht.

Ein am FuÃ�e verwundeter franzÃ¶sischer Offizier hatte in der Kirche

seinen Ztiefel gelassen, er wollte durchaus zurÃ¼ckgefahren sein â��pour

cliercner 82 botte". Um ihn zu beruhigen versprach ich ihm, daÃ� er

seinen Ztiefel spÃ¤ter wieder erhalten solle. Noch aus dem Eisenbahn-

wagen rief er mir zu: ,Ma botte, ma botte". Meinen verwundeten

Offizieren, darunter Herr v. GoÃ�ler, spÃ¤ter Kriegsminister, gab ich noch

eine Empfehlung nach Mannheim an meinen Vater mit und setzte

meinen Marsch fort. Gegen 11 Uhr nachts begegnete mir der ganze

wÃ¼rttembergische Train, auf dessen Passage einer VrÃ¼cke ich ungefÃ¤hr

N/2 Ztunden warten muÃ�te. Morgens gegen 8 Uhr, am 8. August, kam

ich nach Karlsruhe. vom Kriegsministerium bekam ich den Vefehl, mich

bei Kriegsrat Krummel zu melden und es wurde vereinbart, daÃ� ich

den nÃ¤chsten Tag in Marau laden sollte. Die Pferde erhielten wegen

des starken Marsches doppelte Ration, also 20 Pfund Hafer. Ich logierte

wieder bei Herrn Hermann und benÃ¼tzte den Tag, mir eine kleine Kiste

mit HÃ¤ngeschloÃ� anzuschaffen, die einen groÃ�en Zchinken und einige

wÃ¼rste nebst etwas Punschessenz enthielt. AuÃ�erdem richtete ich mir

einen wagen als â��Kasse und Vorratswagen" ein, der meinen Koffer,

diverse GerÃ¤te, die hÃ¶lzerne Zchreibkiste, zugleich Kasse, und Uiedinger

enthielt, der hinten aufsaÃ� und eines der beiden Pferde fÃ¼hrte. Auf

die Plahe des elenden Leiterwagens wurde die obige Inschrift wie zum

Hohn hingemalt. Am andern Morgen, den 9. August, marschierte ich
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nach Maxau zum Hafer laden, was bis mittags gegen drei Uhr dauerte,

da auf dem Vahnhof die grÃ¶Ã�te Unordnung herrschte und die ZÃ¼ge so

ineinander verfahren waren, daÃ� es schwer hielt, die einzelnen waggons

heraus zu bekommen. An der VrÃ¼cke lag eine Pionierabteilung und

etwas weiter oben war eine Vatterie mit den von Kehl dahin gebrachten

12-PfÃ¼ndern. Der Ztrom war durch Versenkung von einem eisernen

Kohlenschiff und durch Drahtseile gesperrt, weil man befÃ¼rchtete, daÃ�

Kanonenboote aus ZtraÃ�burg den Rhein herunterkommen wÃ¼rden. Ich

bekam noch 150 beladene zweispÃ¤nnige Vauernwagen mit, die schon

seit frÃ¼h morgens bereit standen und konnte gegen 5 Uhr endlich ab-

marschieren. Von meiner Kolonne hatte ich 2l) und von der Kolonne

wÃ¼rth (l. Fuhrparkkolonne) 20 wagen, also zusammen ungefÃ¤hr

190 wagen.

Abends gegen 9 Uhr kam ich in Lauterburg an und wurde Ã¼ber

Zelz nach Hagenau von dem Etappenkommando instradirt. Nachts um

1 Uhr kam ich in Zelz an, wo ich von dem Etappenkommandantur-

Adjutanten RÃ¼dt einen Zchoppen wein fÃ¼r jeden Zoldaten und Vauern

erhielt. Die Vauern wurden sehr aufsÃ¤ssig und wollten nicht weiter, so

daÃ� ich sie mit der flachen Klinge antreiben muÃ�te. Im walde von

Hagenau wollte ein Vauer mit einem wagen Vrot durchbrennen, wurde

aber eingeholt und bekam tÃ¼chtig PrÃ¼gel. Morgens 7 Uhr kamen wir

in Zuffelwer/ersheim (franzÃ¶sisch Zouffles) an, wo ich wieder jedem Mann

einen Zchoppen wein und Vrot geben lieÃ�. Die Vauernfuhrleute wurden

hier ganz wÃ¼tend, weil ein wirt den wein, den sie erhielten, gewÃ¤ssert

hatte. wir marschierten dann durch den wald nach Hagenau, wo wir

erfuhren, daÃ� die badische Division bei Vrumath stehe. Der Rest der

Armee des Kronprinzen war schon bei Zaverne. Von Hagenau marschierte

ich Ã¼ber NiederschÃ¤ffolsheim nach Vrumath, wo die badische Division

kantonnierte und Major v. Chelius biwakierte. Ich kam mittags um

drei Uhr an und wurde hier glÃ¼cklich die 150 Vauern los, von denen

einer unterwegs am Zchlag gestorben war. Leutnant wÃ¼rth und ich

wurden in NiederschÃ¤ffolsheim einquartiert und nahmen hier unsre ganz

vermischten Kolonnen wieder auseinander. In Vrumath betrank sich

noch mein Zergeant Zchork der Art, daÃ� er degradiert werden sollte.

Da er aber mein einziger Unteroffizier von der Linie war, bat ich den

Major v. Chelius um Gnade fÃ¼r ihn, denn sich hÃ¤tte ihn kaum

entbehren kÃ¶nnen. In NiederschÃ¤ffolsheim hatten wir am ersten Tag

als wache 25 Infanteristen badische Landwehr, die jedoch am nÃ¤chsten
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Tag mit Leutnant Vellosa abmarschieren muÃ�ten. Da es Zahltag war,

zahlten Leutnant wÃ¼rth und ich jeder zur HÃ¤lfte die 10tÃ¤gige LÃ¶hnung,

welche dieselben ruhig einsteckten und sich von ihrem Vataillon noch

einmal bezahlen lieÃ�en. Diese Zumme sollten wir nach dem Frieden

zurÃ¼ckbezahlen, denn bei Revision der Rechnungen wurde diese Doppel-

zahlung aufgefunden. Doch wurde sie auf unsere vorstellung hin von

der Intendantur auf die allgemeinen Kriegsunkosten Ã¼bernommen, auf

welchem groÃ�en Konto die kleine Zumme verschwunden ist.

wir waren bei dem VÃ¼rgermeister wendelin einquartiert, hatten

eine wache vor dem Haus und zwei Parkwachen und fingen an, nach

den Erfahrungen der ersten 8 Tage, unsere Kolonnen ein wenig her-

zurichten und die AusrÃ¼stung zu verbessern.

Der VÃ¼rgermeister war ein sehr ordentlicher Mann und hatte groÃ�e

Angst vor den Deutschen. Zein ganzes FranzÃ¶sisch bestand in den zwei

worten â��tili bin" (bien), die er zudem sehr mangelhaft aussprach.

wenn wir daher etwas nicht in Ordnung fanden, sprachen wir so wie

unter uns vom Vrennen und AnzÃ¼nden- vor diesen zwei worten hatte

er nÃ¤mlich einen sehr groÃ�en Respekt. Er fragte uns gleich bei der

Ankunft, ob es wahr sei, daÃ� die Deutschen beim Abmarsch alle DÃ¶rfer

anzÃ¼ndeten und wenn er eine beruhigende oder auch manchmal beun-

ruhigende Antwort erhielt, so rief er immer der Magd: â��Mariann

bring denne Herre vin." Die vosten im Dorf wurden mehrmals des

Nachts angefallen und es war namentlich ein ehemaliger Angestellter

der ponts et dn2ussees im verdacht. Die Ã¼blichen Andeutungen vom

AnzÃ¼nden im wiederholungsfalle brachten den armen VÃ¼rgermeister

so in verzweiflung, daÃ� er uns gestand, es sei der Herr I'Abbe, der

junge Geistliche des Dorfes, der die Leute so aufhetze. Nach einiger

Ã�berlegung beschlossen wir den Herrn Pfarrer nebst Herrn l'Abbe in

deren wohnung aufzusuchen und denselben einen wink zu geben, sich

ruhig zu verhalten. Das Pfarrhaus war sehr nett eingerichtet, der

Pfarrer schon sehr alt, vielleicht 70 Jahre, der I'Abbe ein junger, schlanker,

groÃ�er Mann mit einem rechten Jesuitengesicht. Zie sprachen beide ElsÃ¤sser

Dialekt und nur der Abbe sprach franzÃ¶sisch. wir begannen sofort,

ihre Aufmerksamkeit auf die nÃ¤chtlichen AnfÃ¤lle zu lenken und taten

als ob wir nichts wÃ¼Ã�ten, sondern sprachen nur im Allgemeinen von

den bedauerlichen Konsequenzen. Der alte Pfarrer wurde sehr Ã¤ngstlich

und sagte schlieÃ�lich, der Herr I'Abbs werde morgen, Zonntag(l3. August)

in der Predigt einige passende Ermahnungen einfÃ¼gen. wir sagten, daÃ�
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wir sowohl wie die katholische Mannschaft dem Gottesdienste beiwohnen

wÃ¼rden, was sie sehr in Erstaunen versetzte. Der Abbe brachte Malaga

und Zherrn und wurde dann ganz gesprÃ¤chig- er erzÃ¤hlte von seinem

Aufenthalt an der spanischen Grenze und bat uns schlieÃ�lich um die

Erlaubnis, an Maria Himmelfahrt eine Prozession, wie alljÃ¤hrlich ab-

halten zu dÃ¼rfen, welche wir ihm auch gaben. Der VÃ¼rgermeister aber

in seiner Angst verbot dieselbe, was uns auch ganz gleichgÃ¼ltig war.

Zonntag morgens gingen wir in die Kirche- nach der Messe bestieg der

Abbe die Kanzel und las in seinem ElsÃ¤sser Deutsch einen Vibelspruch

vor von der christlichen Liebe, worauf er sagte: â��Da nun diese guten

MilitÃ¤rs bei Euch sind, so gebt ihnen gut zu essen und zu trinken und

vertragt Euch frÃ¼ndschaftlich mit einander. Christen liebet Euch unter

einander! Amen". Diese Predigt hatte einen sehr guten Erfolg, denn

unsre Zoldaten wurden von da an viel besser gehalten und die nÃ¤cht-

lichen Reibereien unterblieben.

Durch die vielen MÃ¤rsche und durch das nicht passende Geschirr

waren sehr viele Pferde von ihren Kummeten gedrÃ¼ckt und hatten offene

wunden. wir lieÃ�en einen Tierarzt von den Kolonnen in Vrumath

kommen, der uns den Rat gab, einige Zielengeschirre zu beschaffen. Ich

fuhr daher nach Hagenau, wo ich mit Hilfe des Etappenkommandanten,

Major Ltrohmaier, das GewÃ¼nschte requirierte. Auf der ZtraÃ�e begegnete

ich dem stucl. jur. vohsen aus Mainz, mit dem ich viel in Verlin zu-

sammen gewesen war; derselbe war bei einer ZanitÃ¤tskolonne mit

Liebesgaben auf dem wege zur Armee. Er schenkte mir eine Kiste Eier,

die ihm fÃ¼r den Transport sehr gefÃ¤hrlich erschien und welche ich meinen

MÃ¤nnern nach NiederschÃ¤ffolsheim mitbrachte. Dieselben wurden sofort

ausgetrunken und die Latten eines Gartenzaunes damit verziert. Am

andern Tag kamen Karlsruher mit wein in FÃ¤ssern durch das Dorf,

von denen wÃ¼rth ein FaÃ� bekam. Als es abgelassen war, verlangten

sie Vezahlung, wÃ¤hrend wÃ¼rth der Meinung war, sie hÃ¤tten es ihm

fÃ¼r die Mannschaft geschenkt. Um ihn nicht stecken zu lassen, bezahlten

der VÃ¼rgermeister und ich je die HÃ¤lfte. von Zeit zu Zeit ritten wir

auch zu unserm Major nach Vrumath, wo derselbe in einem mitge-

brachten Zelte llampierte und jeden Morgen, wenn er gefragt wurde,

was er essen wolle, aus der Tiefe des Zeltes antwortete: â��VifschtÃ¤k

und Kartoffelschnitz." Zein Zergeant Himmel vom â��ThrÃ¤nendetachement"

wog dann jeden Morgen fÃ¼r ihn ein â��Telegramm" lAilo) Fleisch ab.

Der Zergeant Himmel glaubte nÃ¤mlich, da er jetzt in Frankreich, in
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FremdwÃ¶rtern sprechen zu mÃ¼ssen. GroÃ�e Heiterkeit erregte auch eines

Tages ein geschlagenes Pferd, welches auf drei Veinen im Lager herum

hinkte und dessen EigentÃ¼mer nicht zu ermitteln war, weil er sich

schleunigst ein gesundes Pferd requiriert hatte.

ZtraÃ�burg sollte nach der Zchlacht von wÃ¶rth Ã¼berrumpelt werden.

Mitten in der Nacht erschien der Generalstabschef Lescinsky auf

dem Viwakplatz und rief: â��wer hat hier zu kommandieren?" und

befahl die wagen abzuladen, welche mit Infanterie besetzt wurden und in

scharfem Trab bis vor die Tore ZtraÃ�burgs fuhren. ZchlieÃ�lich kroch

auch der Major aus seinem Zelt und rief dem Vurschen: â��ZÃ¤bel um,

dienschtlich." Er bekam dann einen RÃ¼ffel, weil alles so langsam ginge

und war froh, als das Hauptquartier nach Mundolsheim verlegt wurde.

Meine Kolonne und die wÃ¼rths kamen nach Vrumath, wo wir in

einem Hause am Eingang der Ztadt wohnten. FÃ¼r die Mannschaft

wurde auf einem Acker nebenan eine Varacke aus den Vrettern einer

Holzhandlung gebaut. Der Oberstabsarzt Guttenberg, der mit seinem

Lazaret in Vrumath lag, wollte nicht leiden, daÃ� wir fÃ¼r unsre

Mannschaften Zigarren requirierten, wÃ¤hrend doch eine verordnung des

Kronprinzen Ã¼berall angeschlagen war, daÃ� jeder Mann jeden Tag

fÃ¼nf Zigarren zu beanspruchen habe. Ich machte ihm den Ztandpunkt

klar und so lange wir in Vrumath waren, bekamen unsre Leute die

Zigarren regelmÃ¤Ã�ig. Eines Morgens fehlte der Kolonne wÃ¼rth ein

Pferd, welches in der Nacht losgekommen war. Es kam schlieÃ�lich

heraus, daÃ� es ein MehlhÃ¤ndler Anton GÃ¤Ã�leF von Hochfelden einge-

fangen und an einen Vauer in einem zwei Ztunden entfernten Ort,

Zchwindratzheim, verkauft hatte. Der MehlhÃ¤ndler wurde sogleich fest-

gesetzt und den Vauern holte ich mit sechs Reitern. Dann wurden sie

â�� kreidebleich â�� in Vegleitung ihrer Pfarrer zum Ztab geschickt, wo

ihnen der Major eine tÃ¼chtige Tracht PrÃ¼gel verabreichen und sie dann

laufen lieÃ�. Am 23. August marschierten wir nach Lampertheim, wo

sÃ¤mtliche Trains beisammen biwakierten. Die Vretter unsrer Varacke

nahmen wir mit und schlugen dieselbe zum groÃ�en Neid der andern

Kolonnen in Lampertheim auf. Als sie fertig war, hielt einer der Train-

soldaten, ZchÃ¤fer, ein Zimmermann, einen Vauspruch und der Trompeter

Niesel blies den Parademarsch. Ms der Major von Chelius den Parade-

marsch hÃ¶rte, glaubte er, daÃ� der GroÃ�herzog oder der General v. werder

KÃ¤me, setzte seinen Helm auf und legte die ZchÃ¤rpe an. Er lieÃ� alles

antreten und als er die Ursache vernahm, bekam ich einen empfind-
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lichen RÃ¼ffel. In dem Lager von Lampertheim lagen auÃ�er den sÃ¤mt-

lichen Kolonnen noch 2200 Vauern, jeder mit einem zroeispÃ¤nnigen

wagen, um die fÃ¼r die Velagerung ZtraÃ�burgs nÃ¶tigen Fuhren zu

leisten. Je 25 Vauern waren einem Ulanen zugeteilt, der sie beaufsichtigte

und fÃ¼r sie zu sorgen hatte. Die Vauern konnten aber diese Einteilung

nicht begreifen und liefen immer dem Ulanen zu, der das grÃ¶Ã�te und

schÃ¶nste ZtÃ¼ck Fleisch bei der Verteilung bekam, bis sie dann durch

PrÃ¼gel wieder zu ihrer Kbteilung zurÃ¼ckgejagt wurden. Des Nachts

kamen sehr viele Vauernpferde los und sprangen im Lager umher.

Mein Zergeant Zchork fing vier schÃ¶ne Vauernpferde ein und jagte dafÃ¼r

ein blindes und drei andere geringe Pferde ins Lager hinaus. Kls es

Tag wurde, kamen sie aber immer wieder zur Kolonne zurÃ¼ck. 2s

wurden daher einige Mann mit Peitschen aufgestellt, um sie wegzu-

treiben, und so den Verdacht von uns abzulenken.

Km 24. Kug. abends ging ich mit meinem Rittmeister v. Zchilling bei

dem nahen Mundolsheim auf einen HÃ¼gel, wo ein GerÃ¼st zur Veobachtung

der Festung errichtet war. Die VeschieÃ�ung hatte in heftigster weise be-

gonnen, die Ztadt brannte an mehreren Ztellen, ebenso Kehl. Kbends traf ich

noch meinen Zchwager Franz Thorbecke, der wegen Knkauf der Regie-

Tabake ins Hauptquartier gekommen war. Km 26. Kugust morgens

marschierte ich nach Rastatt in zirka 1 5 Ztunden. Von der RheinbrÃ¼cke bei

Zelz schickte ich meine Uuartiermacher und kam gegen 1 1 Uhr nachts an.

Die Rastatter hatten einen kleinen Pik auf die Feldarmee, weil sie

statt einer Velagerung Gefangene hÃ¼ten muÃ�ten. Der Platzmajor empfing

mich daher sehr ungnÃ¤dig und sagte, daÃ� man so spÃ¤t nicht in die

Festung kommen dÃ¼rfe, was bei der groÃ�en Entfernung, die ich in

einem Tag zurÃ¼cklegte, doch nicht meine Zchuld war. Km andern Morgen

wurde ich um 6 Uhr geweckt, ich hÃ¤tte mich sofort bei dem Ztadt-

kommandanten Zchellenberg zu melden. Dieser fuhr mich an, warum

ich die (Quartiermacher erst von Zelz abgeschickt hÃ¤tte. Ich antwortete,

daÃ� ich die (Quartiermacher an der Grenze abgeschickt und geglaubt

hÃ¤tte, daÃ� in Feindesland keine (Quartiermacher vorausgeschickt wÃ¼rden.

Hierauf wurde er ganz wÃ¼tend und sagte: â��wenn Zie die Epauletten

tragen, so mÃ¼ssen Zie das wissen, ich hatte gute Lust Zie auf dem Glacis

biwakieren zu lassen." Der Gouverneur General waag dagegen empfing

mich sehr freundlich. ZpÃ¤ter lieÃ� mich der Oberst Zchellenberg noch

einmal rufen und fragte mich, ob ich den Grafen Kageneck und den

Hofschauspieler Lange aus Karlsruhe mitnehmen wolle, welche dem Leib-
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regiment Liebesgaben und wein bringen wollten. Ich antwortete ihm,

wie er befehle. Vefehlen wollte er mir es aber nicht, ich mÃ¼sse es von

mir aus tun. Da ich den beiden Herrn und dem Grenadierregiment nicht

die Unfreundlichkeit entgelten lassen wollte, nahm ich sie mit. Zie schenkten

dann meiner Mannschaft eine groÃ�e QuantitÃ¤t Zigarren, wÃ¤hrend ich

selbstverstÃ¤ndlich nichts annahm. ZchlieÃ�lich wurde mir befohlen abends

um 7 Uhr abzumarschieren, da andere Kolonnen angemeldet wÃ¤ren und

in Rastatt nicht genÃ¼gend Platz sei. Ich hatte meinem Vruder Rudolf

telegraphiert, der mir von Mannheim eine Kiste Punschessenz brachte

und als Zchlachtenbummler mit nach ZtraÃ�burg fuhr. Ich marschierte

die ganze Nacht hindurch und kam am andern Morgen wieder nach

Lampertheim. Hier schlugen wir wieder unsre Varacke auf, von der

jeder wagen einige Vretter mit sich fÃ¼hrte. In Lampertheim herrschte

ein entsetzlicher Geruch im Lager, da trotz der strengsten Vorschriften

die Exkremente der dicht nebeneinander liegenden Truppen die Luft

verpesteten. Dazu kam noch die Errichtung einer groÃ�en ZchlÃ¤chterei.

Ich muÃ�te mit meinen Gespannen ZchanzkÃ¶rbe nach den Trancheen

fahren, da die seither dazu verwendeten Vauern durchbrannten, sobald

sie die Granaten sausen hÃ¶rten. Es waren dann bald mehrere hundert

bespannte, herrenlose wagen im Lager. Abends gingen wir wieder nach

Mundolsheim auf das GerÃ¼st und sahen der VeschieÃ�ung zu. Am

29. August marschierte ich abermals nach Rastatt und requirierte dabei

das erste Pferd, wobei die sich widersetzenden Vauern mit dem Revolver

im Zaum gehalten werden muÃ�ten. Der weg fÃ¼hrte auch an Zesenheim

vorbei. Am 30. August marschierte ich von Rastatt zurÃ¼ck nach Ober-

ZchÃ¤ffolsheim, wo ich vom 1.â��3. Zeptember biwakierte. Ich aÃ� mit

den dort liegenden Grenadieren zu Mittag und ging an einem Nach-

mittag mit den beiden Reserveoffizieren Vuilling und Vetz zum Ve-

such in eine preuÃ�ische Velagerungsbatterie bei Konigshofen. Dieses

Dorf war vollstÃ¤ndig von den Vewohnern gerÃ¤umt und eine auf einer

Fensterbank sitzende Katze war das einzige lebende wesen. wir muÃ�ten

dicht an den HÃ¤usern hingehen, da die DorfstraÃ�e von ZtraÃ�burg aus

bestrichen wurde. Vor dem Dorfe ist ein Eisenbahneinschnitt, von dem

aus die LaufgrÃ¤ben begannen. Unter dem Viadukt, der Ã¼ber den

Einschnitt fÃ¼hrte, stand ein Eisenbahnwagen in dem der Vorposten-

kommandeur saÃ�, wie in einem bombensicheren GewÃ¶lbe. Einige hundert

Zchritt davon lag die Vatterie neben einer groÃ�en Vrauerei. wir wurden

sehr freundlich empfangen und von dem Hauptmann mit Kaffee be-
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wirtet, den wir in einem bombensicheren Raume, aus Eisenbahnschienen

hergestellt, einnahmen. Dann stiegen wir in der Vrauerei auf einen

kleinen ventilationsturm, wo ein Posten stationiert war zur Veobachtung

der wirkung der ZchÃ¼sse. Der Hauptmann lieÃ� ein Haus dicht hinter

dem wall aufs Korn nehmen, welches auch nach wenigen ZchÃ¼ssen zu-

sammen stÃ¼rzte. Die Franzosen feuerten bei Tag nur sehr schwach, da

die deutschen GeschÃ¼tze so prÃ¤zis schossen, daÃ� die franzÃ¶sischen nach

dem ersten ZchuÃ�, der ihren Ztandort durch Aufblitzen und Nauch verriet,

sofort demontiert wurden. In dieser Vatterie hatte am Tag zuvor ein

Kanonier eine franzÃ¶sische Granate, die nicht geplatzt war, hinaus-

geworfen, so daÃ� sie ohne Zchaden anzurichten, auÃ�erhalb krepierte.

Zonst liebten sie ihren Ztandpunkt sehr, da die Vrauerei volle FÃ¤sser

von gutem ZtraÃ�burger Vier hatte.

Am 3. Zept. war groÃ�es viktoriaschieÃ�en anlÃ¤Ã�lich der Gefangen-

nahme Napoleons und Mac Mahons. Der Gesundheitszustand meiner

Kolonne war durch das viele Viwakieren sehr heruntergekommen und als

einer meiner Leute eines Tages von Zchwindel befallen, gerade umfiel,

machte ich bei dem Divisionskommando vorstellungen, daÃ� man diese

32â��36 jÃ¤hrigen Leute doch in (Quartiere legen solle. Ich erhielt auch den

Vefehl nach Achenheim zu marschieren, wo wir am 4. Zept. sehr gut ein-

quartiert wurden. Achenheim liegt ganz reizend an den vorhÃ¼geln der

vogesen. Ich wohnte mit Leutnant Zchmidt, der die dritte Fuhrparkkolonne

hatte, und dem Leutnant Griesbach in dem ZchlÃ¶Ã�chen des Herrn Lemaitre-

Chabert, des vorgÃ¤ngers von Venazet. Dasselbe war auf das feinste ein-

gerichtet, hatte gemalte Fenster, einen groÃ�en Park und einen Obstgarten

mit den besten Zorten. Die alte HaushÃ¤lterin, welche das ZchloÃ�chen hÃ¼tete,

fÃ¼hrte eine sehr gute KÃ¼che und muÃ�te aus den gerade reif gewordenen

Aprikosen und Mirabellen jeden Tag einen Obstkuchen backen. Abenos

luden wir uns die ebenfalls da liegenden Pionieroffiziere zu Gast nebst

einem Intendanturbeamten Molitor. Nile GesellschaftsrÃ¤ume wurden mit

den zahlreichen Lampen erleuchtet und nach dem Zouper in dem Voudoir,

welches ganz mit Ztoff ausgeschlagen war, der Kaffee eingenommen und

das vortreffliche Pianino benutzt. An einem Nachmittag besuchten wir

auch in Hangenbieten den Premierleutnant Ziegler vom ersten Leib-

grenadierreg'iment, der in einer Kaltwasserheilanstalt sich einen Rheuma-

tismus zu vertreiben suchte und Ã¼ber den mitgebrachten Mirabellenkuchen

sehr erfreut war. Da Leutnant Zchmidt sich mehrmals wegwerfend Ã¼ber

Reserve-Offiziere geÃ¤uÃ�ert hatte, so revanchierten Griesbach und ich uns
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dadurch, daÃ� wir Vemerkungen Ã¼ber das geisttÃ¶tende, jahrelange

Rekruteneinexerzieren der Verufsoffiziere machten und als er uns fordern

wollte, ihm vorstellten, daÃ� er uns provoziert hatte. wir versÃ¶hnten uns

dann und verlebten die Zeit vom 4.-7. Zeptember als gute Kameraden.

wenn nicht das ununterbrochene Krachen der GeschÃ¼tze an den Krieg

erinnert hÃ¤tte, hÃ¤tten wir uns bei den schÃ¶nen sonnigen Herbsttagen

in eine Idylle des Landlebens versetzt glauben kÃ¶nnen. Am 9. Zeptember

hielten wir, d. h. die Pioniere und meine Kolonne zu Ehren von GroÃ�-

herzogs Geburtstag eine Parade ab, wobei der Leutnant Nickles von

den Pionieren, genannt â��der Araber", die Parade abnahm, der ein

Festessen im ZchlÃ¶Ã�chen folgte.

Diese Herrlichkeit nahm am 13. Zeptember ein Ende, ich marschierte

nach Rheinau, wo eine VrÃ¼cke von den Pionieren geschlagen war.

Hier traf ich 40 meiner wagen, welche in Dinglingen beladen

worden waren und dem General Keller, der eine kombinierte Vrigade

nach dem Ober-ElsaÃ� fÃ¼hrte, bis MÃ¼lhausen folgten. Ich selbst blieb

mit dem Rest der Kolonne bis zum 20. Zevtember in Rheinau.

An einem Abend kam ein Telegramm aus Alt-Vreisach, daÃ� abends

7 Uhr etwa 600 Franzosen aus Neu-Vreisach ausmarschiert seien

und man einen Handstreich auf die VrÃ¼cke besorge. Die Pioniere ver-

barrikadierten den Ort und zogen rings herum, nur wenige Zoll vom

Voden entfernt, DrÃ¤hte, welche die feindliche Infanterie zum Fallen

bringen sollten. Ich selbst jagte nach dem nahen Vooftzheim, wo eine

Eskadron Dragoner lag, welche Relais bis nach MÃ¼lhausen aufgestellt

hatte. Doch kam die Warnung schon zu spÃ¤t, da ein Relais von den

Franzosen Ã¼berfallen und aufgehoben worden war. wir selbst wurden

nicht weiter behelligt. Von einem durchgekommenen Transport franzÃ¶sischer

Gewehre bewaffnete ich meine sÃ¤mtlichen Fahrer, welche bis dahin nur

zur HÃ¤lfte ZÃ¤bel hatten. Am 20. Zeptember kamen meine 40 wagen

zurÃ¼ck, am 21. marschierte ich mit der ganzen Kolonne nach Dinglingen.

Die ganze Mannschaft erhielt von der Firma Lotzbeck je einen Gulden

geschenkt und wurde von der VevÃ¶lkerung dermaÃ�en mit wein traktiert,

daÃ� ich MÃ¼he hatte, sie wieder Ã¼ber den Rhein zu bringen. Ich selbst

verproviantierte mich mit 12 Flaschen Champagner, die mir spÃ¤ter sehr

zu gut kamen. Von Dinglingen marschierten wir am 21. Zeptember

noch nach Geispolzheim, wo ich mit der Eskadron HÃ¼bsch und Zchilling

und den Leutnants Horadam, Mener und Ziegler zusammen war. wir

fuhren an einem Mittag nach einer Kapelle, wo ein Kapuziner als
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Einsiedler hauste, und durchsuchten daselbst den Mar und die GewÃ¶lbe

nach waffen, welche aber nicht da verborgen waren. Km 24. Zeptember

fuhren wir wieder nach Dinglingen und am 26. beladen nach Geispolzheim.

Km 28. Zeptember war der Kusmarsch der Garnison von ZtraÃ�burg,

etwa 17 000 Mann. Ich ging mit Horadam an das Tor, um es mit

anzusehen. Die meisten waren betrunken, zerschlugen ihre waffen und

beschimpften ihre Offiziere mit â��traitres" und â��coclions". wir gingen

nach wenigen Minuten in die Trancheen, besahen uns die GlaciskrÃ¶nung

und die eroberten LÃ¼netten und kletterten schlieÃ�lich mit einer Leiter

Ã¼ber die Vresche in die Ztadt. Dieselbe war wie ausgestorben, da, so

lange der Kusmarsch dauerte, die deutschen Truppen noch nicht einge-

rÃ¼ckt waren. LÃ¤ngs der Trottoirs waren dicke Vretter gegen die HÃ¤user

gelehnt und bildeten einen gegen die ZprengstÃ¼cke der Granaten ge-

schÃ¼tzten Gang. Die ZteinstraÃ�e lag ganz in TrÃ¼mmern und der wall

war so zugerichtet, daÃ� er nur noch einer Ruine glich. wir gingen in

das Hotel Ztadt Paris und tranken eine Flasche Vordeaux, bis wir die Musik

der einziehenden Truppen hÃ¶rten. Dann gingen wir in das MÃ¼nster,

in dem mehrere hundert Menschen wohnten. Es war durch HolzverschlÃ¤ge

in viele kleine Zimmer geteilt. wir stiegen dann noch auf die Plattform,

von der eine Ecke abgeschossen worden war, welche als Observations-

posten gegen die Velagerer gedient hatte. Das Dach des MÃ¼nsters war

abgebrannt, ebenso die vrÃ¤fektur, die Vibliothek und viele andere

GebÃ¤ude der Ztadt. Dann gingen wir in die Zitadelle, von deren Ge-

bÃ¤uden keines mehr stand. Zie war von Kehl dermaÃ�en unter Feuer

gehalten worden, daÃ� niemand sich darin bewegen konnte. In den

Kasematten hingen noch die Kochgeschirre mit Zuppe gefÃ¼llt Ã¼ber dem

Feuer. Es herrschte dort ein entsetzlicher Geruch, Unordnung und Un-

reinlichkeit. Ich nahm eines der vielen herumliegenden Chassepots als

Kndenken mit nebst einem Rapport vom 24. Zeptember Ã¼ber den Tod

eines Kommandanten.

Km 29. Zeptember marschierte ich mit meiner Kolonne nach Offenburg.

Unterwegs begegnete mir wÃ¼rth mit seiner Kolonne, der mir erzÃ¤hlte,

daÃ� ihn der Etappenkommandant Major Ksbrand sehr schlecht empfangen

habe, weil er sich nicht bei Knkunft sofort gemeldet habe. Ich

galoppierte daher sofort bei Knkunft auf den Vahnhof, wo er sich

aufhielt, was ihn anscheinend sehr befriedigte. Ich wohnte in Offenburg

bei meinem Vnkel Eckhard, mit dem ich nachmittags einen Zpaziergang

nach Zell am Harmersbach machte. Km 30. Zeptember marschierte ich
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nach Geispolzheim zurÃ¼ck, wo die Kolonne vom 1. bis 4. Oktober blieb,

wÃ¤hrend ich tÃ¤glich nach ZtraÃ�burg fuhr, wohin viele Verwandte und

Vekannte aus Deutschland kamen. Man glaubte allgemein, daÃ� wir

vor Paris kommen wÃ¼rden, bald aber wurde bekannt, daÃ� die Truppen

in drei Abteilungen Ã¼ber die Vogesen ziehen sollten, wÃ¤hrend die Trains

unter starker Vedeckung (1 Vataillon Infanterie) Ã¼ber Zabern, Zaarburg

geschickt wurden. Ich fuhr am 5. Oktober morgens mit meiner Kolonne

nach ZtraÃ�burg, wo ich dieselbe in einem Hospital mit Hafer belud.

Die Zupsrieure der franzÃ¶sischen barmherzigen Zchwestern hatte sÃ¤mt-

liche Fenster mit dem Hafer zugesetzt als Zicherung gegen die Granaten und

bat wiederholt, ich mÃ¶chte ihr doch den Hafer fÃ¼r ihr Kloster schenken.

Von ZtraÃ�burg marschierte ich Ã¼ber Ober-ZchÃ¤ffolsheim nach Lampert-

heim, wo alle Trains vereinigt wurden. Als meine Leute hÃ¶rten, daÃ�

es jetzt Ã¼ber die Vogesen gehen solle, wurden sie ganz aufsÃ¤ssig wegen

ihrer schlechten Kleidung. Viele hatten nur Zchlappen, keine Ztiefel,

zerrissene Hosen und zerfetzte MÃ¤ntel und alle Vorstellungen hatten nichts

weiter erreicht, als daÃ� von Rastatt 12 Infanterieuniformen geliefert

worden waren. Es waren nur die Fahrer meiner Kolonne so schlecht

bekleidet, wÃ¤hrend der berittene Zug des Trainbegleitungs-Detachements

gut und ordnungsmÃ¤Ã�ig ausgerÃ¼stet war. Ms das Zchimpfen und

Raisonnieren nicht aufhÃ¶ren wollte, gab ich dem Ã¤rgsten Zchreier, namens

wolf, eine derartige Ohrfeige, daÃ� er mehrere Tage einen geschwollenen

Vacken davon hatte. Man muÃ� dabei bedenken, daÃ� ich 22 Jahre und

der Geschlagene 36 Jahre alt war. Zie beruhigten sich jedoch und ich

muÃ�te ihnen in meinem Herzen recht geben- denn wÃ¤hrend der warmen

witterung hatten sie die schlechte Kleidung weniger empfunden als jetzt,

wo die NÃ¤chte schon sehr kalt waren und wieder eine Reihe von Viwaks

bevorstand.

Am 6. Oktober marschierten sÃ¤mtliche Trains unter Major v. Chelius

von Lampertheim nach Zabern. Es war wieder eine endlose Kolonne,

die jeden Augenblick stockte, dann wieder ein ZtÃ¼ckchen anfuhr und

uns nur langsam vorwÃ¤rts kommen lieÃ�. Vor mir marschierte die VÃ¤cker-

kolonne, so daÃ� ich mit deren dickem Kommandanten um 12 Uhr ein

gutes FrÃ¼hstÃ¼ck einnehmen konnte. Ich kam erst spÃ¤t ins Ouartier nach

MauersmÃ¼nster (Marmoutier), einem Dorfe nahe bei Zubern. Es ist

daselbst eine groÃ�e, alte, prachtvolle romanische Kirche, die an den

Zpeyerer Dom erinnert. Ich spielte darin eine Ztunde auf der schÃ¶nen

Zilbermannschen Orgel. Am 7. Oktober marschierten wir durch die
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vogesen nach Zaarburg. Da die Festung Pfalzburg die LandstraÃ�e

sperrte, so marschierten wir mit groÃ�er vorsicht in dem Zorntale auf-

wÃ¤rts bis an das Eisenwerk. von da muÃ�ten die wagen einzeln,

vierspÃ¤nnig auf grundlosen waldwegen bis auf die HÃ¶he geschafft werden,

so daÃ� ich erst nachts um 2 Uhr nach Zaarburg kam. Der Major

v. Chelius hatte uns eine Ordonnanz entgegengeschickt, daÃ� wir, statt

wie bestimmt, uns auf den benachbarten DÃ¶rfern einzuquartieren, in

Zaarburg biwakieren sollten. Da aber das mir zugewiesene Dorf Imeling

nur eine viertelstunde von Zaarburg entfernt liegt, so fuhr ich dennoch

dahin, worÃ¼ber jedoch der Major am nÃ¤chsten Tag, der ein Ruhetag

war, nicht wenig brummte. Ich wurde in einem sehr vernachlÃ¤ssigten

ZchlÃ¶Ã�chen einquartiert, welches einem alten, gebrechlichen Kaufmann von

Havre gehÃ¶rte, der sich in Vaumwolle ein vermÃ¶gen gemacht hatte. Nach

dem Diner vertraute er mir an, daÃ� der verwalter und dessen Frau ihn so

gut pflegten, daÃ� er ihnen sein ganzes vermÃ¶gen vermacht habe. Zeinen

Neffen und Nichten, die ihn immer besuchen wollten, lieÃ�e er immer ab-

schreiben. Der verwalter und seine Frau, die bezeichnenderweise Renard

hieÃ�en, machten in ihrer Ã¼berflieÃ�enden Freundlichkeit und Zorgfalt einen

geradezu widerwÃ¤rtigen Eindruck. Nachmittags schoÃ� ich mit dem in

ZtraÃ�burg erbeuteten Chassepot-Gewehr nach der Zcheibe und als ich

abends zur Vefehlsabgabe nach Zaarburg ritt, hÃ¶rte ich, daÃ� wir noch

einen Tag lÃ¤nger liegen bleiben wÃ¼rden, da man den Mittag habe

schieÃ�en hÃ¶ren. Da merkte ich, daÃ� ich mit meinem ZcheibenschieÃ�en

eine Dummheit begangen hatte, wagte aber nichts zu sagen. Am 9.

morgens marschierten wir nach Vlamont, ich wurde in Herbevilliers

einquartiert; ich sollte ursprÃ¼nglich biwakieren, da es aber stark regnete,

wollte ich, trotzdem ich persÃ¶nlich ein gutes Nuartier hatte, meine Leute

und Pferde unter Dach und Fach haben. In Vlamont selbst durften

wir nicht einquartieren, da die Ztadt vom Kronprinzen einen Freibrief

hatte. Ich muÃ�te daher meine Pferde, die ich trotzdem in Zcheuern und

Ztallungen in Vlamont untergebracht hatte, wieder herausnehmen und

fuhr mit meiner Kolonne nach dem mir ursprÃ¼nglich bestimmten Herbe-

villiers. Vei der Vefehlsabgabe war der Major ganz wÃ¼tend auf mich

und mein Rittmeister v. Zchilling konnte ihn nur mit MÃ¼he beruhigen,

indem er meine EigenmÃ¤chtigkeit als Unkenntnis hinstellte und hervor-

hob, daÃ� ich zum Vesten der Mannschaft und Pferde gehandelt habe.

Nachts um zwei Uhr wurde ich geweckt und der ganze Train marschierte

noch nachts nach Vaccarat. Der Major hatte nÃ¤mlich einen telegraphischen
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RÃ¼ffel vom General von werder bekommen, weil er sich wegen meines

ZcheibenschieÃ�ens einen Tag lÃ¤nger in Zaarburg aufgehalten hatte. In

Vaccarat kaufte ich mir warme Unterkleider, da es in den Vogesen

anfing, empfindlich kalt zu werden. In Vaccarat war ich bei Herrn

Georges Velly einquartiert, einem sehr gemÃ¼tlichen alten Herrn. Am

13. Oktober marschierten wir nach Rambervilliers und ich wurde in

dem nahen Vru einquartiert. wir wurden von Franktireurs beunruhigt,

so daÃ� die HÃ¤lfte meiner Leute gemeinschaftlich mit Infanterie eine

Feldwache beziehen und Patrouillen geben muÃ�te. Am 14. Oktober

marschierten wir nach Epinal, wo wir auf einem Ã¶ffentlichen Platze an

der Mosel biwakieren muÃ�ten. Ich war so frei, mir trotz Generalen und

Generalitab ein Zimmer im Hotel du Louvre abzuschlieÃ�en und den

ZchlÃ¼ssel einzustecken, so daÃ� ich wenigstens nicht im Regen liegen muÃ�te.

Der Hafer auf meinen wagen war vollstÃ¤ndig ausgewachsen und wurde

im Lyzeum, welches als Magazin diente, abgeladen. Am 16. Oktober

muÃ�ten wir nach Luneville, um frischen Hafer zu holen. Der erste Tag-

marsch ging lÃ¤ngs der Mosel nach dem freundlichen ZtÃ¤dtchen Charmes.

â��^acwme, dnarmes est cliarms cle vos cliarmes", hatte der VÃ¼rger-

meister zur Kaiserin Eugenie gesagt. Jetzt sah es traurig daselbst aus-

die EisenbahnbrÃ¼cke Ã¼ber die Mosel war gesprengt und der VÃ¼rgermeister

samt dem Gemeinderat saÃ� gefangen im Rathans. Zwei Kompagnien

preuÃ�ischer Landwehr und zwei ZÃ¼ge Ziethen -Husaren waren in der

Nacht vorher bei dem Durchzug von Gefangenen Ã¼berfallen worden.

Eine halbe Ztunde nach unserm EinrÃ¼cken wurde Generalmarsch ge-

schlagen und die PreuÃ�en rÃ¼ckten vor ein Haus, aus dem geschossen

und ein Husar an der Hand verwundet worden war. wir gingen dort

auch nur in Vegleitung von zwei Zoldaten mit geladenen Gewehren aus.

Der Herr des Hauses war gleich niedergemacht worden, seine Frau und

Ninder wurden auf das Rathaus geschickt. Das Haus selbst wurde voll-

stÃ¤ndig demoliert. Die Landwehrleute, Pommern und westfalen, waren

ganz wÃ¼tend, einer sagte: â��Uns olle Landwehrleute wollen sie nur so

gerade bei Nacht abmurksen, das jeht nicht so." Zie warfen alles zum

Fenster heraus, Zpiegel, Vetten, ZtÃ¼hle, weiÃ�zeug, Geschirr, Teppiche,

denn es war ein schÃ¶nes, groÃ�es, dreistÃ¶ckiges Haus mit reichem Ameu-

blement. Keiner der Zoldaten durfte etwas behalten, auÃ�er weiÃ�zeug,

alles andere wurde zerstÃ¶rt. Dann stiegen sie auf das Dach, das sie

vollstÃ¤ndig abdeckten, den Zchornstein herunterbrachen, das GebÃ¤lk

herabwarfen usw. bis nur noch der erste und zweite Ztock ganz ruiniert
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dastanden. Dann wurden noch vier HÃ¤user angezÃ¼ndet, aus denen auch

geschossen worden war. Die Einwohner, vorher sehr trotzig, wurden auf

einmal ganz kleinlaut. Der Maire hatte vorher die Offiziere mit den

HÃ¤nden in den Hosentaschen empfangen. Die weiber und Kinder lagen

jetzt auf den Knieen vor dem kommandierenden Offizier und als er

die Erlaubnis zum LÃ¶schen gab, schrien sie alle: â��merci, merci" und

schleppten fÃ¼r die ihnen helfenden Zoldaten wein und Vraten herbei.

Hier trinkt man einen sehr guten roten Moselwein, namentlich in Vayon.

Die Gegend ist wunderschÃ¶n. Km 17. Oktober marschierten wir nach

Luneville, d. h. meine Kolonne und die zweite Proviant-Kolonne, deren

Offiziere der Rittmeister Malzacher, der Leutnant Hotter und Tierarzt

Fuchs (Heidelberg) waren. Mit dieser Kolonne marschierte ich dann spÃ¤ter

vielfach zusammen. Luneville ist eine Ztadt von ungefÃ¤hr 12000 Ein-

wohnern, die ganz von der Garnison, von vier Kavallerieregimentern

und drei GenerÃ¤len, zu leben scheint. Unsre Pferde und Mannschaften

wurden in den weitlÃ¤ufigen Kasernen untergebracht, ich selbst war bei

dem Zousintendant Msguillet einquartiert. Derselbe lieÃ� fÃ¼r unsre

Zoldaten in der Kaserne kochen, ein verwundeter Franzose spuckte dabei

in die Zuppe. Meine Leute wollten ihn durchaus tÃ¶ten und hieben mit

den LÃ¤beln auf ihn los, so daÃ� ich die grÃ¶Ã�te MÃ¼he hatte, ihn fort-

zubringen. Kls die Madame Msgnillet hÃ¶rte, daÃ� ich in England ge-

wesen sei, lieÃ� sie am Ende der Mahlzeit kleine ZpÃ¼lnÃ¤pfe mit Pfeffer-

mÃ¼nzwasser bringen. Es waren dies sehr artige Leute. Km 19. Oktober

marschierten wir nach Charmes, am 20. nach Epinal. Unterwegs krepierte

mir ein Pferd. Kls ich daher jenseits der Mosel einen Vauer mit vier

Pferden pflÃ¼gen sah, ritt ich mit sechs Mann durch die Mosel, da die

VrÃ¼cken sÃ¤mtlich zerstÃ¶rt waren. Der Vauer ergriff zwar, als er uns

kommen sah, die Flucht, wurde aber bald eingeholt und eines seiner

Pferde auf der VÃ¼rgermeisterei des Dorfes in aller Form requiriert.

Erst kam seine hochschwangere Frau und bat, man solle das Pferd doch

dalassen, dann die Mutter, welche mich, meine Kinder und Kindeskinder

verfluchte. Dabei hatten wir die gespannten Revolver in der Hand und

auÃ�er mir durfte nur noch ein Mann absitzen. In Epinal war ich bei

dem Monsieur cl'^Isace, inspecteur cles torets einquartiert, wo wir

bis 1. November blieben, wÃ¤hrend die Truppen gegen Vesoul und Dijon

vorrÃ¼ckten. Monsieur d'Klsace war ein groÃ�er Mathematiker, und wenn

wir abends am Familientisch saÃ�en, vertrieb er sich meist die Zeit mit

geometrischen Verechnungen. In Epinal entwickelte sich nun ein regel-

4Ã�



mÃ¤Ã�iges Garnisonsleben. Die Offiziere speisten gemeinschaftlich im Hotel

du Louvre, abends saÃ� man im Cafe des vosges, wo Karten gespielt

wurde. Als Etappentruppen kamen ein sÃ¤chsischer Oberst, ein sÃ¤chsisches

Landwehrbataillon (JÃ¤ger) und eine Eskadron Ziethen-Husaren. Der

sÃ¤chsische Oberst sagte einmal zu mir: â��Zchreiben Zie Trainbegleitungs-

Delachement mit einem harten k oder mit einem weichen g?" Es wurde

ein PrÃ¤fekt eingesetzt, Vitter, spÃ¤ter preuÃ�ischer Finanzminister, was zu

vielen Reibereien AnlaÃ� gab, da er zwei Posten vor die PrÃ¤fektur

verlangte, welche prÃ¤sentieren sollten, wÃ¤hrend ihm die Zachsen nur

einen Posten und das Gewehrschultern zugestanden. Ich erhielt hier aus

dem mobilen Pferdedepot ein frisches Reitpferd, da das meinige gar

zu schlechte Veine hatte. Es war ein schÃ¶ner brauner Verberwalach,

der den Franzosen abgenommen worden war. Dann unterhielten wir

uns mit dem Reiten von arabischen Hengsten des Depots, tÃ¼ckische

kleine Pferde, aber von groÃ�er Ausdauer. Ich machte wiederholte

Meldungen und Eingaben Ã¼ber den zerlumpten Zustand meiner Leute,

aber leider ohne Erfolg. Am 2. November marschierten wir in 12 Ztunden

nach St. Loup. Dieser weg fÃ¼hrt beinahe schnurgerade bergauf, bergab

und war immer der anstrengendste Teil unsrer MÃ¤rsche von und nach

Dijon. Ich wurde in dem nahen Magnoncourt einquartiert und am

3. November marschierten wir nach vesoul, wo auch die ganze badische

Division zusammengezogen war. wir lieÃ�en unsere wagen da stehen

und quartierten Mannschaft und Pferde in dem benachbarten Auxon ein.

Es ist dies ein kleines nettes Dorf von zirka 52l1 Einwohnern. Ich

wohnte bei dem Maire Hansberg, der mir das Zimmer seines im vorigen

Jahre gestorbenen, achtzehnjÃ¤hrigen Zohnes gab. Ich hatte es sehr gut

bei ihm und habe manche Flasche seines petit vin blanc mit ihm geleert.

Auf dem RÃ¼ckmarsch schenkte er mir noch einige Flaschen dieses feinen

weiÃ�en Vurgunders, wovon ich eine bis nach Mannheim zu meinen

Eltern zurÃ¼ck brachte. Gleich am ersten Abend wurde ich in ein Haus

gerufen, wo einer meiner Leute mit dem ZÃ¤bel in der Hand immer

noch mehr wein verlangt hatte. Ich putzte ihn gehÃ¶rig herunter und

verbot, daÃ� sie mehr als einen Liter wein per Tag verlangen dÃ¼rften.

Am nÃ¤chsten Tag kam der Pfarrer und bedankte sich, ich und meine

Leute wurden nach und nach so bekannt in Anxon, daÃ� sich ein ganz

freundschaftliches verhÃ¤ltnis mit den Einwohnern herausbildete.

Vei unsern hÃ¤ufigen DurchmÃ¤rschen ging immer wieder jeder in sein

altes Huartier daselbst. Nur einmal glaubten wir uns verraten. Ich halte
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mit wÃ¼rth, der auch in Anxon lag, einen regelmÃ¤Ã�igen Patrouillengang

um den Ort eingerichtet, da wir zu schwach waren, um viele Posten

auszustellen. Eines abends hÃ¶rten wir einen ZchuÃ� und gleich darauf erschien

die Patrouille atemlos und meldete, sie sei auf eine franzÃ¶sische Kavallerie-

Patrouille gestoÃ�en, auf die sie geschossen und auch getroffen habe. wir

lieÃ�en sofort alarmieren, stellten die ganze Mannschaft im Hofe des

Herrn Hansberg auf und setzten das Haus in verteidigungszustand.

von unsern Reitern lieÃ�en wir einige aufsitzen, um dieselben nach vesoul

zu schicken und um UnterstÃ¼tzung zu bitten. Als nach einer halben Ztunde

niemand kam, ging ich mit 25 Mann vor das Dorf an die Ztelle, wo

auf die Franzosen geschossen worden war, wÃ¤hrend wÃ¼rth mit dem Gros

in unserm Itastell zurÃ¼ckblieb. Ich konnte jedoch in der Dunkelheit

keine Zpur von dem Feinde entdecken, ging daher auf der ZtraÃ�e

vorwÃ¤rts, bis wir nach etwa dreiviertel Ztunden an eine MÃ¼hle kamen.

Der MÃ¼ller wurde scharf inquiriert und Ã¶ffnete seinen Ztall, worin ein

Vchse stand mit einer Kugel im Vauch. Derselbe wurde von uns sofort

requiriert und geschlachtet, der PatrouillenfÃ¼hrer aber hatte spÃ¤ter, so

oft wir einen Ochsen trafen, immer schwer von den witzen der Mannschaft

zu leiden. Da meine Leute sehr wenig zu tun hatten, veranlaÃ�te ich

meinen Trompeter und einen musikalischen Unteroffizier, der Mannschaft

einige volkslieder mehrstimmig einzulernen. Am meisten Effekt machte

ein Chor aus Preziosa. Das ganze Dorf wohnte meist diesen musikalischen

Nachmittagen bei. Eines Tages jedoch fand ich bei Herrn Hansberg auf

dem Tisch Anzeichen eines geheimen Nachrichtendienstes der Franzosen,

nÃ¤mlich eine ganz neue Lnoner Zeitung und einen Zettel mit meistens

unwahren Nachrichten von den KriegsschauplÃ¤tzen. Ich sandte beides in

das Hauptquartier nach vesoul und sagte nichts zu Herrn Hansberg,

weil ich dachte weiteres stillschweigend zu finden, was jedoch nicht der

Fall war. Am 8. November wurden wir nach vesoul verlegt, da die

Truppen nach Dijon vormarschiert waren. vesoul liegt sehr hÃ¼bsch am

FuÃ�e eines Verges, den eine Kapelle krÃ¶nt, ist aber ein kleines ZtÃ¤dtchen,

dessen Hilfsmittel bald erschÃ¶pft waren. Ich wohnte daselbst bei

Mr. Vugrun. Am 14. November marschierte ich mit der dritten Proviant-

Kolonne die 50 Kilometer weite Ztrecke bis Gran. Dieses ZtÃ¤dtchen

liegt ebenfalls sehr hÃ¼bsch auf einem HÃ¼gel an der Zaone, oben ein

altes ZchloÃ�. Am l5. November marschierten wir nach Mirebeau, wo

wir vom 16. -18. November blieben. In Mirebeau traf ich die Eskadron

OHIwang, dabei meinen vetter- Fritz Vassermann als Kriegsfreiwilligen.
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Ich ging mit ihm in die Kirche, wo wir uns mit Orgelspielen unter-

hielten. Anfangs spielten wir getragene Zachen, doch schlieÃ�lich machten

wir Unsinn und begannen TÃ¤nze und Operettenmusik zu spielen. Als

das zwei barmherzige Zchwestern in der Kirche hÃ¶rten, liefen sie zum

Pfarrer und dieser beklagte sich bei dem kommandierenden Offizier.

wir wurden jedoch rechtzeitig gewarnt, so daÃ� wir beim Nachsehen

verschwunden waren. Vei Mirebeau saÃ�en groÃ�e Zchober von Getreide

und Hafer auf dem Felde, welche die Vauern nicht droschen, damit der

Hafer nicht requiriert wurde. ZpÃ¤ter, als die PreuÃ�en unter General

Hann v. wenern in die Gegend kamen, wurden sie dazu gezwungen.

Die Vadenser waren eben im ganzen viel zu gutmÃ¼tig und Ã¤ngstlich.

Am 19. November marschierten wir nach Dijon. wenn man von der

HÃ¶he von Zt. Apollinaire herabsieht auf die Ztadt, macht sie mit der

alten Kathedrale, der vielen Kirchen und dem groÃ�en alten ZchloÃ� der

HerzÃ¶ge von Vurgund einen prÃ¤chtigen Eindruck. Zie hat auch schÃ¶ne

Anlagen mit Zpringbrunnen. Im Hotel de Vourgogne, das bis unters

Dach vollgepfropft mit Offizieren war, war eine sehr gute verpflegung.

Der Vesitzer, ein alter Herr mit seiner Frau wuÃ�te sich gar nicht zu

helfen, da alle Kellner beim MilitÃ¤r waren und weibliche Vedienung

sehr erschwert war. Eines der MÃ¤dchen namens Marguerite besorgte

schlieÃ�lich die ganze Zache und man hÃ¶rte im Hotel den ganzen Tag

nur Marguerite rufen. Die Ztadt lag voll von Truppen, 12 Vataillone,

6 Vatterien, 10 Eskadrons, der ganze Train. Da ich viele Venannte

und Freunde unter den verschiedenen Truppenteilen traf, so zogen wir

in groÃ�er Gesellschaft in der Ztadt umher. Man sieht fast nur lÃ¤den

mit Zenf, Lebkuchen, Ztutzuhren und Modewaren. Ich besuchte einen

Zenffabrikanten, Mr. Grey, der mit seinem Zohn, in meinem Alter

frÃ¼her ein Jahr in Mannheim gelebt hatte. Der Zohn ist vor Paris

gefallen; der alte Herr empfing mich sehr freundlich und fÃ¼hrte mich

zu einem verwundeteÂ« deutschen Offizier, der bei ihm in guter Pflege

war. Unsre Mannschaft richtete unter den Ztallhasen und Kaninchen,

welche hier massenhaft gehalten wurden, groÃ�e verwÃ¼stungen an. wenn

ich morgens in den Ztall kam, hatte mein Vursche Riedinger meistens

einen geschlachteten Ztallhasen dahÃ¤ngen.

Unsre Ruhe in Dijon sollte nicht lange dauern. Am 21. Nov.

lieÃ� mich der Major v. Chelius rufen und befahl mir, sofort heute

noch ein ZtÃ¼ck zu marschieren, da die HafervorrÃ¤te beinahe erschÃ¶pft

seien und sÃ¤mtliche Kolonnen in EilmÃ¤rschen nach Charmes, bis
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wohin die Vahn jetzt ging, und wieder zurÃ¼ck marschieren sollten.

von Dijon nach Charmes brauchte man 8 Tage, einen Tag

wurde geladen und dann wieder 8 Tage zurÃ¼ckmarschiert. Diese

Anstrengung, welche ununterbrochen vom 2l. November bis Anfang

Januar dauerte, richtete natÃ¼rlich Material, Pferde und Mann-

schaft beinahe zu Grunde. Nach drei wochen hatte ich schon

15 Pferde verloren, die ich mir nur durch Requisition in mehrere

Ztunden von den EtappenstraÃ�en liegenden Ortschaften ersetzen konnte.

von meiner Mannschaft, die immer noch die miserable Vekleidung hatte,

lagen bald 2l) in den verschiedenen Etappenorten krank. Ich marschierte

am 2l. November noch mit der dritten Proviant-Kolonne zusammen

bis lirc sur Tille' am 22. November nach vellescon, wo wir uns bei

dem Zuckerfabrikanten VÃ¼rK einquartierten. Diese Fabrik ging aus-

gezeichnet, da nirgends Zucker zu bekommen war. Am 23. November

kamen wir nach Gray. Als wir am 24. November das DÃ¶rfchen vezel

passiert hatten, kamen uns zehn Landwehrinfanteristen mit einem Unter-

offizier im Laufschritt entgegen und sagten uns, daÃ� sie die Post eskortiert

hÃ¤tten. An der nur zehn Minuten entfernten waldecke seien sie von

zwei Kompagnien Franzosen aus VesanÂ«;on Ã¼berfallen, ihr Leutnant

gefangen und die Post weggenommen worden. wir lieÃ�en unsre wagen

in dem Dorf halten, Leutnant Hotter besetzte die AusgÃ¤nge, ich selbst

lieÃ� 40 meiner leeren wagen umkehren und im Galopp nach der eine

halbe Ztunde entfernten Etappenstation l^resne sur M2mey jagen.

Ich kam in scharfer Karriere etwa zehn Minuten vor den wagen an

und alarmierte die Garnison. Die wagen wurden mit Infanterie

beladen und noch ein Zug Ulanen mitgeschickt. wir suchten dann das

ganze Terrain ab und verfolgten die Zpuren der Franzosen etwa eine

Ztunde weit, doch hatten dieselben schon einen zu groÃ�en vorsprung.

In vesoul traf ich Herrn Richard vopelius aus Zulzbach bei ZaarbrÃ¼cken.

Am 25. November marschierten wir Ã¼ber Anxon, wo uns Herr Hansberg ein

gutes Dejeuner servierte, nach Zt. Loup Hier war inzwischen ein Vataillon

wiirttembergische Infanterie als Etappengarnison einquartiert worden.

Dies war die gemÃ¼tlichste Etappe auf dem ganzen weg- sie war immer

sehr gut verproviantiert und der Vataillonsadjutant VrÃ¤unlinger sorgte, im

Gegensatz zu andern Etappen, fÃ¼r die durchkÃ¤ltet und durchnÃ¤Ã�t an-

kommenden Truppen. Auf vielen Etappen wurde man mit der Nachricht

empfangen, der Olt sei von Truppen Ã¼berfÃ¼llt und man solle auf die

nÃ¤chsten DÃ¶rfer marschieren. Ich antwortete darauf stets, daÃ� ich mir
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dies schriftlich als Vefehl seitens des Etappenkommandos ausbitte, damit

ich keine Verantwortung habe, wenn ich ungeschÃ¼tzt in dem Dorf Ã¼ber-

fallen werde. Das half in den meisten FÃ¤llen. Der Adjutant VrÃ¤un-

linger hatte den Ã�bernamen der Turko, weil er in seinen groÃ�en

Nieseln stets einen Dolch stecken hatte, um ihn im Nahekampf heraus-

ziehen zu kÃ¶nnen. Am 26. November kamen wir nach Epinal, wo

ich bei Madame Colenne einquartiert wurde. In dem Hause stand

ein Ztockwerk leer, in welchem ein franzÃ¶sischer General gewohnt hatte.

In dessen Arbeitszimmer lagen noch mehrere hundert Gratulations-

karten zu seiner Ernennung umher. Ich fand an der wand hÃ¤ngend

eine gute Generalstabskarte der Umgegend, die ich mir aneignete und

spÃ¤ter einem anderen Offizier Ã¼berlieÃ�. An einem Kleidergestell hingen

noch zwei Paar ganz neue rote Uniformhosen. Davon lieÃ� ich meinen armen

Fahrern neue AufschlÃ¤ge und Kragen auf ihre verschlissenen Dragoner-

uniformen machen. Zie erregten durch diesen Glanz den Neid meiner

Kollegen wÃ¼rth und Zchmidt. Am 27. November marschierten wir

nach Charmes, wo wir den badischen Major Ztrohmener als Etappen-

kommandanten vorfanden. Zein Adjutant war der Leutnant Zachs,

spÃ¤ter Hofapotheker in Karlsruhe. Der Major Ztrohmener inter-

pellierte mich Ã¼ber den abgerissenen Zustand einiger meiner Leute. Da

lieÃ� ich ihm meine ganze Kolonne in ihren LumpenmÃ¤nteln antreten

und er schrieb voller EntrÃ¼stung einen Vericht direkt an das Kriegs-

ministerium in Karlsruhe. Nachdem wir unsere wagen mit Hafer

beladen hatten, marschierten wir am 30. November Ã¼ber Epinal,

Zt. Loup nach Vesoul, wo wir am 2. Dezember in dem nahen Noidanc

einquartiert wurden. Es trat ein starker Zchneefall ein, sodaÃ� wir

zwei Tage brauchten, um den Pferden sÃ¤mtliche Hufeisen abzunehmen

und dieselben mit Ztallen und Griffen zu versehen. Dabei sank die

Temperatur auf â��15 Grad Reaumur. wir luden am 5. Dezember

in ein Magazin in Vesoul ab und Ã¼bernachteten in dem beliebten Auxon.

Am 6. Dezember kamen wir bei heftigem ZchneegestÃ¶ber und â��15 Grad

nur bis Conflans. Ich war bei dem Arzt des ZtÃ¤dtchens einquartiert,

mit dessen Tochter ich musizierte. Als ich das nÃ¤chste Mal wieder durch-

kam, wurde mir gesagt: â��Vous avex tait le coqueluclie". Am

7. Dezember kamen wir bei â�� 10 Grad bis Vains. Dieses ZtÃ¤dtchen

hat wie das zwei Ztunden entfernte vIombieres heiÃ�e Vuellen, die in

einem Vad gefaÃ�t waren, zu welchem man von der ZtraÃ�e aus, wie

in einen Keller hinunterstieg. In der Mitte war ein groÃ�er, von den
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heiÃ�en Ouellen geheizter Zaal mit Oberlicht, an welchen ringsum die

Vadekabinette anstieÃ�en. Dieses Vad wurde vielfach von der Mann.

schaft zum Ã�bernachten benÃ¼tzt, wegen der angenehmen wÃ¤rme. Ich

war bei Monsieur Fallatieux, 2ncien clepute cies Vosxes, einquartiert.

Er war frÃ¼her Kaufmann, groÃ�er Pferdeliebhaber und seit sechs Monaten

mit einer 36 jÃ¤hrigen schÃ¶nen, reichen witwe, Pariserin, verheiratet. Ich

wurde sehr liebenswÃ¼rdig empfangen und saÃ� bis abends 1 1 Uhr mit

den beiden Ehegatten am Kamin. Das Haus war prachtvoll eingerichtet.

Morgens kam der Diener um V26 Uhr und machte Feuer und brachte

um 7 Uhr den Kaffee. Dann lieÃ� Madame fragen, mit welchem Liqueur

sie meine Feldflasche fÃ¼llen solle. Zie zeigte mir eine vase der Verliner

Porzellanmanufaktur, welche der KÃ¶nig von PreuÃ�en ihrem GroÃ�vater

geschenkt hatte, weil er als franzÃ¶sischer Offizier in den Napoleonischen

Kriegen ein ZtÃ¤dtchen in Zchlesien vor der EinÃ¤scherung bewahrt hatte.

Am 8. Dezember marschierten wir nach Epinal bei 10 Grad KÃ¤lte- der

wein gefror in den Flaschen und eine Flasche Punschessenz war ganz

weiÃ� wie Milch geworden, sodaÃ� der Tierarzt Fuchs und Hotter, die sie

bei der KÃ¤lte pur tranken, sagten, sie schmecke wie Milch und Honig.

Am 9. Dezember kamen wir nach Charmes, von wo wir am 11. nach

Epinal zurÃ¼ckkehrten. Hier taute es und fror gleich wieder, sodaÃ� auf

der ZtraÃ�e solches Glatteis war, daÃ� wir kaum vorwÃ¤rts kommen

konnten. wir telegraphierten daher nach Charmes, wo die Gespanne

von zwei preuÃ�ischen Kolonnen lagen, fÃ¼r welche die wagen noch nicht

eingetroffen waren, daÃ� sie nach Epinal kommen sollten, um uns durch

das Gebirge bis vesoul vorspann zu leisten. Da meine 80 wagen

nicht fÃ¼r vierspÃ¤nniges Fahren eingerichtet waren, so wurden sÃ¤mtliche

Zchmiede, wagner und Zchlosser von Epinal nebst einem Equipagen-

fabrikanten auf das Ettappenkommando befohlen. Meine Unteroffiziere

und Mannschaften holten sie teilweise mit Gewalt aus ihren HÃ¤usern.

Es wurde jedem nach seinen KrÃ¤ften Arbeit zugeteilt und am anderen

Morgen lieferten sie 63 vorwagen fix und fertig ab. Ich hatte sie die

ganze Nacht durch meine Leute Ã¼berwachen und zur Arbeit anhalten

lassen. Freilich machten sie etwas lange Gesichter, als ihnen die Zahlung

auf die Ztadtkasse Epinal angewiesen wurde. Zo kamen wir mit dem

vorspann ziemlich gut bis Vains, wo ich wieder bei Herrn Fallatieux

Ã¼bernachtete. von Vains nach Zt. Loup fÃ¼hrt eine schnurgerade ZtraÃ�e

Ã¼ber Verg und Tal hinweg, sodaÃ� man sechsmal sehr steile Zteigen

hinauf und hinab muÃ�. Am 12. Dezember morgens war groÃ�e KÃ¤lte

> ^
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und dabei Glatteis, sodaÃ� die wagen zurÃ¼ckrutschten und die vier

Pferde nach sich zogen. In Vains selbst beginnt eine starke Zteigung

und wir lieÃ�en daher durch den VÃ¼rgermeister ausrufen, daÃ� aus jedem

Haus eine Person zum Aufhauen des Glatteises bis auf die HÃ¶he Hilfe

zu leisten habe. Da nur wenige kamen, wurde die Mannschaft in die

HÃ¤user geschickt und trieb sie mit stachen ZÃ¤belhieben heraus. Einer

kam zu mir und sagte: Monsieur, je suis liorloÃ�ier, je ne ssis pas

pioclier. Ms ihm aber einer der Unteroffiziere eines Ã¼berzog, machte

er sich eifrig an die Arbeit. Da es wegen des Rutschens unmÃ¶glich

war, hintereinander zu marschieren, wurden die wagen einzeln vier-

und sechsspÃ¤nnig auf die HÃ¶he geschafft, von wo sie dann ins Tal

fuhren und an der nÃ¤chsten Zteige ging dann die mÃ¼hselige Arbeit von

neuem los. An der vierten Zteige war es bereits abends 6 Uhr, sodaÃ�

wir die wagen auf der LandstraÃ�e stehen lassen muÃ�ten- die wÃ¼rttem-

berger gaben uns Ã¼ber Nacht eine Infanteriewache. Am 14. Dezember

wurden unter den gleichen Anstrengungen die wagen bis Zt. Loup

geschafft. Auf jeder Zteige lagen einige krepierte Pferde. wir hatten

also jeden Tag 12 Ztunden gebraucht um IV2 wegstunden vorwÃ¤rts

zu kommen. Der Erbauer der ZtraÃ�e wurde oft von uns verwÃ¼nscht,

denn man hÃ¤tte sie ebensogut an den HÃ¶hen entlang beinahe eben

fÃ¼hren kÃ¶nnen. Zie wÃ¤re dann allerdings nicht schnurgerade geworden.

Ich ergÃ¤nzte so gut es ging die gefallenen Pferde durch Requisitionen,

muÃ�te aber dennoch fast alle Reitpferde einspannen lassen. Ich requirierte

wÃ¤hrend des ganzen Feldzuges 45 Pferde- ungefÃ¤hr ebensoviel erhielt

ich nach und nach vom PferdedepÃ¶t, meistens schwergedrÃ¼ckte Kavallerie-

pferde, sodaÃ� also ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte meiner Pferde den Ztrapazen

des Feldzuges erlegen ist. In einer Nacht krepierten mir einmal fÃ¼nf,

welche mit Roggen gefÃ¼ttert waren, den fie gierig fraÃ�en, und von

dem ihnen durch Aufquellen der Magen platzte. Die meisten aber

gingen an EntkrÃ¤ftung zu Grunde. wenn ein solches armes Tier nicht

mehr mitkonnte, blieb der Zergeant etwas mit ihm zurÃ¼ck, damit es

nicht auf der LandstraÃ�e den langen Todeskampf aushalten muÃ�te.

wenn wir dann nach 8 Tagen wieder zurÃ¼ckkamen, hatten die Vauern

meistens die Haut abgezogen und die Raben das Fleisch gefressen, sodaÃ�

nur noch das Zkelett am wege lag. Am 15. Dezember kamen wir unter

groÃ�en Anstrengungen nach Vesoul. Es war so kalt, daÃ� meine Eiskappe,

die ich Ã¼ber den ganzen Kopf trug, mit meinem Vart zu einem festen

Eisklumpen zusammengefroren war und ich eine halbe Ztunde vor dem
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Kamin siÃ�en muÃ�te, zum Kuftauen. Von Vesoul schickten wir unseren

Vorspann zurÃ¼ck, da von da der weg bis Dijon ziemlich eben ist. In

Vellescon empfing uns Madame VÃ¼rk weinend, ihr Mann sei in die

Zchweiz geflÃ¼chtet, weil er als Geisel nach Dijon hatte gefÃ¼hrt werden

sollen. wir erfuhren aber, daÃ� er sich nur versteckt hielt. Unterwegs

revoltierten meine Leute wegen der schlechten Kleidung und den groÃ�en

Knstrengungen. Ich lieÃ� sie auf der LandstraÃ�e antreten und frug:

â��wer ist unzufrieden?" Zweien, die vortraten, hieb ich mit dem ZÃ¤bel

Ã¼ber den Kopf, da liefen alle an ihr Fuhrwerk. -

Km 20. Dez. kam ich nach Dijon und stellte meine Pferde in die Ein-

steigehalle des Vahnhofes, welche zu Ztallungen hergerichtet war. Es

standen daselbst noch die Pferde mehrerer Vatterien und in der Nacht wur-

den mir zwei meiner schÃ¶nsten Pferde gestohlen, trotzdem die Mannschaften

in den wartesÃ¤len untergebracht waren. Ich wuÃ�te mir zu helfen und hatte

bald zwei andere. Es war kurz nach der Zchlacht von Nuits und die

Ztadt Dijon in groÃ�er Kufregung. Die ZtraÃ�en waren stark besetzt,

da man einen Ã�berfall fÃ¼rchtete und es hieÃ�, die Offiziere sollten in

den (Quartieren nachts erschlagen werden. Ich kaufte mir ein paar neue

Reitstiefel und fÃ¼r den Tierarzt Fuchs, der die Nachricht von der Geburt

eines Zohnes erhalten hatte, einen silbernen Vecher als Patengeschenk

von Hotter und mir. Ich bekam einen Zug Infanterie, einen Zug einer

preuÃ�ischen Train-Eskadron unter Vizewachtmeister Kirdorf, zwei Krzte,

Dr. Geiger, spÃ¤ter in Rappenau und Dr. Oeffinger, spÃ¤ter in Vaden-Vaden,

unter meinen Vefehl. Ich lud am 21. Dezember morgens 300 Ver-

wundete und 7 Offiziersleichen, darunter Oberst v. Renz, mit denen ich

an diesem Tag bis Gray marschierte. In Mirebeau bekamen die Ver-

wundeten etwas zu essen. Es war alles telegraphisch zu deren Empfang

angeordnet. Km 22. Dezember war Ruhetag- ich wohnte bei Mr. Vlanchot,

einem weinhÃ¤ndler. Der Etappenkommandant, ein preuÃ�ischer Land-

wehroberst, war sehr unangenehm, weil ich beim Melden nicht abge-

sessen war. Kls meine Leute wein in einem KÃ¼bel erhielten und einer

sein Pferd einen Zchluck daraus saufen lieÃ�, weigerte sich die Mannschaft

der preuÃ�ischen Trainbegleitungs-Eskadron, davon zu trinken. Zie waren

eben erst aus der Heimat, Koblenz, gekommen, spÃ¤ter waren sie nicht mehr so

diffizil. Km 23. Dezbr. marschierte ich mit den Verwundeten bei 18 Grad

KÃ¤lte Ã¼ber Cambeaufontaines in 15 Ztunden nach Port sur Zaoue. Vielen,

die in die FÃ¼Ã�e geschossen waren und sich nicht rÃ¼hren konnten, erfroren

dabei die Zehen. In Port sur Zaone war eine kleine Kbteilung der
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Etappentruppen herÃ¼bergekommen, um die Aufnahme der Verwundeten

vorzubereiten.

Am 24. Dezember war Ruhetag, ich requirierte beim Maire

einen 7 FuÃ� hohen Tannenbaum, den der waldhÃ¼ter zwei

Ztunden weit holen muÃ�te. Ich wohnte bei einem alten Ehepaar.

Die Dame des Hauses half mir die NÃ¼sse vergolden, und damit, sowie

mit Konfekt und Lichtern, putzten wir den Vaum. Es wurden noch zwei

Puppen, Napoleon und Gambetta, daran gehÃ¤ngt und bei einem Punsch

der weihnachtsabend in deutscher weise gefeiert. Es waren anwesend

ein preuÃ�ischer Ztabsarzt von der Etappe Vesoul, der Husaren-Vize-

wachtmeister Kirdorf, der den Zug der Train-Eskadron fÃ¼hrte, ein

preuÃ�ischer KÃ¼rassierleutnant ZchickfuÃ�, Dr. Geiger, Dr. Oeffinger und ich.

Am andern Morgen nahm ein Unteroffizier den weihnachtsbaum auf

sein Pferd und wir marschierten nach Zt. Loup. Da die direkte ZtraÃ�e

nach Epinal nicht mehr sicher war, so muÃ�te ich Ã¼ber Plombieres

marschieren. Es ist dies ein sehr eleganter Vadeort in einer ziemlich

engen Zchlucht gelegen. Die Vadeanlagen sind, wie bei Vains, unter

der Erde. Da dieser Umweg nicht vorgesehen war, so muÃ�te ich selbst

fÃ¼r die Unterkunft der Verwundeten sorgen. Am Ende des ZtÃ¤dtchens

steht das prachtvolle Hotel Napoleon mit etwa 100 Zimmern, davor

ist ein Platz mit Verkaufsbuden, wie in Vaden-Vaden. Ich brachte die

sÃ¤mtlichen Verwundeten in dem Hotel unter; die leichter Verwundeten

legte ich in die Zimmer, wo sie sich in den seidenen Veiten sehr wohl

fÃ¼hlten, fÃ¼r die Zchwerverwundeten lieÃ� ich Matratzen in den groÃ�en

Zpeisesaal legen. Die Pferde stellte ich in die Verkaufsbuden und legte

die gesamte Mannschaft in Alarmquartiere in das warme Vad, lieÃ�

dann die AusgÃ¤nge besetzen und als ein Zug der Epinaler sÃ¤chsischen

JÃ¤ger kam, welcher die Post begleitet hatte, befahl ich diesen, ebenfalls

in dem Vad zu Ã¼bernachten und zwei von den ausgestellten Posten zu

geben. Dann ging ich zum Maire und verlangte, daÃ� eine Anzahl

Personen zur Pflege in das Hotel Napoleon geschickt wÃ¼rden. Er ging

mit mir in das Frauenkloster, doch wollte die Oberin nicht erlauben,

daÃ� die Nonnen das Kloster verlieÃ�en. Zie wollten zwar gern 20 Ver-

wundete in das Kloster aufnehmen, aber die Regel verbiete ihnen, das

Kloster zu verlassen. Ich hielt ihr nun eine schÃ¶ne Rede von der christ-

lichen Varmherzigkeit und als mich eine der Nonnen noch unterstÃ¼tzte,

gab sie die Erlaubnis. Diese Nonne sagte mir nachher, daÃ� sie eine

Deutsche aus Koblenz sei Ich hatte auf diese weise 20 Pflegerinnen,
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die mit groÃ�er Liebe und Hingebung fÃ¼r die verwundeten sorgten und

noch warme Decken fÃ¼r sie mitbrachten. In der Nacht schnitten die

die Franzosen von unserem weihnachtsbaum, der auf dem ersten wagen

stand, die Zpitze mit Gambetta und Napoleon ab. Zie wurden aber

von der wache erwischt und gehÃ¶rig verprÃ¼gelt.

Am 27. Dezember marschierte ich Ã¼ber Xertigny nach Epinal. Kurz

vor dem Abmarsch sagte mir einer meiner Leute, daÃ� ihm eine elsÃ¤sser

Kellnerin erzÃ¤hlt habe, der Notar halte ein sehr schÃ¶nes Pferd auf einer nahen

Fenne verborgen. wir ritten sogleich dahin, kannten es aber nicht finden-

da wieherte einer meiner Leute und sogleich erscholl als Antwort ein

frÃ¶hliches wiehern aus dem Keller, wo der Zchimmel hinter FÃ¤ssern

versteckt war. Der Notar kam jammernd gelaufen und er bot mir

1000 Frcs., wenn ich ihm sein Pferd lassen wolle. Ms das nicht half,

fuhr er mit nach Epinal, wo er mich bei dem PrÃ¤senten Vitter ver-

klagte. Der Zchimmel blieb jedoch bei meiner Kolonne und erzielte

nach dem Kriege bei der versteigerung in Vruchsal den hÃ¶chsten Preis.

Als ich im Jahre 1873 in GeschÃ¤ften nach Nancy reisen muÃ�te, stieg

an der Nation Plombieres der Notar in mein Kuppe und erzÃ¤hlte

auf die Frage eines der Mitreisenden: I2 contrse 2 ete be2ucoup

r2vIAee ^Â»as i^8 prussiens? die Geschichte, wie ihm das Pferd genommen

worden sei, ohne eine Ahnung zu haben, daÃ� ich dabeisaÃ�.

Der Marsch nach Epinal war auÃ�erordentlich beschwerlich. In

Xertigny wurde mit heiÃ�em wasser ein gesprengter viadukt aufge-

mauert und inzwischen eine Lokomotive mit 80 Ochsen den Verg hinaus-

geschafft. Als sie beinahe oben war, und wir gerade die Zteige herunter-

fahren sollten, lieÃ�en die Ochsen nach und die Lokomotive glitt pfeil-

schnell mitsamt den Gespannen auf dem Zchnee hinab, bog seitlich in

ein Gartenhaus ab, wo sie stecken blieb. Es wurde zwei Uhr nachts,

bis ich alle meine verwundeten in Epinal untergebracht hatte und ich

mich totmÃ¼de im Hotel du Louvre zur Ruhe legen konnte. Morgens

um 6 Uhr kam jemand, den ich fÃ¼r einen Zahlmeister hielt, in mein

Zimmer und frug mich, wo die verwundeten sich befÃ¤nden. Ich schimpfte

Ã¤rgerlich, daÃ� man mir doch wenigstens einige Ztunden Ruhe lassen

sollte und hÃ¶rte spÃ¤ter, als der Zahlmeister gegangen war, daÃ� es der

Prinz Karl von Vaden war. Er hat es mir jedoch nicht Ã¼bel genommen

und ich verlud die verwundeten in den Eisenbahnzug, den er mitge-

bracht hatte. Der Etappenkommandant Ztrohmeyer Ã¼berraschte mich

mit der freudigen Mitteilung, daÃ� fÃ¼r jeden meiner Leute eine voll-
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stÃ¤ndig neue Uniform mit flanellgefÃ¼ttertem Mantel, Hemden, Unter-

hosen und Ztiefel vom Kriegsministerium aus Karlsruhe geschickt worden

sei. Als ich sie meinen Leuten austeilte, waren sie vor Freude ganz

auÃ�er sich- sie setzten sich in den Zchnee, weil sie es nicht abwarten

konnten, bis sie nach Hause kamen, und zogen die neuen Uniformen

an. Die alten Lumpen wurden auf einen Haufen geworfen, da sie als

wertlos nicht nach Deutschland zurÃ¼ckgeschickt wurden. In Dijon hatte

mir Major v. Chelius bereits 80 braune Franktireurs-Hosen Ã¼berwiesen;

diese waren aber meinen Landwehrleuten zu kurz und zu eng, weil

sie fÃ¼r die kleinen jugendlichen Franzosen berechnet waren. Zie sahen

darin so schÃ¤ndlich aus, daÃ� sie lieber wieder ihre alten Lumpen ange-

zogen hatten. Am 30. Dezember marschierte ich mit beinahe 1 000 Mann

Ersatztruppen bis Vains. Madame Fallatieux erzÃ¤hlte mir beim Abend-

essen, daÃ� der Arzt im ZtÃ¤dtchen niemals Einquartierung habe, indem

er vorgebe, daÃ� sein Kutscher die Pocken habe? da es ohnehin an Platz

gebrach, holte ich 12 Artilleristen aus dem vollgepfropften Vad und

legte sie dem Doktor ins Haus. Er empfing mich mit wichtiger Miene,

ich konnte aber an seinem angeblichen Pockenkranken, der sich infolge

unseres Erscheinens schleunigst ins Vett gelegt hatte, keinerlei Zpuren

der Krankheit entdecken. Jch lieÃ� ihm daher seine 12 Artilleristen,

worauf seine Frau rief: â��/Xlplionse, /Xlplionse, courex clie? Monsieur

le miiire". Ich sah ihn dann noch auf dem Nachhauseweg in Zchlafrock

und Pantoffeln Ã¼ber den mit Zchnee bedeckten Platz in das Haus des

Maire laufen, mit dem er an einem Fenster, natÃ¼rlich erfolglos,

parlamentierte. Am 31. Dezember marschierte ich nach Zt. Loup, welche

Ztrecke uns wieder sehr viel MÃ¼he und Anstrengungen kostete. Mit

den wÃ¼rttembergern feierten wir sehr gemÃ¼tlich den Neujahrsabend.

Am 1. Januar kam ich nach Vesoul und wurde in dem nahen Coulevon

bei den Eltern des franzÃ¶sischen Malers Jerome einquartiert. In Vesoul

lag das ganze XIV. Armeekorps, welches Dijon gerÃ¤umt hatte. Am

3. Januar wurde ich alarmiert und muÃ�te den ganzen Tag im

Kasernenhof von Vesoul in Vereitschaft stehen. Mends gingen wir

wieder nach Coulevon. Am andern Morgen, 4. Januar, wurden wir

wieder alarmiert und blieben in Vesoul, wo ich in den Kasernenstallungen

meine Pferde unterbrachte. Nachmittags kam ein Artilleriehauptmann

und wollte meine Pferde auf den Xasernenhof hinausjagen. um die

Pferde seiner Vatterie in den ZtÃ¤llen einzustellen. Ich sagte jedoch, daÃ�

ich nur auf Vefehl meines Vorgesetzten, des Major v. Chelius aus den
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ZtÃ¤llen weichen wÃ¼rde und ging zu diesem, um die Zache zu melden.

Ich stellte ihm in Knwesenheit anderer Offiziere vor, daÃ� eine solche

Vehandlung des Trains unmÃ¶glich die Disziplin erhalten kÃ¶nne, und

daÃ� der Train schon ohnehin viel mehr biwakieren mÃ¼sse, als alle

anderen Truppenteile. Er bekam dabei einen hochroten Kopf und als

er kurz darauf auf das Generalkommando gerufen wurde, verteidigte

er meine Zache mit Erfolg.

Ich erhielt den Vefehl, eine Omnibuskolonne auszurÃ¼sten fÃ¼r

den bequemeren und schnelleren Transport der Verwundeten. Ich

brachte dazu etwa 12 Hotelomnibusse von Vesoul, Gray und anderen

Ztiidten zusammen, welche ich mit vier Pferden bespannte und

dem Vizewachtmeister Kirdorf Ã¼bergab. Der ganze Train marschierte

den nÃ¤chsten Morgen (5. Januar) nach Zaulx und Major v. Chelius

sagte mir am Kbend vorher, daÃ� ich morgens um 6 Uhr frÃ¼h vom

Hauptquartier Vefehle erhalten wÃ¼rde. Kls bis 7 Uhr Niemand

kam, ging ich zu Major v. Kmmerongen, dem Generalstabchef der

badischen Division, welcher mir in Gegenwart des Generals v. GlÃ¼mer

den Vefehl gab, schleunigst ebenfalls nach Zaulx mit den Kolonnen und

den Omnibussen abzumarschieren Ich beeilte mich umsomehr, als ich

gesehen hatte, daÃ� die Truppen am Kapellenberge in Vesoul Gefechts-

stellungen eingenommen hatten. Kaum war ich jedoch in Zaulx ange-

langt, als mir eine Ztabswache einen Zettel des Oberstleutnant

v. Lesezinski, Generalstabchef des XIV. Krmeekorps, brachte mit dem

Vefehl, sofort nach Vesoul zurÃ¼ckzukehren und mich bei ihm zu melden.

Kls ich ankam, fuhr er mich an: â��wer hat Ihnen den Vefehl gegeben,

abzumarschieren?" Ich antwortete: â��Der Herr Major v. Kmmerongen",

worauf er mit der Zunge schnalzte und mir sagte, daÃ� ich nur auf

seinen direkten Vefehl meinen Platz verlassen dÃ¼rfe. Ich muÃ�te nun

meine wagen hinter der ganzen Front verteilen, um bei dem erwarteten

Gefecht die Verwundeten fortzuschaffen. Ich selbst blieb mit etwa

40 wagen in Vesoul, wo ich meine Leute mit MÃ¼he in den Vad-

kabinen eines warmen Vades unterbrachte und meine Pferde in einem

Ochsenstall. Es wurde jedoch bald bekannt, daÃ� Vourbaki sich gegen

Velfort gewandt habe, und da das Proviantmagazin mangels wagen

nicht geleert werden konnte, wurde es den Truppen preisgegeben.

Zofort stÃ¼rzte Klles hinein mit Pickeln und Kxten, schlug die Kisten

mit Zigarren und Zpeck auf und bohrte die wein- und ZchnapsfÃ¤sser

an. Vald wurden sie praktischer, taten sich zusammen und rollten unter
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Zingen 10 bis 12 Zentner schwere Zpeck- und VranntweinfÃ¤sser eine

halbe Ztunde weit ins Viwak. Ich sah einen Ulanen, der seinen

Furagestrick an eine Kiste mit 10 000 ZtÃ¼ck Zigarren gebunden hatte

und diese an seinen Zattel. Die Kiste hatte zwei leisten und als er

sich in Galopp setzte, rollte die Kiste wie ein Zchlitten hinter ihm her.

Jeder Infanterist hatte 4-6 Kistchen Zigarren auf seinem Tornister,

viele verkauften sie fÃ¼r einen halben Frcs. die Kiste. In Zeit von

3 Ztunden waren fÃ¼r 50 000 Gulden waren verschwunden. Ich hatte

mir fÃ¼r mich und meine Leute Fleischkonserven in VÃ¼chsen geholt,

meistens Rindfleisch in Zuppe und Gulasch- auf dem Platze, wo unsere

wagen standen, schlugen wir die VÃ¤nke zusammen, bauten aus den

steinernen NÃ¼tzen einen Herd und bald prasselten lustige Feuer, um

die Konserven zu erwÃ¤rmen. Die meisten Truppenteile muÃ�ten im

Zchnee bei groÃ�er KÃ¤lte biwakieren. Am 6. Januar wurde ich mit

40 wagen nach Port sur Zaone geschickt, wo ich Uniformen und

MÃ¤ntel der preuÃ�ischen Landwehr, welche diese nicht erreicht hatten,

aufladen und nachts spÃ¤t bis 2 Uhr nach Favernn marschieren muÃ�te.

Ich bekam dabei noch einen franzÃ¶sischen Generalstabsoffizier, der ge-

fangen worden war, zum Transport mit. Nachdem er sein Ehrenwort

gegeben hatte, gab ich ihm eines meiner Pferde und unterhielt mich

sehr gut mit ihm. Am 7. Januar kam ich bis nach Zt. Loup, am

8. nach Plombieres, wo ich die Reserveleutnants Lauer und MÃ¼ller,

welche von zu Hause kamen, antraf. Am 9. Januar kam ich nach

Epinal. Am 10. Januar hÃ¶rten wir, daÃ� das wÃ¼rttemberger Vataillon

des Nachts in Zt. Loup Ã¼berfallen und vollstÃ¤ndig auseinandergesprengt

worden sei. 2s stellte sich jedoch spÃ¤ter heraus, daÃ� sie nicht genÃ¼gend

patrouilliert hatten- sie verloren jedoch keinen einzigen Mann, da die

Einwohner von Zt. Loup, welche die gutmÃ¼tigen Zchwaben gut leiden

konnten, ihnen selbst hinausgeholfen hatten. Vom Etappenkommando

in Epinal wurde nun bei Xertigny mit mehreren Vataillons Etappen-

truppen und einer Vatterie eine Ztellung zum 5chutz von Epinal ein-

genommen. Der PrÃ¤fekt Vitter reiste ab. Die Munitionskolonnen

wurden Ã¼ber Luneville-ZtraÃ�burg-MÃ¼lhausen nach Velfort geschafft.

Ich selbst blieb mit meinen 40 wagen in Epinal vom 15.â��22. Januar,

bis die Zchlacht von Velfort die gestÃ¶rte Verbindung wieder herstellte.

Ich vertrieb mir die Zeit mit dem Adjutanten des Etappenkommandos,

Zachs mit Zchlittenfahren in der Umgegend, wozu ich die Pferde stellte

und er einen Zchlitten requirierte. Da wir es aber nicht sehr gut
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verstanden, so konnten die Pferde beim Hinabfuhren eines Verges den

Zchlitten nicht mehr zurÃ¼ckhalten. wir sausten den Kbhang mit

groÃ�er Geschwindigkeit hinab, schlugen an einem Prellstein um und

fielen alle glÃ¼cklicherweise in einen Zchneehaufen. VeschÃ¤digt war nur

der Zchlitten. Zehr viel Kbwechslung boten auch die Reklamationen

der Einwohner von Epinal. Das Etappenkommando war im Zchwur-

gerichtssaal etabliert, dessen RÃ¼ckwand ganz mit grÃ¼nem Tuch be-

spannt war, Ã¼bersÃ¤t mit bronzenen Vienen. Diese Vienen waren je-

doch nach kÃ¼rzester Zeit verschwunden, da sich jeder eine zum Kn-

denken mitnahm. In Epinal kaufte ich mir, da meine goldene Uhr

zerbrochen war, eine silberne, die der Uhrmacher in meiner Gegenwart

im Keller unter einer Zteinplatte hervorholte, wo er seine ZchÃ¤tze ver-

graben hatte. Einst wurde mir auch ein Zchimmel von badischen

Vauern gestohlen, welche Liebesgaben gebracht hatten,- wir erwischten

das Pferd noch, als es schon im Eisenbahnwagen verladen war und

gaben den Vauern eine tÃ¼chtige Tracht PrÃ¼gel.

Gegen Ende des Kufenthalts kam die Nachricht, daÃ� ungefÃ¤hr sechzig

franzÃ¶sische Gefangene, darunter mehrere Offiziere, in Xertigny mit der

Vahn abzuholen seien. Der Etappenkommandant ersuchte mich, da ich am

besten franzÃ¶sisch sprach, hinauszufahren und ich fuhr auf einer Lokomotive

mit fÃ¼nf GÃ¼terwagen gemeinschaftlich mit Zachs bis an den ge-

sprengten Viadukt von Xertignn. Die Franzosen waren sehr unan-

genehm berÃ¼hrt, daÃ� wir keine Personenwagen hÃ¤tten, â��surtout pour

messieurs les otiiciers". Ich konnte nur erwidern, daÃ� wir selbst

nichts anderes hÃ¤tten, worauf sie brummend in die GÃ¼terwagen krochen.

Km 22ten konnte ich endlich meine wagen beladen. Es kam ein Zug

mit Hafer mit einem Krmeelieferanten. Derselbe lud mich sofort zu

einer Flasche Champagner ein, unterdessen kÃ¶nne der Hafer abgeladen

werden. Ich lehnte dies aber dankend ab und lieÃ� ihm seine sÃ¤mt-

lichen ZÃ¼cke nachwiegen, welche statt 100 nur 90 Kilo wogen und auch

in der Zahl nicht stimmten. Trotz aller Vitten gab ich nur eine

(Quittung Ã¼ber das konstatierte Gewicht. Km 23. Januar marschierte ich bis

Vains, am 24. Januar bis Zt. Loup, wo ich in dem nahen Magnoncourt

einquartiert wurde. Hier lieÃ� ich in meinem (Quartier mein Geld-

tÃ¤schchen liegen mit 1200 fts., - als ich jedoch Mitte MÃ¤rz wieder in

die Gegend kam, schickte ich einen Ueiter nach Magnoncourt und er-

hielt das TÃ¤schchen mit dem Geld unversehrt wieder. Der Maire hatte

es in Verwahrung genommen und schrieb mir einen Vrief, der mit
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den stolzen worten schloÃ�: â��Vous vo^e?, monsieur, qu'on pratique

62N8 nolre commune la probite". Am 25. Januar marschierten wir

nach Line; diese anhaltenden MÃ¤rsche waren sehr anstrengend. Am

26. Januar Marsch nach Chassez leg Montbozons, wo wir meine Ã¼brigen

vierzig Vagen und die zweite Provianrlolonne trafen. Am 27. Januar

ging es nach Villers Chemin, wo wir beim Herunterholen von Heu

darin zwei versprengte Franzosen versteckt fanden. Dieselben fuhren

ganz fidel mit und versicherten, daÃ� sie froh seien, gefangen zu sein

nach all den Ztravazen. Am 28. Januar kamen wir Ã¼ber Gy nach

Marnay, wo ich bei einem Tierarzt einquartiert war. Derselbe stellte

mir beim Abendessen seinen angeblichen Vruder vor, der sich spÃ¤ter

beim waffenstillstand ebenfalls als versprengter franzÃ¶sischer Zoldat erwies.

Am 29. Januar marschierten wir Ã¼ber Gendrey und Ogney

nach Dampierre am voups- die Marschordnung war folgende: Vier-

zehn gelbe Dragoner bildeten die Zpitze, dann kam meine berittene

Mannschaft und einige preuÃ�ische berittene Train-Zoldaten, im ganzen

etwa zwanzig Mann. Hinter diesen ritt ich, um den darauf folgenden

wagen ein gleichmÃ¤Ã�iges Tempo zu geben. Auf dem ersten wagen

saÃ�en zwei Infanteristen und ein Trommler, welche als Rekonvaleszenten

zu ihren Truppenteilen zurÃ¼ck wollten. Hinter meiner Kolonne von

80 wagen marschierte die erste Fuhrparkkolonne des Leutnants wÃ¼rth

und hinter dieser die zweite Proviantkolonne unter Rittmeister Mal-

zacher und Leutnant Hotter; auÃ�erdem waren noch andere Fuhrwerke

angeschlossen, sodaÃ� der ganze wagenzug zirka eine Ztunde lang war.

In dem Dorf Gendrey standen zahlreiche Fabrikarbeiter an der ZtraÃ�e

und von hier aus wurde jedenfalls unser Marsch, der sehr langsam

war, den Franzosen verraten. Hinter Gendien steigt die ZtraÃ�e empor

bis zur wasserscheide des Doubs und Oignon? die Verge sind be-

waldet und mit dichtem Unterholz bestanden. Die Zpitze der wagen

war gerade den Abhang des Verges heruntergelangt, als plÃ¶tzlich an

einem Kreuzweg aus dem dichten Unterholz eine Zalve abgegeben

wurde. Die Franzosen hatten unsere gelben Dragoner ruhig vorbei-

passieren lassen und auf die Zpitze meiner Kolonne gezielt. Drei Pferde

stÃ¼rzten tÃ¶dlich getroffen und ein preuÃ�ischer Unteroffizier, der neben

mir ritt und mit dem ich gerade sprach, erhielt zwei ZchÃ¼sse durch

beide HÃ¤nde; diese waren jedenfalls auf mich gezielt. Ich sprang vom

Pferde und riÃ� den ersten wagen herum, sodaÃ� er quer in den weg

zu stehen kam, dann half ich dem gestÃ¼rzten Trompeter Niesel unter
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seinem Pferd hervor und befahl ihm, Appell zu blasen. Meine Reiter

lieÃ� ich ebenfalls sÃ¤mtlich absitzen und das Feuer der Franzosen, welche

sich nicht aus dem Holz herauswagten, erwidern. Das Feuer der

Franzosen tat uns keinen schaden mehr, da sie nur eine Ecke des

Kreuzweges besetzt hielten und wegen des wagens nichts sehen konnten.

Als ich meine Fahrer, die sÃ¤mtlich mit erbeuteten franzÃ¶sischen Gewehren

bewaffnet waren, hinter dem vordersten wagen gesammelt hatte, be-

fahl ich dem Trommler zu schlagen und stÃ¼rzte mit Hurrageschrei aus

die Franzosen. Dieselben hielten unsrem Angriff nicht stand- einer

wurde niedergestochen, fÃ¼nf andere gefangen, die Ã¼brigen stoben in

schleunigster Flucht auseinander. Ich erinnere mich genau, daÃ� im

ersten Moment, als die Zalve abgegeben wurde und die Leute und

Pferde vor und neben mir stÃ¼rzten, ein GefÃ¼hl, nicht gerade von

Furcht, aber doch von Zchrecken, daÃ� nun alles verloren sei, mir durch

die Glieder fuhr. Im nÃ¤chsten Moment hatte ich mich gefaÃ�t und gab

die nÃ¶tigen Vefehle laut und mit groÃ�er Ruhe, sodaÃ� meine Leute

keinen Augenblick schwankten. Die Gefangenen waren teils zu

Garibaldis Armee gehÃ¶rige ZÃ¼dfranzosen, I_s^ion clu Prione, teils

Franctireurs, letztere wurden erschossen. Ich bildete nun eine Kette,

mit der ich quer durch den wald avancierte. Nach dreiviertel Ztunden

hÃ¶rten wir plÃ¶tzlich ein Knacken im Unterholz lÃ¤ngs der ganzen Linie,

so daÃ� ich glaubte, die Franzosen gingen neuerdings zum Angriff vor,

es war aber eine Kompagnie preuÃ�ischer JÃ¤ger, welche die gelben

Dragoner alarmiert hatten und welche uns entgegenkam. Zie hatten

auch eine Anzahl Gefangener, doch entwischte uns das Gros der

Gegner, welches aus etwa zwei Kompagnien bestand. Leutnant wÃ¼rth

und Rittmeister Malzacher hatten mir teils ihre Leute zugesandt, teils

durch Patrouillen die waldwege abstreifen lassen und die Ordnung

der ihrer Fahrer beraubten Fuhrwerke aufrecht erhalten. Trotzdem

fand ich eine Anzahl meiner wagen in den ZtraÃ�engrÃ¤ben vor. Unter

dem Zchutz der JÃ¤ger marschierten wir bis Rans und von da nach

Dampierre, wo ich in der reizenden villa eines Richters von VesanÂ«;on

einquartiert wurde. Das wetter war ganz herrlich und frÃ¼hlings-

mÃ¤Ã�ig. Dampierre ist ein groÃ�es Dorf am Doubs, welches lang-

gestreckt auf einem HÃ¼gel liegt, dessen AbhÃ¤nge mit weinbergen be-

deckt sind. In dem Vrt waren sehr groÃ�e weinvorrÃ¤te. AuÃ�er den

drei Kolonnen lag noch ein Vataillon Infanterie in demselben. Nachts

gegen zwÃ¶lf Uhr wurde ich von einem Zergeanten geweckt, der mir
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meldete, daÃ� sehr viele Leute betrunken seien. Auch die anderen

Offiziere wurden alarmiert, und wir verteilten uns in dem Ort, mit der

Absicht, das weitere Irinken zu verbieten. Ich nahm noch den Zergeanten

der gelben Dragoner mit und wir fingen an, von Haus zu Haus zu

gehen, wo wir die meisten Zoldaten und auch viele Vauern betrunken

antrafen. Ms ich in der Dorfschmiede den wein, der in GieÃ�kannen,

KÃ¼beln und Lavoiren herumstand, wegzunehmen befahl, hob ein voll-

stÃ¤ndig betrunkener Zchmied von wÃ¼rths Kolonne seinen Hammer

gegen mich auf und konnte nur mit MÃ¼he von den Unteroffizieren

Ã¼berwÃ¤ltigt werden. Er bekam dafÃ¼r am nÃ¤chsten Tage von wÃ¼rth

eine Tracht PrÃ¼gel, da wir allen Kriegsgerichten und anderen Ztrafarten

abgeneigt waren, weil erstere diese verheirateten Landwehrleute in

schweres UnglÃ¼ck gebracht hatten und letztere wirkungslos waren. Ich

lieÃ� nun sÃ¤mtlichen wein auf die ZtraÃ�e gieÃ�en, wie auch sonst im

Ort geschah, da dies das einzige Mittel war, weiteres UnglÃ¼ck zu

verhÃ¼ten. Meinen Trompeter Niesel fanden wir sinnlos betrunken im

Ztall liegen- er hatte auÃ�erdem seinem Zchimmel einen KÃ¼bel voll

wein zu saufen gegeben- das Pferd gebÃ¼rdete sich wie rasend und

hatte die ganze hintere Vacksteinwcmd des Ztalles hinausgeschlagen.

Einem andern meiner Leute begegneten wir, wie er mit seinem Futter-

sack auf dem RÃ¼cken im Dorf herumirrte. Er versicherte mich fort-

wÃ¤hrend heulend, daÃ� er total betrunken sei. Am andern Morgen

kam unter groÃ�em Geschrei der Pfarrer des Orts und zeigte an, daÃ�

aus seinem wohlgefÃ¼llten Keller aller wein geholt worden sei. Er

war bis zu gewissem Grade selbst schuld daran, da er den bei ihm

einquartierten Zoldaten keinen wein gegeben hatte, mit der VehauuÂ»

tung, er habe nur welchen fÃ¼r die Messe Ã¼brig. Die Zoldaten, welche

noch von dem Gefecht erbittert waren, hatten auÃ�erhalb des Hauses

die FalltÃ¼re gefunden, welche den Eingang zu seinem Keller bildete,

und sich wein heraufgeholt. Einer teilte dies dem andern mit, sodaÃ�

der ganze Keller geleert wurde und ein FaÃ� auslief. Ms ich in den

Keller kam, standen 5â��6 Zentimeter wein auf dem Voden und die

versiegelten Flaschen waren sÃ¤mtlich zerschlagen. wir hatten groÃ�e

MÃ¼he, die Zache zu vertuschen, damit sie nicht zu Ohren des Generals

Werder tam, der in diesen Zachen keinen ZvaÃ� verstand. Der Zchaden

wurde auf 200W frs. geschÃ¤tzt und auf die Gemeinde angewiesen.

AuÃ�erdem wurden vor alle grÃ¶Ã�eren weinlager, die die Vesitzer an-

gaben, Posten gestellt. An diesem Tage muÃ�ten auch einige dreiÃ�ig
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Pferde aus wÃ¼rths Kolonne wegen Rotzkrankheit erschossen werden.

â�� Nachdem wir abgeladen hatten, wurde ich und die zweite Fuhr-

parkkolonne nach Zentheim bei MÃ¼lhausen im OberelsaÃ� geschickt, wohin

die EtappenstraÃ�e verlegt worden war. wir marschierten Ã¼ber Pesmes,

wo der Major von Chelius sein Huartier hatte. Pesmes liegt auf

einem Felsen, hoch Ã¼ber dem Oignon, an der steilsten Ztelle das

ZchloÃ�, aus dessen Fenstern man die fÃ¼nf KnmarschstraÃ�en der Kolonnen

viele Meilen weit Ã¼bersehen konnte, sodaÃ� der Major vielfach am

Fenster lag. wir wurden in dem nahen Chancey einquartiert bei

dem Pfarrer Vaivre. wir hatten in Pesmes fÃ¼r die Mannschaft

Tabak und Zigarren bekommen, welche an dieselbe in Chancey aus-

geteilt wurden. Ich selbst erhielt als Liebesgabe eine Dose mit Zchnupf-

tabak von Lotzbeck. Ich bot dem Pfarrer scherzhaft eine Prise an,

worauf er mir jammernd gestand, daÃ� er ein leidenschaftlicher Zchnuvfer

sei, sich aber wegen der abgeschnittenen Verbindungen keinen Zchnupf-

tabak verschaffen kÃ¶nne. Kls ich ihm die Dose nun schenkte, brachte

er von seinem besten wein herbei, dem er, der Tierarzt Fuchs, Hotter

und ich gehÃ¶rig zusprachen. Der Leutnant Hotter wurde den Franzosen

stets mit einem accent ^rave auf dem e vorgestellt als Monsieur lottere.

Der Pfarrer, der bald sehr angeheitert war, redete ihn aber zu unserer

grÃ¶Ã�ten Heiterkeit mit â��monsieur le notsire" an, da er glaubte, daÃ�

er in Friedenszeiten ein Notar sei. ZchlieÃ�lich wurde der Pfarrer

buchstÃ¤blich unter den Tisch getrunken. KIs wir ihn ins Vett bringen

wollten, stellte es sich heraus, daÃ� in dem groÃ�en Zchlafzimmer zwei

Klkoven waren, welche mit TÃ¼ren, Ã¤hnlich wie wandschrÃ¤nke, ver-

schlossen wurden. In dem einen schlief der Pfarrer, in dem anderen

seine alte HaushÃ¤lterin. Da wir nun nicht wuÃ�ten, in welchem wand-

schrank die HaushÃ¤lterin war, muÃ�ten wir dies zu deren groÃ�em

Zchrecken erst durch Klopfen feststellen. wir sind noch wiederholt nach

Chancey gekommen und stets von dem Pfarrer und der ganzen Ve-

vÃ¶lkerung auf das Veste, gerade wie in Knxon, aufgenommen worden.

Nach dem Feldzug schrieb er mir einen sehr freundlichen Vrief, in

welchem es unter anderem heiÃ�t: ,,^e suis dien aise Ã¤'aopreno're

que vous etes rentre en bonne sante ctans votre patrie, ains!

que vcÂ»8 compa^nons Â«"armes, surtout ^onsieur Hotter (liowire),

presentex lui mes nomma^es, lorsque vous le verrex amsqu' Ã¤

ces messieur8, que j'ai re^u cnÂ« moi et que vous connaissei.

^'2l toujours votre tabatiere et clu tab2c, en ce moment, la taba-
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tiere est 8ur ma table et je prenci8 une pri8e 2 votre nonneur.

^'2i encore 6u vin, que vou8 avex trouvs bon et je cls8ire vou8

en iaire boire, vene^ en ami". Ms ich ihm spÃ¤ter meine Ver-

lobungsanzeige schickte, schrieb er mir, ich mÃ¶ge ihm den Hochzeitstag

mitteilen, er wolle in der Messe meiner gedenken. Er war ein groÃ�er

Feind von Garibaldi, den er mit geballter Faust I'ennemi Ã¤e Oieu

et cle ses 52int8 nannte, weil er seine Pferde in die Kirche gestellt

hatte. Das unkluge Verhalten Garibaldis gegen die Geistlichkeit

brachte auch an anderen Orten eine gÃ¼nstige Ztimmung fÃ¼r uns

hervor.

Der Marsch bis Zentheim ging Ã¼oerFrstignq,Vesoul,Lure,Giromagny

und war bei den ausgefahrenen wegen und ausgesogenen Ortschaften

recht anstrengend- dabei war Tauwetter eingetreten, sodaÃ� die ZtraÃ�en,

namentlich im Gebirge bodenlos waren. Am 6. und 8. Februar waren

wir in Niederburbach bei Zentheim einquartiert. Ich ritt an einem

dieser Tage nach MÃ¼lhausen, um mich zu verproviantieren. Vom

9.â��14. marschierten wir dann denselben weg zurÃ¼ck, Ã¼bernachteten am

13. Februar bei unserem Pfarrer in Chancen und kamen am 14.

nach Dole, wo wir in dem gegenÃ¼berliegenden Azan einquartiert

wurden- vole und Azan liegen sehr schÃ¶n am Doubs. Ich wohnte

in einem 2chlÃ¶Ã�chen des Herzogs v. Poligny in einem reizenden Park.

Am meisten Eindruck machte mir ein zweischlÃ¤feriges Himmelbett, zu

welchem man drei Ztufen hinaufstieg. Am 15. Februar muÃ�te ich

schon wieder nach Pesmes und am 17. Februar nach Dijon, wohin

glÃ¼cklicherweise die Eisenbahn erÃ¶ffnet worden war. Ich war in dem

nahen Cotourneau einquartiert bei einem ehemaligen franzÃ¶sischen

Marineoffizier, der mir den ganzen Abend Zeegeschichten erzÃ¤hlte.

Dijon war von dem General Hann von weyern eingenommen worden-

als ich am 18. Februar an der Zpitze meiner Kolonne in Dijon ein-

marschierte, begegnete ich ihm auf der ZtraÃ�e mit zwei seiner

Adjutanten- ich sprang sogleich vom Pferde und meldete mich bei ihm,

worauf er sich aufs freundlichste mit mir unterhielt. In Dijon ver-

proviantierte ich mich mit Chokolade, Zardinen und 1-lion 2 I'liuile,

womit ich die Tafelrunde des Major von Chelius in Pesmes regalierte.

AuÃ�erdem kaufte ich noch bei einem Instrumentenmacher drei Trom-

peten, da unter meiner Mannschaft sich noch drei ehemalige MilitÃ¤r-

musiker befanden, sodaÃ� ich mit meinem Trompeter Niesel vier hatte.

Ich schrieb ihnen mehrere MÃ¤rsche auf, welche sie fleiÃ�ig einstudierten.
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Kuf dem RÃ¼ckweg waren wir in Vinges und CIery einquartiert-

in Vinges war in dem wirtshaus ein sehr schÃ¶nes, etwa 19jÃ¤hriges

MÃ¤dchen, eines der wenigen, die wir zu sehen bekamen, da sie alle

versteckt wurden. Vei vontarlier muÃ�ten wir die VrÃ¼cke, die mit

Nachen hergestellt war, passieren- dieselbe war jedoch so schwach, daÃ�

wir die wagen zur HÃ¤lfte entladen, auf der anderen Zeite abladen

und dann die andere HÃ¤lfte herÃ¼berholen muÃ�ten. In Clery war der

alte Pfarrer ganz auÃ�er sich, als ich sein altes, rostiges Hoftor auf-

machen lieÃ�, um meinen Kassenwagen in den Hof zu stellen- er verÂ«

versicherte mich jammernd, seit 50 Jahren sei das Hoftor nicht geÃ¶ffnet

worden. Kls wir an den Eingang von vesmes kamen, lieÃ� ich meine

neue Musik spielen, wodurch ich den Major von Chelius nebst seinem

ganzen Generalstab alarmierte. Zie kamen in ZchÃ¤rpe und Helm

herbeigestÃ¼rzt und waren sehr enttÃ¤uscht, als es statt der erwarteten

Kavallerie nur der Vassermann war- doch hatte der Major viel ZpaÃ�

an der Musik und lieÃ� sie ihre sÃ¤mtlichen ZtÃ¼ckchen aufspielen. Es

gelang mir sogar, sie mit alten Litzen sÃ¤mtlich mit Zchwalbennestern

zu versehen. Ich kam nun in Kuthume ins (Quartier, wÃ¤hrend die

wagen in dem nahen DÃ¼le entladen wurden. Hier bekam ich ein

sehr heftiges Fieber, sodaÃ� ich fÃ¼rchtete, den Typhus zu bekommen-

der Dr. Lindemann kam von Dole jeden Tag heraus und behandelte

mich, so daÃ� ich am 23. Februar wieder nach Gray zum Laden

marschieren konnte. Km 26. Februar war ich wieder in Kuthume,

wo ich endlich einige Ruhetage bis zum 2. MÃ¤rz genieÃ�en konnte.

Kuf dem Marsch waren 20W Garibaldianer unter dem Oberst Vernard

an mir vorbeimarschiert, welche sich noch in unserem RÃ¼cken befunden

hatten und infolge des waffenstillstandes durch unsere Linie hinter die

Demarkationslinie marschierten. Zie marschierten in vÃ¶llig aufgelÃ¶ster

Ordnung, meistens betrunken und singend, zur grÃ¶Ã�ten Verzweiflung

ihrer Offiziere, welche sich vor den Ã¼berall aufgestellten deutschen

Truppen schÃ¤mten. Ich hatte, als ich die ersten erblickte, meine Leute

ihre Gewehre laden lassen, doch kam ich glÃ¼cklich ohne MiÃ�helligkeiten

an ihnen vorbei. In Kuthume war ich mit den schwarzen Dragonern

zusammen, mit denen ich in dem groÃ�en ZchloÃ� des Marquis von

Kuthume viel musizierte. Km 29. Februar kam die Nachricht von

der Unterzeichnung der FriedensprÃ¤liminarien, worÃ¼ber groÃ�er Jubel

herrschte, GlockengelÃ¤ute in allen Ortschaften und in Dole Musik vom

Turm. Km 3. MÃ¤rz muÃ�te ich nochmals nach Gray, um LiebesÂ»

66



gaben zu holen, doch war die HÃ¤lfte davon gestohlen und trotz aller

Vitien gab ich nur eine Ouittung fÃ¼r das, was ich eben erhielt. In

vesmes hÃ¶rte ich eine schÃ¶ne Geschichte von einem Liebesgaben-Onkel,

welcher dem Major von Chelius angeblich eine Kiste mit 10W0

Zigarren geschenkt hatte fÃ¼r die Erlaubnis, in vesmes zu Ã¼bernachten.

Ms sie am anderen Tage geÃ¶ffnet wurde, enthielt sie statt Zigarren

getrocknete Virnenschnitze, welche von den gefaÃ�ten Offizieren VÃ¼hler

und Hotter verzehrt wurden.

Am 7. MÃ¤rz begann der RÃ¼ckmarsch in die Heimat in kleinen

MÃ¤rschen lÃ¤ngs der Demarkationslinie- ich wurde der dritten badischen

Vrigade unter Generalmajor Keller zugeteilt und nahm am 9. MÃ¤rz

Abschied vom Pfarrer in Chancen.. Dann ging es Ã¼ber Gy mit

einem groÃ�en alten ZchloÃ�, Rioz, Montbozon, ein reizend gelegenes

ZtÃ¤dtchen, Rougemont, Vesoul, wo wir nochmals Hafer luden, Viller-

sexel, das von dem Gefecht in TrÃ¼mmern lag, Montbeliard, wo

ebenfalls die Zpuren der Zchlacht von Velfort zu sehen waren,

nach Vrognard und von da auf schlechten wegen lÃ¤ngs dem Kanal

in Zchnee nnd Tauwetter nach Montreux -Ie-chateau. Ms ich morgens

aus Vesoul marschierte und meine Trompeter blasen lieÃ�, kamen

auf einmal die Offiziere der preuÃ�ischen Trainbegleitungs-Eskadron,

Premierleutnant v. Putkamer, Vizewachtmeister Kirdorf Â«., ange-

sprengt, um sich zu verabschieden. Ich hatte mit ihnen in grÃ¶Ã�ter

Eintracht gar viele MÃ¤rsche gemacht. Die Verpflegung war fÃ¼r uns

Offiziere auf diesem RÃ¼ckmarsch oft sehr schwierig, da die Franzosen

nichts mehr zu liefern brauchten und auch gegen Zahlung sehr oft

nicht liefern wollten. In Mtkirch spielte ich in der Kirche die Orgel

zum letzten Male, dann ging es Ã¼ber Valtenheim, Enzisheim, weikols-

heim, Viesheim, Zchlettstadt, Hilsenheim, Vofzheim nach Geispolzheim.

Von weikolzheim ritt ich mit wÃ¼rth nach Neu-Vreisach Ã¼ber den

Rhein nach Alt-Vreisach. Da merkten wir, daÃ� wir wieder in Deutsch-

land waren, aus einem Hause kam ein MÃ¤dchen von etwa 19 Jahren

und schenkte mir einen ZtrauÃ� und als wir im wirtshaus nach der

Zeche fragten, sagte man uns, es sei alles bezahlt. Am 3 1. MÃ¤rz

ging es bei ZtraÃ�burg Ã¼ber den Rhein. Ich hatte zu meinen vier

Trompetern noch drei Trompeter von anderen Kolonnen an die Zpitze

gestellt, dahinter kamen die Offiziere sÃ¤mtlicher Kolonnen; so zogen

wir in dem zerstÃ¶rten Kehl ins deutsche Vaterland ein. Man brachte

uns und den Zoldaten Vier und wein, an jedem Ort, den wir pas-
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sierten, wurden VÃ¶llerschÃ¼sse losgelassen, und die Einwohnerschaft be-

mÃ¼hte sich, uns den Kufenthalt in den Einquartierungsorten so an-

genehm wie mÃ¶glich zu machen. Zo marschierten wir in bequemen

Etappen Ã¼ber Memprechtshofen, Zinzheim, Vietigheim nach Forchheim,

wo wir am 4. Kpril eintrafen. Km 3. Kpril war Parade auf

dem Karlsruher Exerzierplatz vor dem GroÃ�herzog, zu der jedoch nur

unsere berittenen Mannschaften des Trainbegleitungsdetachements zu-

gezogen wurden. Nach der Parade hielt der GroÃ�herzog eine Nede

an die Offiziere, worin er sagte, daÃ� er selbst groÃ�e Opfer fÃ¼r die

deutsche Einheit gebracht habe und deshalb erwarte, daÃ� sich auch

seine Offiziere in die neuen VerhÃ¤ltnisse finden wÃ¼rden. Es waren

nÃ¤mlich viele Verufsoffiziere wegen des Ueberganges des badischen

MilitÃ¤rs an PreuÃ�en unzufrieden und nahmen ihren Kbschied, was

nach einem siegreichen Feldzug fÃ¼r sie umso schmerzlicher war. Dann

kam der Einzug der ganzen Division in Karlsruhe, der sehr festlich

war- die Truppen muÃ�ten jedoch Karlsruhe sofort wieder verlassen,

weil man sie wegen des vielen Ungeziefers, das sie aus Frankreich

mitgebracht hatten, nicht einquartieren wollte. Kuch von meinen Leuten

hatten die meisten LÃ¤use, sodaÃ� ich einen Teil ihrer wÃ¤sche ver-

brennen lieÃ�. Ich bekam nun einige Tage Urlaub, die ich dazu be-

nutzte, den Einzug der roten Dragoner in Mannheim mitzumachen,

was mir deren Kommandeur gestattete. Kuf dem Ztrohmarkt

war ein Triumphbogen, wo wir vom Ztadtrat bewillkommt wurden.

Es wurden uns unaufhÃ¶rlich Vlumen zugeworfen und KrÃ¤nze gereicht,

die wir den Pferden um den Hals hingen. Der Jubel wollte kein

Ende nehmen. Dann feierten wir die silberne Hochzeit meiner Eltern

mit einem Festspiel meines Zchwagers Thorbecke. Das wiedersehen

mit meinen Eltern war nach der langen Kbwesenheit und den manchen

Zorgen, die sie um mich ausgestanden hatten, ein sehr bewegtes und

so frohe Tage wie damals habe ich selten noch erlebt.

In Forchheim muÃ�ten wir mobil noch bis N. Juni liegen bleiben.

Ich vertrieb mir die Zeit mit Orgelspielen, fuhr hie und da nach

Karlsruhe oder Mannheim. Es kamen auch manchmal Offiziere von

den benachbarten Orten zu Vesuch, sonst war ich auf die Gesellschaft

des Kaplans, des VÃ¼rgermeisters und Lehrers angewiesen. Der Kaplan

durfte aber nach einiger Zeit nicht mehr in meine Gesellschaft, weil

er bis spÃ¤t in die Nacht hinein mit uns gezecht hatte, sodaÃ� ihn der

Pfarrer von Moersch, wo er wohnte, abholte. Meine Leute beschÃ¤ftigte
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ich mit Pferdebesichtigungen, Fahren und Reiten, ich selbst ritt viel in

den Rheinwaldungen spazieren. Von den Ã¤lteren Leuten wurden viele

bei der eingetretenen Ruhe krank, sodaÃ� die Ã¤ltesten JahrgÃ¤nge be-

urlaubt wurden und ich Rekruten bekam. Endlich am 2. Juni wurde

demobilisiert. Ich schickte am 1I. Juni 40 Pferde und 20 wagen

nach Pforzheim, 62 Pferde und 35 wagen nach Vruchsal, wo die-

selben in meiner Anwesenheit versteigert wurden. Ich bin nicht ohne

ein GefÃ¼hl der wehmut von den mir so genau bekannten Pferden

geschieden. Am 13. Juni kamen die Reitpferde, soweit sie nicht fÃ¼r

den Friedensstand behalten wurden, nach Engen, am 14. Juni der

Rest, 40 Pferde, nach Philippsburg zur Versteigerung. Am 16. Juni

wurde alles beurlaubt. Ich verkaufte zwei FÃ¼llen, welche unterwegs

zwei unserer Pferde geworfen hatten und die wir in Decken gehÃ¼llt

im winter auf den wagen mitgefÃ¼hrt hatten, zugunsten der Mann-

schaft fÃ¼r 120 Gulden und verteilte das Geld unter dieselbe. Ich

selbst fuhr nach Mannheim, wo ich sofort wieder in das vÃ¤terliche

GeschÃ¤ft trat, dann nach London, Rotterdam und Triest ging.

wenn der Train im Kriege auch keine heroische Aufgabe hat,

so doch eine der schwierigsten und undankbarsten. Trotzdem denke ich

mit VergnÃ¼gen und Interesse an die Feldzugszeit zurÃ¼ck. Ich war

trotz der groÃ�en Ztrapazen sehr gesund und keinen Tag auÃ�er Dienst,

abgerechnet das kleine Unwohlsein in Authume.

Nachtrag.

Vom 23. Juli bis 4. April sind es 258 Tage. Die eigentlichen

Marschtage begannen jedoch erst mit dem 31. Juli und von diesen

248 Tagen sind 137 Marschtage und 111 Ruhetage. Es kommt also

auf einen Marschtag ^/z Ruhetag. Die Marschtage geben einen Durchschnitt

von 27,3 Kilometer pro Tag, Summa 3780 Kilometer ^ 839'/2 Weg-

stunden in 1048^2 Zeitstunden zurÃ¼ckgelegt. Auf die ganze Zeit

kommen, einschlieÃ�lich Ruhetage 15,25 Kilometer pro Tag -- 3,4 weg-

stunden in 4,2 Zeitstunden zurÃ¼ckgelegt. Die grÃ¶Ã�te Marschleistung

war am 10. August von Karlsruhe nach NiederschÃ¤ffolzheim mit

94 Kilometer -- 22 wegstunden in 28 Zeitstunden. Die schwierigste

Marschleistung am 13. und 14. November von Vains nach Zt. Loup

mit 17 Kilometer ^ 3 wegstunden in 20 Zeitstunden.
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Vriefe.

Port 8ur 5aone 5. I0M 187l.

l^ner ^onLieui- La88erM2nn!

1Vla tarclive rcipcÂ»N8e vou8 iera peut-etre tenir en moinclre

e8time cette pcÂ»Iite88e iran^ai8e clont vou8 pariex 8i eloÃ�ieu8ement

clgn8 la ^racieu8e lettre, que vou8 m'avex 2clre88ee; mai8 j'attenclai8,

pour vÂ«u8 remercier cle votre bon 8ouvenir, que l'occupation eut

ce88e claN3 notre clepartement. Oepui8 un moi8 que vcÂ»8 trciupe8

ont quitte ncÂ»8 ccÂ»ntree3, me8 preoccup2tion8 ont ete telIe8, que

je trouve 8euIement aujourcl'nui le Moment cle caU8er avec vcÂ»U8.

Vou8 auriex pu, cner Non3ieur, 82N8 que ncÂ»U8 avicÂ»n8 Ie

mcÂ»in6re 6roit cle ncÂ»U3 en plainclre, oublier Port 8ur 3aone et

8e8 N2bitant8; votre lettre ncÂ»u8 2 prouve qu'en vou8 recevant

comme nou8 avon8 cru clevoir le iaire, ncÂ»U8 vou8 2vion8 ju8tement

apprecie.

Depui8 votre clepart nou8 2vcÂ»N8 vu et IcÂ»Ã�s beaucoup cle vcÂ»8

comp2triote8, mai8 82ui 3l) cavaliers kr2N^ai8 et cleux cÂ»u trÂ«i8

ccÂ»mpa^nie8 cle ir2nctireur8 qui n'ont p28 3ejourne8, ?cÂ»rt 8ur

3acÂ»ne n'g ets le lieu cle p2882Ã�e cl'aucune troupe lr2nc2i8e,

l'armse cle LourbaKi et le corp8 cle drsmer avant pri8 6'autre8

clirecticÂ»n3, et Oaribalcli ne 8'etant meme P28 cloute cle la marclie

clu General ^anteuilel.

^pre8 la ^uerre avec I'^llemaÃ�ne nou8 avon8 eu nel28! Ia

Ã�^uerre civile et quelle Ã�uerreÃ¼ /Vlaintement il nou8 iauclrait 8cmÃ�er

2 p2N3er no8 plaie3; 8eron3 nou8 338e^ 3Ã�^e8 et 238e? pruclent8

pour Ie8 ^uerir? cle ncÂ»uvelIe8 cll8corcle3 inte8tine8 ne vienclront-

e!le3 p28 Ie8 raviore8? â�� pui88e la irance proliter cle la clure

lecion qu'elle vient cle recevoir et 8e relever par cle cli^ne8 eiicÂ»rce8

plu8 8en8ee et plu8 iorte cle la cliute qu'elle vient cle iaire.

Veuille? mon cner ^cm8ieur L288erm2nn remercier vcÂ»8 parent8

cle8 bonne8 p2roIe8 que vcÂ»U8 nÂ«u8 avex tr2N8mi8e8 en leur ncÂ»m

et en leur pre3entent me8 re8pect8, recevÂ«: vou8 mÃ¶me je vcÂ»U8

prie I'emple88ion Ã¤e me8 meilleur8 8entiment8.

Z. dialaire.
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/Vlerci cle l'envoi que vcÂ»U8 ncÂ»u8 2vex f2it cle votre pliotcÂ»-

^r2pnie; nou8 n'2viÂ»n8 nullement cÂ»ublis vo8 tr2it8; l'epreuve est

lost jolie et I2 re8embl2nce est complete. ^e vouclr2i8 pouvoir,

comrne vou8 !e cle8irex vcÂ»u8 envover le8 notre8, M2<8 je Ie8 2i

I2i88se8 2 ?Ã�ri8 ci2ns un bure2u clont j'2i ici I2 clef. 3ou8 peu

cle jour8 je v2i8 rentrer cl2N8 cette Fr2ncle eprouvse et je pourr2i

2lors s2ti8i2ire 2 votre clem2ncle, pour peu que vous teniex encore

2 2voir Ie8 clrivsionomies cle vo8 liote8 cle que!que8 jcÂ»ur8.

^cÂ»n clier Jon8leur!

I_2 lettre que vou8 2vex bien voulu m'scrire le 20 juillet e8t

2rrivse 2 L2in8 en mcÂ»n 2b8ence, ce motii vou8 expliquer2 le

ret2rcl cle M2 repcÂ»n8e.

^e vou8 remercie cle votre 8ouvenir, nou8 2vcm8 vu 2vec

pl2i8ls le Portr2it cl'un cle no8 i2roucrle8 ennemi8.

I^ou8 8omme8 neureux cl'2pprenclre que vou8 ete8 rentrs

o'2n8 votre l2mille qui 2 clu voir 2vec ^r2nc! bonneur votre retour

82M et 82Uf.

Depui8 I2 iin cle ^2! nou8 n'2von8 plu8 2 L2in8 cle p2882^e8

cle troupe8 2llem2ncle8, 2u88i eN 2von8-nou8 Profite pour l2ire

2U clerlor8 que!que8 excur8ioN8 que Ie8 circon8t2nce8 cle I2 ^uerre

qui Nou8 ten2it clon^8 2 I2 M2i8on ncÂ»u8 n'2v2it P28 permi8

cl'sxscuter.

Vou8 voulex bien vous r2ppeler I'no8pit2!ite que vcÂ»u8 2vex

re^u 2 I2 M2l8on, crovex que 8i le N282rcl vou8 r2ppel2i't ci2n8

no8 p2v82^e8 ncÂ»u8 eprouvericÂ»N8 plu8 cl'empre88ement encore 2

I2 renclre 2^re2ble 2 ^cÂ»n8ieur felix L288erm2nn qui 2!or8 ne

8er2it plu8 un ennemi. leertet cle cette ^uerre 2 ste cl'2ut2nt

plu8 cleplcÂ»r2ble que cl'2bcÂ»rc! ncÂ»u8 ne I2 cle8iricÂ»n8 p28, que nou8

en 2vcÂ»n8 8ubi Ie8 tri8te8 ccÂ»n8equence8 et qu'eÃ¼e 2 2!iens l'e8prit

cle I2 ^r2nce qui et2it p2rticu!ierement 8vmp2tnique 2 I'^Ã¼em2^ne

clu 8ucl, en prcÂ»lon^e2nt une ^uerre clevenue inju8te 2prÃ¶8 le

cle828tre cle 3scl2n.

Vepui8 Ion^temp8 ^2ci2me l^2l2tieux n'2 pu quitter L2in8,

2u88i eile 8e trouve en ce moment completement clepourvue cle

Plioto^r2prlie8; dien que le8 miennes I2i88ent 2 clesirer je me i2i8

un pl2i8ir cle vcÂ»u8 en 2ctre88er un exempI2ire.
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I^otre etab!i33ement tliermÂ»> dien mocle8te ne 8aurait eire

compare a la plu8part cie no8 autre8 stabli88ement8 ciu mÃ¶me

^enre et 5 p!u8 iorte rai8on e8t-il loin cie ceux que vou8 oo88eo'ex

en ^llema^ne.

^ Lain8 i! ne vient p28 cie mi!itaire8, parceque nou8 avon8

8ur o"autre8 point8 Ã¤e8 etab!i88ement8 8psciaux te>8 que Lour-

bonne. I^eri8 et autre8, ciont Ie8 eaux 8ont oarticulierement appro-

pris8 pour Ie8 militaire8 qui ^sneralement 8'en trouvent tre8-bien.

^e n'ai p28 manque 6e iaire votre commi88ion 2 /Vir. ^ie^Ier

qui vou8 remercie c!e votre 8ouvenir et vcÂ»u8 ossre 8e8 comp!iment8,

veuillex e^alement recevoir ceux cle ^aÃ¤ame r^alatieux et a^rser

en particulier mon cber ^on8ieur I'a88urance Ã¤e me8 8entiment8

dien o'evoue3. . ^. . ..

). ssalatieux.

Cbancev. le 8. Ã¤ut 18?1.

^on8ieur LaÃ¤Zermann!

Votre aimable lettre m'a cau8e un 8en8ible p!ai8ir et je 8ui3

bien content ci'avoir votre pnoto^rapnie, je la con8erverai clan8

un album et je vou8 verrai Ã¤e <emp8 en temp8 en irrige. ^e re^rette

cle ne pouvoir vou8 envover la mienne, je n'en ai p28 prs8entement;

2U88itot que je l'aurai je vou8 la oromet8

^e 8ui8 bien ai8e cl'anoreno're, que vou8 ete8 rentre en bonne

82nts clan8 votre patrie ainsi que vo8 comoÂ«^non8 Ã¤'2rme8, 8ur-

tout ^r8. rlotter (l>Iot2ire), prs8entex lui me8 liomm2Ã�se8 lor8que

vou8 le verre?, ain8i qu'a ce8 ^e88ieur8, que j'ai re^u cne^ moi

et que vou8 connai88Â«.

^'ai <oujour8 votre tabatiere et clu wbac, en ce Moment la

wbatiere e8t 8ur ma table et je prenu'8 une pri8e a votre bonneur.

^'ai encore ciu vin que vou8 avex trouve bon et je cissilÃ¶ vou8

en iaire boire, venÂ« en ami. ^on8ieur le ^ajor Letx cbei Ã¤e

bataillon au I" r^iment Ã¤e ^renaclier8 baÃ¤oi8 avait promi8 cle

m'Ã¶crire, pour clemancler clu vin que vou8 Â»imex, j'Â«ttencl8 8a

lettre.

I^otre malneureu8e france e8t toujour8 occupÃ¶e par Ie8

troupe8 al!em2no'e8. 0n vient cle 8olcler un milliaro!, ce qui va
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rsclulre le8 troupe8 cte 5000ll() liomme8 2 1500l)0. Kou8 avonz

cles 8cÂ»Icl2t8 2llem2nc>8 2 ?e8me8 et cl2n8 quelques vill2^e8 vo!8in8,

-

nou8 neu 2von8 p28 2 <In2nce^. I>1c>8 ctsnuts8 2 I'288embIse ne

8'entenclent p28, cel2 ncÂ»u8 lera bien 6u mal, - ncÂ»u8 pouvon8

encore re8ter en Evolution pencl2nt Ion^temp8.

^2 82nte e8t banne et je debire que I2 votre et celle cle tcÂ»u8

vo8 p2rent8 que je n'm p28 l'nonneur 6e connattre 8c>it bonne

2u88I. l.e bien-etre cie l2 vie e8t en ^r2ncie Partie cl2n8 l2 bonne

82nts.

I^e me privex p28 cte vcÂ»8 bonne8 nouveIIe8, ecrivex moi cle

temp8 en temp8.

^e vou8 pre8ente me8 ncÂ»mm2^e8 et vcÂ»u8 82lue bien corcli-

2lement.

^2ivre> curÃ¤.

V

ll?ll
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Heinrich Vaffermann

1849â��1909.
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Ilach kurzem schweren Leiden ist unser inniggeliebter

Gatte, vater, Vruder und Zchwager

Geheimer Kirchenrat

Dr. Heinrich Vassermann

ordentl. Professor der Theologie an der UniversitÃ¤t

Heidelberg

im 61. Lebensjahre im Xrankenhause zu Zamaden am

29. August d.Js. sanft verschieden.

Um stille Teilnahme bitten

Helene Vassermann, geb. Alt,

Maria Vassermann,

Emil Vassermann,

Gtto Vassermann,

Emma Vassermann,

Max Vassermann,

Dr. Theodor M

und Familien.

Heidelberg, den l. Zeptember 1909.

Die Veerdigung sindet am 2. september, nachmittags 4 Uhr von der

Friedhofkapelle zu tzeidelberg aus statt.



Heinrich Vassermann -f-.

Heinrich Vassermann wurde als jÃ¼ngstes der fÃ¼nf Kinder Friedrich

Daniel Vassermanns, des Abgeordneten und Politikers, und dessen Gattin

Emilie geb. Karbach am 12. Juli 1849 zu Frankfurt a. M. geboren.

Am 29. Juli 1855 starb sein vater zu Mannheim, wohin er sich 1850

in Trauer um die fehlgeschlagenen vaterlÃ¤ndischen Hoffnungen zurÃ¼ck-

gezogen hatte. Der Zchicksalsschlag, der mit dem vorzeitigen Tode des

vaters die Familie traf, mag in dem Knaben einen tiefen, schmerz-

lichen Eindruck hinterlassen haben und von Vedeutung geworden sein

fÃ¼r die Entwicklung seines ernsten und pflichttreuen, auf die ideale

Zeite des Daseins gerichteten Charakters, der, wohlwollend, gÃ¼tig und

heiter von Hause aus, im einzelnen Falle gegen sich und andere streng

bis zur HÃ¤rte werden konnte.

Das Gymnasium zu Mannheim â�� damals Lyceum genannt ^

absolvierte er im ZpÃ¤tjahr 1867. Als Primus hielt der ungewÃ¶hnlich

reife JÃ¼ngling beim ZchluÃ�akt die Ã¼bliche Abiturientenrede Ã¼ber Herders

wahlspruch â��Licht, Liebe, Leben". Nicht ohne EinfluÃ� auf die wahl

dieses Themas mÃ¶gen UmstÃ¤nde gewesen sein, die schon vorher ent-

scheidend in sein Leben gegriffen hatten: die Herzensneigung zu seiner

spÃ¤teren Gattin Helene, Tochter des Arztes Detmar Alt in Mannheim,

und die nÃ¤here Vekanntschaft mit diesem Manne und seinem Kreise,

dem insbesondere dessen Zchwager, der damalige Kandidat der Theologie

G. A. Koellreutter, angehÃ¶rte. Koellreutter starb nach ausgezeichneter

wirksamkeit, hochangesehen unter den badischen Theologen, als Ztadt-

pfarrer und Dekan in Freiburg i. V. Die Familie Alt stand ferner

in naher Veziehung zu dem bedeutenden freisinnigen Theologen und

glÃ¤nzenden Kanzelredner Emil Otto Zchellenberg, der seit 1857 die

Pfarrei an der Konkordienkirche zu Mannheim innehatte. Heinrich

Vassermann hatte bis dahin, ohne eigentliches Interesse, sich der Juris-

prudenz zu widmen gedacht- er entschied sich nun fÃ¼r das Ztudium

der Theologie. Die Erfolge seines spÃ¤teren Wirkens bewiesen die

Richtigkeit dieses Zchrittes.
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ZunÃ¤chst wurde jedoch (1867 68) das EinjÃ¤hrigenjahr abgedient.

Vassermann gehÃ¶rte zu den ersten ReprÃ¤sentanten dieses Instituts im

GroÃ�herzogtum. Er wurde mit der Qualifikation zum Reserve-Offizier

entlassen. Ms Leutnant verlieÃ� er sodann am 17. Juli 187N die

vaterstadt mit dem Leibdragonerregiment, das damals in Mannheim

garnisonierte, um als KÃ¤mpfer an dem groÃ�en Nationalkriege teilzu-

nehmen.

Doch es sollte anders kommen, als der, wie irgend einer, fÃ¼r das

hohe Ziel des Kampfes begeisterte JÃ¼ngling gedacht hatte: wenige

Tage vor dem ersten Treffen bei weiÃ�enburg erlitt er durch Zturz

mit dem Pferde einen doppelten Veinbruch, der ihn nachhause zurÃ¼ck-

fÃ¼hrte und nicht mehr ins Feld zurÃ¼ckkehren lieÃ�. Ein Zchaden blieb

an dem nicht tadellos geheilten Veine, der ihn jedoch nicht abhielt,

spÃ¤ter wieder bis wenige Jahre vor seinem Tode die edle Reitkunst

zu pflegen. Er studierte in den Jahren 1868-72 zu Jena, ZÃ¼rich

und Heidelberg. Nachdem er mit ausgezeichnetem Erfolge, wie voraus-

zusehen war, sein Examen bestanden hatte, folgte er einem Rufe als

Prediger an den fÃ¼rstlich waldeck'schen Hof zu Arolsen, wohin er 1873

seine Vraut Helene Mt heimfÃ¼hrte.

Die AmtstÃ¤tigkeit in der kleinen Residenz stellte keine zu hohen

Anforderungen. Vassermann nÃ¼tzte die Zeit, widmete sich der wissen-

schaftlichen TÃ¤tigkeit und habilitierte sich 1876 als Dozent an der

UniversitÃ¤t Jena. Zchon im gleichen Jahre wurde er als auÃ�erordent-

licher Professor der praktischen Theologie nach Heidelberg berufen und

dortselbst 1880 zum ordentlichen Professor ernannt. 1884, nach dem

RÃ¼cktritt Daniel Zchenkels, Direktor des badischen Predigerseminars zu

Heidelberg geworden, hat er in dieser Ztellung wÃ¤hrend eines viertel-

jahrhunderts die meisten badischen Geistlichen fÃ¼r ihr Amt vorbereitet und

daneben eine Ã¼beraus fruchtbare TÃ¤tigkeit als Zchriststeller, UniversitÃ¤ts-

prediger und Mitglied der badischen Generalsynode entfaltet, ferner als

vorstandsmitglied des Allgemeinen ev.-vrot. Missionsvereines und als

PrÃ¤sident der badischen Kirchengesangvereine. wenn er dieser TÃ¤tigkeit

nie entfremdet wurde, so war das zumteil in allgemeinen verhÃ¤ltnissen

begrÃ¼ndet, die Theologen seiner freisinnigen Richtung nicht eben vielen

Raum gewÃ¤hren, hauptsÃ¤chlich aber in seiner mehr auf tatsÃ¤chliche

wirksamkeit als auf das Ztreben nach Ã¤uÃ�eren Erfolgen gerichteten

Natur. Der Gedanke, selbst oder durch andere auf den Eintritt solcher

Erfolge hinzuarbeiten, den heutige ZeitverhÃ¤ltnisse nahelegen, hÃ¤tte ihn
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angewidert. Er besaÃ� jene Veamtentreue, die an dem einmal gepflanzten

und emporgepfiegten Vaume festhÃ¤lt, und die im Ztaatsleben leider

allzusehr abhanden gekommen ist. Einen 1885 an ihn ergangenen Ruf

als Generalsuperintendent nach Gotha und einen solchen als erster

Prediger nach Hamburg unter besonders gÃ¼nstigen Vedingungen lehnte

er ab. In seinem Amte erlangte er 1896 die wÃ¼rde eines Kirchen-

rats und wurde 1904 zum Geheimen Kirchenrat ernannt. 1902 erhielt

er das Eichenlaub zu dem ihm 1885 verliehenen Ritterkreuz I. Klasse

vom ZÃ¤hringer LÃ¶wen.

Zeine schriftstellerische TÃ¤tigkeit hÃ¤tte ihm die umfangreichste Ve-

achtung sichern mÃ¼ssen. Zchon 1875 hatte er â��DreiÃ�ig christliche Predigten"

herausgegeben. Dann schritt er zur Abfassung seines wissenschaftlichen

Hauptwerkes â��Handbuch der geistlichen Veredsamkeit" (1885). Es folgten

â��Akademische Reden" (1886), â��Entwurf eines Zystems der evang.Liturgik"

(1888), â��Geschichte der ev. Gottesdienstordnung in badischen Landen"

(1891), â��Line ira et stuclio" (1894), â��Der Katechismus fÃ¼r die ev.-

prot. Kirche in Vaden erklÃ¤rt" (1896/97), â��R. Rothe als praktischer

Theologe" (1899), â��Zur Frage des Unionskatechismus" (1901), â��Ueber

Reform des Abendmahls" (1904), â��wie studiert man ev. Theologie?"

(1905), â��VeitrÃ¤ge zur praktischen Theologie. Gesammelte AufsÃ¤tze" (1909).

AuÃ�erdem verfaÃ�te er eine groÃ�e Anzahl von kleineren AufsÃ¤tzen Ã¼ber

wichtige kirchliche und religiÃ¶se Fragen, die in Zeitschriften erschienen,

und war selbst VegrÃ¼nder und Mitherausgeber der â��Zeitschrift fÃ¼r prak-

tische Theologie".

Die Vescheidenheit und allzustrenge Zelbstkritik Vassermanns er-

hellt aus dem Umstand, daÃ� er, wie ein berufener Fachmann, ZchÃ¼ler

und genauer Kenner seiner PersÃ¶nlichkeit, mitteilte, sich â��Ã¼ber den

Erfolg seines wirkens in einem grundsÃ¤tzlichen Irrtum befand. Er

glaubte vergeblich zu sÃ¤en, und in wahrheit wird er einer der er-

folgreichsten Theologen der Gegenwart gewesen sein. wenigstens fÃ¼r

die badische Landeskirche dÃ¼rfte auch nicht ein einziger Theologe der

Ruperto-Carola in den letzten zwanzig, dreiÃ�ig Jahren entfernt die

Vedeutung gehabt haben, wie er".

â��DaÃ� man in Vassermann einen Mann von hoher geistiger Ve-

deutung besaÃ�, das wuÃ�te jeder Heidelberger (und nicht bloÃ� die Aka-

demiker!), das wuÃ�ten viele in Vaden. Vielleicht war sein EinfluÃ�

Ã¼ber die engeren Landesgrenzen hinaus nicht so groÃ�, wie er bei

grÃ¶Ã�erer Frequenz der Heidelberger theologischen FakultÃ¤t durch nord-
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deutsche Theologen, oder bei gÃ¼nstigerem wind fÃ¼r die durch Vasser-

mann vertretene theologische Richtung hÃ¤tte sein kÃ¶nnen und hÃ¤tte sein

sollen. Vassermann war zwar den wissenschaftlichen Arbeitern auf dem

Gebiet der Theologie wohlbekannt- auch darÃ¼ber hinaus besonders wohl

durch die hervorragend klaren Referate Ã¼ber neuere Erscheinungen der

Homiletik in der â��Theol. Rundschau"; sonst aber wuÃ�te mancher Ztudent

der Theologie wenig von ihm. Es tat Vassermann oft weh, daÃ�

namentlich sein â��Handbuch der geistlichen Veredsamkeit", sein Hauptwerk,

wie man wohl sagen darf, doch recht wenig verbreitet war."

â��Um hieran sogleich Kritik zu Ã¼ben, so kann es nur lebhaft be-

dauert werden, wenn Vassermanns schriftstellerischen Arbeiten kein grÃ¶Ã�erer

wirkungskreis beschieden war. Zie zÃ¤hlen zu den reifsten VerÃ¶ffent-

lichungen der praktischen Theologie. Da ist alles solide Arbeit, klarer

durchsichtiger Aufbau, wirkliche gedankenmÃ¤Ã�ige Durchdringung und

Anwendung der Geschichte, kernsicheres und gesundes Urteil, abgerundete,

kassisch klare Zprache. Das zeichnet sowohl sein â��Handbuch" wie sein

kurzes â��Zystem der evangelischen Nturgik" (1888) aus. Erschienen

diese werke vielleicht zu klar, zu einleuchtend, als daÃ� sie zahlreiche

KÃ¤ufer fanden? Veachtet wurden sie ja stark."

Indessen scheint dieser Grund wohl nicht zutreffen zu kÃ¶nnen.

Offen zu Tage aber liegt der Umstand, daÃ� seit 1870 die deutsche

Nation den geistestheoretischen Ztudien mehr und mehr abhold geworden

ist- daÃ� sie immer weniger wert beimiÃ�t jenem methodischen und grÃ¼nd-

lichen Erforschen der Prinzipien der eigenen GeistestÃ¤tigkeit, das seit

Kant und Hegel die GrÃ¶Ã�e der deutschen wissenschaften und nicht zum

mindesten auch der technischen begrÃ¼ndet hat; daÃ� die vielgestalt der

EindrÃ¼cke, denen der moderne Mensch ausgesetzt ist, den Einzelnen

mehr und mehr zur VeschrÃ¤nkung auf das unmittelbar Notwendige und

zur OberslÃ¤chlichkeit hindrÃ¤ngt in allen Dingen, die er ungestraft ver-

nachlÃ¤ssigen zu dÃ¼rfen glaubt. Da erhÃ¤lt man allerdings bisweilen

den Eindruck, als ob das wertlose GeschwÃ¤tz geistreichelnder Dilettanten,

mit dem der literarische Markt Ã¼berschwemmt ist, den Zinn fÃ¼r ein-

faches und klares Denken in Deutschland ertÃ¶tet habe. Aber die meisten

Redner begnÃ¼gen sich und mÃ¼ssen sich begnÃ¼gen mit dem, was ihnen

die Natur verliehen hat, und allenfalls mit einer auf diesem wege er-

worbenen Routine.

â��Zo beschrÃ¤nkte sich", fÃ¤hrt unser GewÃ¤hrsmann fort, Â»seine wirkung,

so hoch man Heinrich Vassermann sonst schÃ¤tzte, im groÃ�en und ganzen
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auf Vaden. Hier war seine Heimat, hier wurzelte er, hier entfaltete er

sich. Unter seinen Kollegen glich er darin ganz Hausrath. Zie beide

gaben lange der Heidelberger FakultÃ¤t den lokalen Charakter. Und

vor allem, daÃ� gerade der praktische Theologe ein Landsmann war

â�� ein gÃ¼nstiges, nicht immer zutreffendes Geschick â��, hat zur badischen

FÃ¤rbung der FakultÃ¤t ungemein viel beigetragen.

Im Rahmen seiner badischen wirksamkeit wird man Vassermann

darum auch in erster Linie zu betrachten haben. Er war mit dem

engeren vaterlande verwachsen. Er entstammte einer sehr bekannten

Mannheimer Familie, die schon eine ganze Anzahl ebenso geistreicher

wie rÃ¼hriger MÃ¤nner hervorgebracht hat. Er erbte offenbar von ihr

die Gabe der Rede, die Freude am Ã¶ffentlichen Auftreten und die

Zicherheit der Vewegung in ihm, den praktischen nÃ¼chternen Zinn. Zein

ausgesprochen religiÃ¶ses Interesse fÃ¼hrte ihn der Theologie und dem

Dienst an der Kirche zu- sonst war in seiner Familie der Kaufmanns-

stand der gegebene Veruf. Endlich verdankte er der Abstammung aus

dieser PfÃ¤lzer Familie hervorstechende ZÃ¼ge seines Charakters: seine

umgÃ¤ngliche, freundschaftliche Art, seine echt pfÃ¤lzerische â��GemÃ¼tlichkeit",

schlieÃ�lich seinen prÃ¤chtigen Humor, der immer wieder heruorblitzte. Zo

vertrat er den sÃ¼ddeutschen Typus in seiner freundlichsten Art." Ein

anderer seiner ZchÃ¼ler nannte ihn â��eine hochgemute PersÃ¶nlichkeit von

ausgesprochen sÃ¼ddeutschem GeprÃ¤ge" und â��einen Mann, dessen be-

strickendes wesen ihn stets zu einem Mittelpunkt feingestimmter Ge-

selligkeit werden lieÃ�." Dieser berichtet weiter:

â��Der Zchwerpunkt seiner Arbeit lag im praktisch-theologischen

Zeminar, das er in einer mustergÃ¼ltigen weise neuorganisiert und dem

er in jeder Hinsicht das GeprÃ¤ge seiner PersÃ¶nlichkeit verliehen hat.

Ztand diese Anstalt zu Zchenkels Zeiten vielfach in dem Ruf, daÃ� sie

einseitige Parteileute im Dienste des kirchlichen Freisinns heranziehe,

so verstummte dieser vorwurf, seit Vassermann Direktor war, je lÃ¤nger

desto mehr. Obwohl selbst entschieden liberal, gewÃ¤hrte er den per-

sÃ¶nlichen Ã�berzeugungen seiner ZchÃ¼ler vollste Freiheit. Er legte den

Hauptnachdruck auf grÃ¼ndliche methodische Zchulung, auf sittliche TÃ¼chtig-

keit und religiÃ¶sen Gehalt. Dadurch erwarb er sich in zunehmendem

MaÃ�e auch das vertrauen solcher Kreise, die dem Heidelberger Zeminar

frÃ¼her miÃ�trauisch gegenÃ¼berstanden."

â��Die LehrtÃ¤tigkeit Vassermanns in vorlesungen war anfangs be-

schrÃ¤nkt durch die geringe Frequenz der FakultÃ¤t durch auÃ�erbadische
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HÃ¶rer. Ã�brigens hat sich Vassermann auch unter diesen, beispielsweise

besonders unter den Zchweizern, die dankbarsten verehrer erworben.

Zeine vorlesungen waren Muster an Klarheit, sehr angenehm vor-

getragen, in freier wiedergabe eines grÃ¼ndlich und gewissenhaft (das

war er ja in Allem!) ausgearbeiteten Konzepts. Man konnte seinen

Gedanken ausgezeichnet folgen, wie es ja stets und bei jeder rednerischen

Leistung Vassennanns eine Freude, ein hoher GenuÃ� war, ihn zu

hÃ¶ren, und es war leicht, die Hauptsachen schriftlich festzuhalten."

Den Glanzpunkt seines wirkens, der auch nach auÃ�en weithin

strahlte, bildete sein Amt als akademischer Prediger. Hier reiften aber

nicht nur die FrÃ¼chte jenes methodischen Denkens, das er in seinem

â��Handbuch" gelehrt hatte, sondern hier verband sich mit der Meister-

schaft auch eine ursprÃ¼ngliche kÃ¼nstlerische veranlagung, die einen

starken Einschlag im wesen der Familie Vassermann schon frÃ¼her ge-

bildet hatte und noch bildet. Ich erinnere an die ausgezeichneten

Gaben seines Vruders Otto, die dem verlage Friedrich Vassermann

sein spÃ¤teres GeprÃ¤ge gegeben haben, an die erfolgreiche Laufbahn

seines vetters August, des Hoftheaterindendanten, an den genialen

Zchauspieler Mbert, an die Redegabe Ernst Vassermanns. â��Heinrich

Vassermann war ein glÃ¤nzender Redner. Ich habe ihn", fÃ¤hrt unser

GewÃ¤hrsmann fort, â��bei den verschiedensten Zituationen reden hÃ¶ren:

nie griff er daneben- immer bewÃ¤ltigte er seine rednerische Aufgabe

in ausgezeichneter weise. Er war ein Meister in der Kunst klarer

Entwicklung, einleuchtenden Aufbaus und rednerischer Zteigerung. Und

immer war es eine Kunstleistung, wenn er sprach. wohl verfÃ¼gte er

auch Ã¼ber alle natÃ¼rlichen Gaben der Veredsamkeit. Trotzdem bereitete

er sich aufs sorgfÃ¤ltigste auf jede rednerische Leistung vor, mochte sie

noch so geringfÃ¼gig sein. Zo erwuchs ihm aus Natur und Kunst ein

Gesamtprodukt, das dann doch wieder ganz wie von selbst so gewachsen

erschien, wo alles so natÃ¼rlich und alles so selbstverstÃ¤ndlich war, â��

eine VestÃ¤tigung der alten Erfahrung, daÃ� die hÃ¶chste Kunstleistung

gerade in der selbstverstÃ¤ndlichsten Einfachheit endigt. Vassermanns

Predigten waren von hÃ¶chster Klarheit, ganz ausgezeichnetem, logischen,

vielleicht richtiger psychologischen Aufbau, echt â��rednerisch" gedacht, mit

nie versagender Zteigerung â��interessant" von Anfang bis Ende. vielleicht

war dies letzte ihr Charakteristisches: sie interessierten. 3ie fingen

fast immer mit dem Text an, stellten diesen zunÃ¤chst als hÃ¶chst klar

hin, fanden dann aber eine Zchwierigkeit, und diese lÃ¶ste die Predigt

82



dann in ausgezeichneter Diskussion. NatÃ¼rlich war vor allem auch

der vortrag. Kurz, man merkte, und das war eben die Kunst, nirgends

die Kunst, die MÃ¼he und Arbeit, die hinter einer solchen Arbeit stand.

Vassermann hat seine Predigten alle wÃ¶rtlich ausgearbeitet und auch

wÃ¶rtlich memoriert. Zeine Predigtkonzepte waren so gut wie druckfertig,

und in den drei letzten Tagen vor einer Zonntagspredigt vermied es

Vassermann grundsÃ¤tzlich, unter Menschen zu gehen. Zo ernst nahm

er selbst es mit seiner Predigtaufgabe. Herrschte in seinen Predigten

das gedankliche Moment auch vor, so fehlte es ihnen doch nie an

HÃ¶hepunkten, wo er, selbst sichtbarlich hingerissen von der GrÃ¶Ã�e und

wÃ¼rde seines Gegenstandes, auch das GefÃ¼hl der ZuhÃ¶rer aufs tiefste

zu ergreifen vermochte.

Noch zu erwÃ¤hnen ist seine kirchenpolitische Ztellung.

Kein Zweifel, daÃ� sie bei der Gewissenhaftigkeit und Tiefe seines

Charakters nur einer in fortgesetztem Ringen erworbenen inneren

Ã�berzeugung entsprechen konnte. Diese Ã�berzeugung, auf einigen sehr

positiven Grundlagen ruhend, verschloÃ� sein Auge nicht gegen die Tat-

sache des unumgÃ¤nglichen HinÃ¼berwirkens der Ergebnisse der modernen

Wissenschaft, und insbesondere der Naturwissenschaften, auf den Umfang

und die Art des evangelischen Glaubens. Zo arbeitete er, durch das

vertrauen GroÃ�herzogs Friedrichs l. in die Generalsnnode berufen,

furchtlos mit an der Veseitigung veralteter Institutionen des Kultus,

um das als wesentlich und dauernd notwendig Erkannte desto fester

zu halten, in grundsÃ¤tzlicher Ã�bereinstimmung mit seinem gewissens-

freiheitlich gesinnten vetter Robert.

Die kÃ¼nstlerische Zeite seiner Natur war es, die die Art bestimmte,

in der er aufbauend am Kultus der evangelischen Kirche tÃ¤tig war.

Er hatte die ZchwÃ¤che der Ã¤lteren, einseitig verstandesmÃ¤Ã�igen Ent-

wicklung desselben, namentlich auch gegenÃ¼ber der katholischen Kirche,

erkannt, ohne deshalb ein Abgehen von der Einfachheit in der Anlage

des Gottesdienstes der Reformierten fÃ¼r nÃ¶tig zu finden. Ã�ber diese

aber suchte er einen Hauch kÃ¼nstlerischer weihe zu breiten. Ztellte sich

bei ihm schon die Predigt naturnotwendig als ein Kunstwerk dar, so

formulierte er in seiner Liturgik den Zatz: (nicht â��Kultus ist Kunst",

sondern) â��Die Form des Kultus ist Kunst". Vesonders lebhaft bemÃ¼hte

er sich um die verbesserung und veredelung des Kirchengesanges. Die

Verufung eines akademischen Musikdirektors und UniversitÃ¤tsorganisten

in derPerson Philipp wolfrums, zugleich als Lehrers fÃ¼r Musikgeschichte
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und -theorie, war sein werk. Er bewies dadurch, wie ein Theologe

urteilte, sein feines VerstÃ¤ndnis dafÃ¼r, welche Vedeutung die Kunst fÃ¼r

die Kusbildung der jungen Theologen haben kann. Im Heidelberger

â��Vachverein" sang er eifrig mit, stand wolfrum nahe und unterstÃ¼tzte

diesen stets eifrig in seinem wirken, scheute sich auch nicht, dann und

wann seine Ztimme bei Ã¶ffentlichen Gelegenheiten als Zollst in den

Dienst der Zache zu stellen. Ã�fter, und stets am ZemesterschluÃ� seit etwa

einem Jahrzehnt, wurde der akademische Gottesdienst in der poetisch-

schÃ¶nen Peterskirche durch die KuffÃ¼hrung kirchenmusikalischer Meister-

werke verklÃ¤rt. Hier wurde geradezu eine neue, gleich religiÃ¶se wie

kÃ¼nstlerische Form des protestantischen Kultus gefunden. Joh. Zeb. Vachs

Kantaten wurden vollstÃ¤ndig in den Gottesdienst einbezogen, indem

ihr Inhalt dem Predigttext entsprach. Gesungen unter wolfrum's

Leitung von einem freiwilligen Kirchenchor, sollten sie den Gottesdienst

in einem einzigen, in sich harmonischen religiÃ¶sen GefÃ¼hle zusammenfassen,

dem Vassermann sogar die Predigt unterordnete. Zo war er auch mit

Fug Vorsitzender der Vereinigung der evangelischen KirchenchÃ¶re Vadens.

In seinem wesen war es begrÃ¼ndet, wenn er, im Ã�brigen ohne

RÃ¼ckstÃ¤ndigkeit, die Ã¤ltere klassische Musik, wenn er persÃ¶nlich die

Kompositionsweise eines Vach und Zchubert der modernen vorzog und

dem spÃ¤teren wagner ablehnend gegenÃ¼berstand. Ich glaube nicht zu

irren, wenn fÃ¼r diese Haltung das Erscheinen des â��Parsival" 1882

eine ausschlaggebende Vedeutung hatte, der ihm als ein unzulÃ¤ssiger

Ã�bergriff der Kunst in das Gebiet des Kultus, vielleicht noch dazu in

einem katholisierenden Zinne, erscheinen mochte. Mag diese Haltung

angesichts seiner eigenen VemÃ¼hungen um das kÃ¼nstlerische Element

des Kultus auf den ersten Vlick befremden, so findet man bei nÃ¤herem

Zusehen eine psychologische Notwendigkeit in dieser scheinbaren Unlogik,

die freilich ganz nur im wesen seiner nun klar vor uns stehenden

PersÃ¶nlichkeit begrÃ¼ndet war. Der welt des Zcheines mochte er in

dieser Form nicht Ã¼berantwortet sehen, was ihm heilige wahrheit war,-

nicht vor einer unbekannten, seltsam zusammengewÃ¼rfelten Menge von

hÃ¶chst verschieden wÃ¼rdigen Elementen GegenstÃ¤nde des christlichen

Glaubens als ZchaustÃ¼ck hingestellt wissen- und zwar umso weniger,

je machtvoller dieses ZchaustÃ¼ck in seiner grandiosen Kunstgestalt auf die

Menge wirkte. Dagegen verschloÃ� er sich, sein Inneres Ã¤ngstlich

behÃ¼tend, mit einer gewissen Narrheit, wohl gerade deshalb, weil er

seine EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r machtvolle Ã¤sthetische wirkungen kannte.
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Zolch ablehnendes Festhalten an Ansichten, die ihm zu Ã�berzeugungen

geworden waren, bildete einen vielleicht in inneren GlaubenskÃ¤mpfen

hÃ¤rter gewordenen Zug seines Charakters, der im Privatleben Ã¶fter

hervortrat, als nach auÃ�en. Hatte die auÃ�erordentliche musikalische

Veranlagung sowie das zu wahrer KÃ¼nstlerschaft entwickelte Klavierspiel

Helene Alts und die Gleichheit nicht nur des musikalischen, sondern jedes

geistigen Interesses ein Vand um die Ehegatten geschlungen, das von

Dauer war, so ergab sich an jener Ztelle eine Verschiedenheit der beiden

Charaktere.

Den Ehegatten wurden zwei Kinder geboren, Verta, zum groÃ�en

Zchmerze der Eltern schon in frÃ¼hem Kindesalter verstorben, und Maria.

Hohe kÃ¼nstlerische VefÃ¤higung und ernstes Ztreben verdankt Maria

Vassermann ihren beiden Eltern und jener Pflege der Kunst, die das

ganze Leben und die Geselligkeit im Elternhause veredelte und die

jedem, der daran teilnehmen durfte, in schÃ¶ner, weihevoller Erinnerung

bleiben wird. Heinrich Vassermann besaÃ�, gleich seinen VrÃ¼dern Otto

und Max, eine wundervolle Ztimme, einen hohen Variton mit aus-

gesprochenem Tenortimbre, die er in guter Zchule und mit erlesenem

Geschmacke kultiviert hatte. Mit tiefstem VerstÃ¤ndnis jedes kÃ¼nstlerischen

Gehaltes, mit edler Empfindung vereinigten seine LiedervortrÃ¤ge oft

einen hinreiÃ�enden Zchmelz des Gesanges. Zelten wohl hat die Natur

einer edlen PersÃ¶nlichkeit einen so vollkommenen Ausdruck in der Ã¤uÃ�eren

Erscheinung verliehen, wie ihm. Zeine hohe Gestalt war von voll-

endetem EbenmaÃ�e. Auf ihr tronte ein Antlitz von klassischer mÃ¤nnlicher

ZchÃ¶nheit, das, an die schÃ¶nsten Antiken erinnernd, wohlwollen und

Ernst als HauptzÃ¼ge hervortreten lieÃ�. Im letzten Jahre seines Lebens

entdeckten die Freunde, daÃ� sein Aussehen auf ein kÃ¶rperliches Leiden

deute. Zeine Augen hatten seit einiger Zeit nachgelassen- doch dies

bereitete ihm anfangs vielleicht mehr als nÃ¶tig und in letzter Zeit nicht

mehr viel Zorge. Ã�berarbeitung und kirchliche KÃ¤mpfe im letzten

Jahre aber hatten ihn stark mitgenommen und seine Nerven geschwÃ¤cht.

Zo suchte er am Ausgange des Zommersemesters 1909, wenige wochen

nach seinem sechzigsten Geburtstage, die geliebte Zchweiz auf, um, wie

frÃ¼her oft, auf einer FuÃ�wanderung Erquickung und Kraft zu neuer

Arbeit zu finden. Aber der geschwÃ¤chte Organismus vermochte nicht

mehr, der schweren Erkrankung an Typhus widerstand zu leisten, die

ihn im Verner Oberland Ã¼berraschte. MÃ¼hsam schleppte er sich ins

Engadin nach Zuoz, wo Frau und Cochter mittlerweile den gewohnten
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Aufenthalt genommen hatten. Er starb am 29. August 1909 zu Zamaden,

umgeben von der Liebe der Zeinigen. Nach Heidelberg, der Ztatte

seines wirkens, verbrachten die AngehÃ¶rigen seine Leiche, obwohl er

bei Lebzeiten wenig wert darauf zu legen erklÃ¤rt hatte, wo sein

sterblicher Teil der Erde anvertraut wÃ¼rde. Zein LeichenbegÃ¤ngnis,

das mit der seiner Lebensstellung und seinen Amtern entsprechenden

Feierlichkeit stattfand, offenbarte, nicht minder wie die AuÃ�erungen der

profanen und der fachmÃ¤nnischen Presse, das hohe Ansehen, das er

beim VÃ¼rgersmanne wie bei den akademischen Lehrern aller FakultÃ¤ten

genossen hatte, die Treue und Dankbarkeit seiner ZchÃ¼ler, die Hochachtung

auch seiner kirchenpolitischen Gegner, vor allem aber den gewaltigen

Umfang und die selbst in Anbetracht seiner Ztellung auÃ�ergewÃ¶hnliche

Vedeutung seiner wirksamkeit. Kein Zweifel, daÃ� er selbst diese im

ganzen fÃ¼r abgeschlossen hielt, ehe er ging. In seinem letzten werke,

den gesammelten AufsÃ¤tzen â��VeitrÃ¤ge zur praktischen Theologie"

(Leipzig 1909), hat er, sicherlich mit bewuÃ�ter Absicht, noch einmal

zusammengefaÃ�t, was ihm als ein gelungener Ausdruck der wichtigsten

Vestandteile seines Lebenswerkes erschien. Ein dauerndes Denkmal hat

ihm sein Zchaffen errichtet.

Theodor Mt.
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GedÃ¤chtnisfeier

sÃ¼r

Adolf ^ausrath, lldalbert Merx, Heinrich Vassermann

am Zonntag, den 31. Oktober 1909, vormittags 11 Uhr

in der veterskirche zu Heidelberg.

Orgelchoral von J. 5. Vach: â��wenn ich einmal soll scheiden."

Gemeinde:

wer weiÃ�, wie nahe mir mein Ende!

hin geht die Zeit, her kommt der Todi

wie plÃ¶tzlich, ach, und wie behende

Kann kommen meine Todesnol!

Mein Gott. ich bitt' durch Christi Vlut,

Mach'z nur mit meinem Ende gut!

Nturg: Psalm 90.

Es kann oor Nacht leicht anders werden,

Nls es am frÃ¼hen Morgen wari

Zo lang ich lebe hier auf Erden.

lieb' ich in steter Todsgefahr.

Mein Gott, ich bitt' durch Christi Vlut,

Mach's nur mit meinem Ende gut!

Liturg: Hiob Kapitel 14 in der Uebersetzung von Adalbert Merx.

Gemeinde:

NuÂ« tiefer Not schrei' ich zu dir,

Herr Gott, erhÃ¶r mein Flehen!

Dein gnÃ¤dig Ohr neig her zu mir,

iiaÃ�, was ich bitt', gefchehen!

Denn so du willst das sehen an.

was ZÃ¼nd und Unrecht ist getan,

wer kann, Herr, vor dir bleiben?

Vei dir gilt nichts denn Gnad allein,

Die ZÃ¼nden zu vergeben i

Cs ist ja unser Tun nicht rein

tluch in dem besten lieben.

vor dir sich niemand rÃ¼hmen kann,

Drum mutz dich fÃ¼rchten jedermann

Und deiner Gnade leben.

Liturg: worte NUs der Einleitung zu Hiob von Adalbert Merx.

Einzelgesang: Arie aus â��Messias" von G. F. HÃ¤ndel, â��Ich weiÃ�, daÃ�

mein ErlÃ¶ser lebt und daÃ� er mich einst erweckt am letzten Tag.

wenn Verwesung gleich mir droht, wird dies mein Auge Gott doch

sehen. Ich weiÃ�, daÃ� mein ErlÃ¶ser lebeti denn Christ ist erstanden

von dem Eod, ein Erstling derer, die da schlafen. (hiob 19, 25.)

Qturg: RÃ¶mer Kap. 3, 21â��24 und 28.

tlirchenchor:

Es ist das heil Uns kommen her

von Gnad und lauter Gute;

Die Werke helfen nimmermehr,

Zie mÃ¶gen nicht behÃ¼ten.

Der Glaub sleht Iesum Christum an,

Der hat genug fÃ¼r uns getan,

Er ist der Mittler worden.
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Liturg: worte aus Adolf Hausrath'L â��Luther"

Gemeinde:

Zuch', wer da will, ein ander Ziel,

Die Zeligkeit zu finden:

Mein Herz allein bedacht soll sein,

Nuf Christum sich zu grÃ¼nden.

sein wort ist wahr, sein werk ist klar,

Zein heilger Mund hat Kraft und Grund,

Nll Feind' zu Ã¼berwinden.

Liturg: RÃ¶mer 5, 1â��5.

Gemeinde:

Zuch', wer da will, Nothelser viel,

Die uns doch nichts erworben:

rzier ist der Mann, der helsen kann,

Vei dem nie was verdorben,

Uns wird das Heil durch ihn zu teil,

Uns macht gerecht der treue Knecht,

Der fÃ¼r uns ist gestorben.

Jesus, meine Zuversicht

Und mein Heiland ist im lieben;

Dieses weiÃ� ich, sollt ich nicht

Darum mich zufrieden geben,

was die lange Todesnacht

Mir auch fÃ¼r Gedanken macht?

Jesus er mein Heiland lebt,

Ich werd' auch das lieben schauen,

Zein, wo mein ErlÃ¶ser schwebt:

warum sollte mir denn grauen?

liÃ¤sset auch ein Haupt sein Glied,

welches es nicht nach sich zieht?

Liturg: I.Joh. 4. 16â��20 und I.Joh. 3. 14.

Vrgelchoral von 1.Z. Vach: Mit Fried' und Freud ich fahr' dahin, in Gottes

wille. Getrost ist mir mein Herz und Zinn, sanst und stille. wie Gott mir

verheiÃ�en hat, der Tod ist mein Zchlaf worden. (Zterbelied von Luther)

Liturg: worte von Heinrich Vassermann (Akademische Predigten â��Gott".)

Kirchenchor: Zei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des

Lebens geben.

Liturg: RÃ¶mer 8, 28â��39.

Chor und Gemeinde:

Chor:

Ist Gott fÃ¼r mich, so trete

Gleich alles wider mich.

Zo oft ich ruf und bete,

weicht alles hinter sich.

Hab' ich das Haupt zum Freunde

Und bin geliebt bei Gott,

was kann mir tun der Feinde

Und widersacher Rott?

Gemeinde:

Nun weiÃ� und glaub ich seste,

Ich rÃ¼hm's auch ohne scheu,

DaÃ� Gott, der HÃ¶chst' und Veste,

Mein Freund und Vater sei,

Und daÃ� in allen FÃ¤llen

Er mir zur Rechten steh'

Und dÃ¤mpfe sturm und wellen,

Und was mir bringet weh.

Orgelnachsviel.

Chor:

Der Grund, worauf ich grÃ¼nde,

Ist Christus und sein Vlut;

Das machet, daÃ� ich finde

Das ewig wahre Gut.

Nn mir und meinem lieben

Ist nichts auf dieser Erd?

was Christus mir gegeben,

Das ist der liiebe wert.

Gemeinde:

Kein Engel, keine Freuden,

Nicht Thron noch Herrlichkeit,

Kein liieben und kein lieiden,

Nicht Nngst, nicht Herzeleid,

Noch was man sonst kann nennen,

Es sei klein oder groÃ�,

Nichts soll von dir mich trennen

Nus deinem Nrm und schoÃ�.
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FÃ¼nftes Abonnements-Konzert des Vachvereins 1909/19I0.

GedÃ¤chtnisfeier

fÃ¼r den

am 29. August 1909 in 3>amaden verstorbenen Ehren-

prÃ¤sidenten des Vachvereins und Ehrenmitglied des akademischen

Gesangvereins

Professor v. Heinrich Vassermann

am

sonntag, den 12. Dezember 1909, nachmittags pÃ¼nktlich 4 Uhr

im groÃ�en 3>aale der 3>tadthalle zu Heidelberg.

5

Johannes Vrahms, ein deutsches Requiem fÃ¼r <l)hor, Solostimmen,

Grchester und Grgel nach Worten der heiligen 5chrift, op. ^5.

^. Chor: selig sind, die da leid tragen. 2. Chor: Denn alles Fleisch ist wie

Gras. 2. VaÃ�solo und Chor: Herr, lehre doch mich. q. Chor: wie lieblich sind

deine Wohnungen. 6. sopransolo und Chor: Ihr habt nun Traurigkeit. K. Chor

und VaÃ�solo: Denn wir haben hie keine bleibende statt. ?. Chor: selig sind

die Toten, die in dem Herrn sterben.

2. Johann Sebastian Vach, Aautate auf den 27. Ã¶onntag nach Crinitatis:

â��wachet auf, ruft uns die Stimme". Vearbeitet von Philipp wolfrum.

2) Chor: wachet auf. d) Recitatw fÃ¼r Tenor: Er kommt I c) Duett fÃ¼r

sopran und VaÃ�: wann kommst du, mein Heil? 6) Choral fÃ¼r Chor-Cenor:

Iion hÃ¶rt die WÃ¤chter singen. e) Recitativ fÃ¼r VaÃ�: so geh herein zu mir.

l) Duett fÃ¼r sopran und VaÃ�: Mein Freund ist mein. ss) Choral: Gloria sei

dir gesungen.

(Ã¼hor: Vachverein und akademischer Gesangverein.

Hiezu tritt bei der Kantate noch ein einstimmiger Ilnabenchor.

Solostimmen: Frau Aaltje Noordewier-Reddingius-Hilversum.

Herr Anton Ã¶istermans-Verlin.

Grchester: Das verstÃ¤rkte Heidelberger stÃ¤dtische Grchester.

Grgel: Herr Univ.-Musikassistent Hermann poppen.

leitung: Herr Generalmusikdirektor Dr. Philipp tvolfrum.
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I.. Lin deutsches Requiem

I.

selig sind, die du leid tragen,

denn sie sollen getrÃ¶stet werden. smÂ«tch.2. 5.>

Die mit ChrÃ¤nen sÃ¤en,

werden mit Freuden ernten.

sie gehen hin und weinen

und tragen edlen samen,

-

und kommen mit Freuden

und bringen ihre Garben. (Psalm 1.2Â«. 2. Â«.>

II.

von Johannes Vrahrns.*)

III.

Nerr. lehre doch mich,

daÃ� ein Â«Lnde mit mir haben muÃ�,

und mein leben ein Ziel hat,

und ich davon muÃ�.

siehe, meine Tage sind einer Hand

breit vor dir,

und mein leben ist wie nichts vor dir.

Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,

die doch so sicher leben.

sie gehen daher wie ein schemen

und machen ihnen viel vergebliche Unruhe,

sie sammeln und wissen nicht,

wer es kriegen wird.

Nun, Herr, weÃ� soll ich mich trÃ¶sten?

Ich hoffe auf dich. (Psalm 23. 2-8.>

Der Gerechten seelen sind in Gottes Hand,

und k.-ine Vual rÃ¼hret sie an.

(wclsh. Sal. 2, !..)

IV.

Denn alles Fleisch es ist wie Gras,

und alle Herrlichkeit des Menschen

wie des Grases Vlume.

Das Gras ist verdorret

und die Vlume abgefallen. n.pe,r. 1,25.>

so seid nun geduldig, lieben VrÃ¼der,

bis auf die Zukunft des Herrn.

siehe, ein Ackermann wartet

auf die kÃ¶stliche Frucht der Erde

und ist geduldig darÃ¼ber,

bis er empfahe

den Morgenregen

und Abendregen. (Jak. 2. ?.)

Denn alles Fleisch es ist wie Gras,

und alle Herrlichkeit des Menschen

wie des Grases Vlume.

Das Gras ist verdorret

und die Vlume abgefallen,

-

aber des Herrn wort

bleibet in Ewigkeit. Â«. Petr. 1. 2,. 22.>

Die LrlÃ¶seten des Nerrn

werden wieder kommen

und gen Zion kommen niit Iauchzen,

-

ewigeFreude wird Ã¼ber ihrem Hauptesein,

Freude und Wonne werden sie ergreifen,

und schmerz und seufzen wird weg

mÃ¼ssen. Os. 22. 1<>.)

wie lieblich sind deine Wohnungen,

Herr Iebaoth!

Meine seele verlanget und sehnet sich

nach den VorhÃ¶fen des Herrn,

-

mein leib und seele freuen sich

in dem lebendigen Gott. (Psalm 85.2.3.)

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen,

die loben dich immerdar. <2.>

V.

Ihr habt nun Traurigkeit,

-

aber ich will euch wieder sehen,

und euer Her; soll sich freuen,

und eure Freude soll Niemand von euch

nehmen. Oh. !Â«. 22.Â»

sehet mich an:

Ich habe eine kleine Zeit

MÃ¼he und Arbeit gehabt

und habe groÃ�en Trost funden.

(IÂ°s. Sir. 2!. 32.>

Ich will euch trÃ¶sten,

wie einen seine Mutter trÃ¶stet. Ues. Â«Â«, i2.>
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VI.

Denn wir haben hie keine bleibende

Statt,

sondern die zukÃ¼nftige suchen wir.

Ziehe, ich sage Luch ein Gebeimnis:

wir werden nicht alle entschlafen,

wir werden aber alle verwandelt werden,

-

und dasselbige plÃ¶tzlich, in einem AugenÂ»

blick,

zu der Zeit der letzten Posaune.

Denn e? wird die Posaune schallen,

und die Toten werden auferstehen

unverweslich,

und wir werden verwandelt werden.

<,. Â«or. 15. 51. 52.>

Dann wird erfÃ¼llet werden

Das wort, das geschrieben steht:

Der Tod ist verschlungen in den sieg.

Tod, wo ist dein stachel?

HÃ¶lle, wo ist dein sieg? â�� <5H. 52)

Herr, du bist wÃ¼rdig zu nehmen

preis und Ehre und Kraft,

denn du hast alle Dinge geschaffen,

und durch deinen willen haben sie das

Wesen

und sind geschaffen. (Vffeob. IÂ»h. 5. u.>

VII.

selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an.

Ia der Geist spricht, daÃ� sie ruhen von ihrer Arbeit,

-

denn ihre Werke folgen ihnen nach. (Vffenb. IÂ°h. 15. 13.>

2. Kantate von I. 5. Aach Ã¼ber das Kirchenlied â��wachet auf"

(nach MatthÃ¤us 25, !.-^3) von Philipp Nicolai (f 1.608).

I. Chor (Choral, I.. atrophe):

wohlauf, der LrÃ¤ut'gam kÃ¶mmt I

steht auf, die tampen nehmt!

Halleluja!

Macht euch bereit

Zu der Hochzeit,

-

Ihr mÃ¼sset ihm entgegengehn.

wachet auf, ruft uns die stimme

Der WÃ¤chter sehr hoch auf der Zinne,

-

wach auf, du stadt Ierusalem!

Mitternacht heiÃ�t diese stunde,

-

sie rufen uns mit Hellem Munde:

wo seid ihr klugen Iungfrauen?

II. Recitativ fÃ¼r Tenor:

<3r kommt, der VrÃ¤ut'gam kommt!

Ihr TÃ¶chter Zions kommt heraus,

sein Ausgang eilet aus der HÃ¶he

In euer Mutter Haus.

Der VrÃ¤utgam kommt, der einem Rehe

Und jungen Hirschen gleich auf denen HÃ¼geln springt

Und euch das Mahl der Hochzeit bringt.

wacht auf, ermuntert euch, den VrÃ¤utgam zu empfangen,

-

Dort, sehet, kommt er hergegangen.

III. Duett fÃ¼r VaÃ� und Zopran (Jesus und die 2eele):

wann kommst Du, mein Heil?

â��Ich komme dein Teil!"

Ich warte, ich warte mit brennendem Vele.

â��Ich Ã¶ffne den saal zum himmlischen Mahl."

ErÃ¶ffne den saal zum himmlischen Mahl!

Komm, Iesu, - komm, Iesu!

â��Ich komme, - komm, liebliche Seele!"



IV. Choral (Â».stimmig, 2. atrophe):

Zion hÃ¶rt die WÃ¤chter singen,

Das Herz tut ihr vor Freuden springen,

sie wachet und steht eilend auf.

Ihr Freund kommt vom Himmel prÃ¤chtig,

von Gnaden stark, von WahrheitmÃ¤chtig:

Ihr licht wird hell, ihr 3tern geht aus.

Nun komm, du werte KrÃ¶n,

Herr Jefu, Gottes Sohn!

Hosianna!

Wir folgen All

Zum Freudensaal

Und halten mit das Abendmahl.

V. Recitativ sÃ¼r VaÃ� (Jesus):

Soh geh herein zu mir,

Du mir erwÃ¤hlte Vraut!

Ich habe mich mit dir

In Ewigkeit vertraut.

Dicb will ich aus mein Herz

Gleich einem Ziegel setzen

Und dein betrÃ¼btes Aug ergÃ¶tzen.

vergiÃ�, o 3rele, nun

Die Angst, den 5chmerz,

Den du erdulden mÃ¼ssen,

Aus meiner linken sollst du ruh'n

Und meine Rechte soll dich kÃ¼ssen.

VI. Duett (Jesus und die 5eele):

â��Mein Freund ist mein" 1 ^ ^ soll nichts scheiden!

Und ich bin Dein 1

- . ^" "" " 5 In Himmels Rosen weiden,

Du sollst mit mir / ^

Da Freude die FÃ¼lle,

Da Wonne wird sein!

VII. Choral (^stimmig, 2. atrophe):

Gloria sei dir gefungen

Mit Menschen- und englischen Zungen,

Mit Harfen und mit Cymbeln schon.

von zwÃ¶lf Perlen sind die Psorten

An deiner Stadt, wir sind Consorten

Der Engel hoch um deinen Thron.

Kein Aug hat je gefpÃ¼rt,

KÂ«in Vhr hat je gehÃ¶rt

Solche Freude.

DeÃ� sind wir froh,

Ewig in clulci jubila!
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Die Veerdigung des Geh. Kirchenrats Vassermann.

Heidelberg, 2. Zeptember.

Der alte, prachtvolle Friedhof am Zteigerweg, der unter schattigen

VÃ¤umen die sterbliche HÃ¼lle gar vieler bedeutender Mitglieder unserer

UniversitÃ¤t birgt und auf dem im Laufe des letzten Monats nicht

weniger als drei Leuchten der Heidelberger wissenschaft die letzte Ruhe-

stÃ¤tte gefunden haben, war heute mittag das Ziel einer Ã¼bergroÃ�en

Zchar von TrauergÃ¤sten, die sich um 4 Uhr zur Veerdigung des be-

kannten und allseits hochverehrten Geh. Kirchenrats Prof. Dr. Heinrich

Vassermann einfanden. Die Ministerien waren durch Ztaatsminister

Freiherrn von Dusch, Exzellenz, die Heidelberger UniversitÃ¤t durch

Prorektor Geh. Rat windelband, die Ztadt Heidelberg durch Ober-

bÃ¼rgermeister Dr. wilckens und die theologische FakultÃ¤t durch ihren

Dekan Geh. Kirchenrat Lemme vertreten. AuÃ�erdem bemerkten wir

sehr zahlreiche Mitglieder der theologischen und philosophischen FakultÃ¤t,

zahlreiche ZchÃ¼ler Vassermanns und Geistliche, die dem verehrten Lehrer

einen AbschiedsgruÃ� widmen wollten, sowie Freunde des verstorbenen.

Kurz vor Veginn der Trauerfeier, die in der mit grÃ¼nen Pflanzen-

gruppen prÃ¤chtig geschmÃ¼ckten Friedhofkapelle stattfand, erschien die

witwe des Heimgegangenen in Vegleitung ihrer Tochter und des

Zchwagers des verblichenen, Rechtsanwalt Dr. Alt aus Mannheim.

Zie nahmen zur Zeite des mit Vlumen und KrÃ¤nzen Ã¼berreich ge-

zierten Zarges Platz. Anwesend waren ferner zwei VrÃ¼der des ver-

storbenen, Herr Fabrikant Vassermann aus Zchwetzingen und Herr

VuchhÃ¤ndler Vassermann aus Ztuttgart. Herr Ztadtpfarrer Dr. Frommel,

der unter Vassermanns Direktorium am praktisch-evangelisch-prote-

stantisch-theologischen Zeminar lange Zeit als Lehrer gewirkt hat,

leitete die Trauerfeier durch eine warmempfundene Trauerrede ein, der

er den Zpruch: â��Zelig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von

nun an- ja der Geist spricht, daÃ� sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre

Werke folgen ihnen nach", zugrunde legte. Es ist das dritte Mal

binnen Monatsfrist, daÃ� wir an der Vahre eines unserer theologischen

Hochschullehrer stehen. In sanftem Zchlummer ist der erste von ihnen,

Hausrath, von uns geschieden, jÃ¤hlings der zweite, Merx, aus unserer
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Mitte gerissen worden, der sich so ganz mit dem Tode vertraut ge-

macht hatte. Ganz anders aber der Mann, der vor kurzem das

6. Jahrzehnt seines Lebens zurÃ¼cklegte. Zwar hat auch er hie und da

ein wort von banger Ahnung fallen lassen. GewiÃ� aber dachte er

nicht ernstlich daran, daÃ� der Tod ihn sobald dahinraffen werde, als

er vor wenigen wachen in seine geliebten Zchweizerberge hinauszog,

um frÃ¶hlich zu wandern und Erholung zu suchen von anstrengender

Arbeit. wie aufrecht ragte seine Gestalt und wie unverbraucht glÃ¼hte

das Heuer seines Geistes! Mitten im Leben ist Vassermann, der

Lehrer, der Prediger und der Mann der wissenschaft frohgemut und

glÃ¼cklich hinausgezogen, um mit der ihm eigenen GenuÃ�fÃ¤higkeit in

Gottes freier Natur sich zu erquicken und zurÃ¼ckgekehrt ist er als ein

Ztiller. Nach einer eingehenden Zchilderung des trefflichen Charakters

des Heimgegangenen schloÃ� Ztadtpfarrer Frommel seine Ansprache mit

dem Zpruch, den der verstorbene als letztes Thema im akademischen

ZchluÃ�gottesdienst seiner Predigt unterlegt hatte: â��Es ist ein kÃ¶stlich

Ding, daÃ� das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade." In

tiefer Vewegung und Trauer lauschten die Anwesenden diesen worten

und TrÃ¤nen traten in manches Auge. Der Prorektor der 2lm2 m2ter

Kupertod2rol2 Geh. Rat windelband ergriff hierauf das wort zu einer

lÃ¤ngeren Rede, in der er aus innerstem Herzen das GefÃ¼hl tiefer und

aufrichtiger Liebe der UniversitÃ¤t aussprach. Er schilderte die seltene

Paarung echten Gelehrtenwesens mit dem offenen Mick fÃ¼r die praktische

wirklichkeit, die Vassermann zu eigen gewesen, die Reinheit und Fein-

heit seines religiÃ¶sen wesens, die Unparteilichkeit und die Festigkeit

und Zicherheit der eigenen Ueberzeugung Vassermanns, trotz deren er

aber stets jede andere Ueberzeugung achtete. Im Namen der Univer-

sitÃ¤t Heidelberg legte er als Zeichen der Dankbarkeit einen Lorbeer-

kranz nieder. Geh. Xirchenrat Lemme widmete dem verstorbenen im

Auftrage der theologischen FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t Heidelberg einen

prachtvollen Kranz. Ausgehend von den schweren verlusten, die die

FakultÃ¤t in so kurzer Zeit betroffen haben, fÃ¼hrte er etwa folgendes

aus: â��Keiner war so mit allen Fasern seines Lebens mit der badischen

Landeskirche verwachsen wie Heinrich Vassermann. Die ganze reiche

Arbeit seines Lebens und wirkens war auf die badische Landeskirche

gerichtet. Zein eigenstes Fach war die praktische Theologie. Zeit 1884

fÃ¼hrte er als Nachfolger Zchenkels das Rektorat des prallt.-theol.

Zeminars und er hat sich seitdem mit ganzer Liebe und Aufopferung
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der Zchulung der heranwachsenden Geistlichkeit gewidmet, indem er

nicht nur mit worten, sondern auch mit der Tat als leuchtendes vor-

bild voranging. Zeine HaupttÃ¤tigkeit bewegte sich auf dem Gebiete

des wissenschaftlichen Aufbaues der praktischen Theologie. Prof. Lic.

Niebergall legte als vertreter des prallt. theol. Zeminars, der liebsten

ArbeitsstÃ¤tte des Heimgegangenen, wie dieser bei der Feier seines

60. Geburtstages betont hatte, einen Kranz nieder. Namens des Ober-

kirchenrats in Karlsruhe Ã¼berbrachte vrÃ¤lat Zchmitthenner aus Karls-

ruhe einen wundervollen Lorbeerkranz und widmete dem verstorbenen

als langjÃ¤hrigem Mitglied der Generalsynode und des Generalsrmodal-

ausschusses einen herzlichen Nachruf. Ztadtpfarrer Zchwarz legte

namens des evangel. Kirchengemeinderats der Ztadt Heidelberg, dem

der verblichene durch 16 Jahre angehÃ¶rt hatte, einen prÃ¤chtigen

liorbeerkranz nieder. Einen zweiten Kranz legte Pfarrer Zchwarz als

vertreter der DiÃ¶zese Mannheim-Heidelberg und der DiÃ¶zesansynode

nieder. Es folgten sodann noch folgende Kranzniederlegungen: durch

clincl. tbeol. Raan namens der ZchÃ¼ler des prakt. evang.-prot.-theol.

Zeminars, stucl. tlieol. Fackler im Namen des Akademisch-theologischen

vereins, stucl. tbeol. ZchleiÃ� namens der KolleghÃ¶rer des letzten

Zemesters, Pfarrer Kunz im Auftrage der alten Herren des Akademisch-

theologischen vereins, Oberhofprediger Fischer aus Karlsruhe namens

des Vadischen wissenschaftlichen Predigervereins, Dekan Dr. Hartmann

aus Zchluchte namens der alten ZchÃ¼ler Vassermanns, Ztadtpfarrer

Rapp aus Karlsruhe im Namen der Kirchlich-liberalen vereinigung, Ztadt-

pfarrer Zimon aus Mannheim namens des evangel Gemeindekirchenrates

in Mannheim, vfarrer John aus Daisbach namens des evangelisch-

protestantischen Missionsvereins, Missionar Haas namens des Zentral-

vorstandes des allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins,

den Kirchenchor der Mtstadt, den Akademischen Gesangverein, den vor-

stand des Frauenvereins zur Gustav-Adolf-Ztiftung, die Offiziere des

2. badischen Grenadier-Regiments Kaiser wilhelm Nr. N0, sowie den

AusschuÃ� der Gesamtstudentenschaft. Ein endloser Trauerzug bewegte

sich hierauf unter den KlÃ¤ngen eines Trauermarsches zur GrabstÃ¤tte

der Familie Vassermann, wo nach kurzem Gebet und Zegen die irdischen

Reste Heinrich Vassermanns der Erde Ã¼bergeben wurden.
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Heinrich Vassermann als akademischer LehrerÂ»).

von Pfarrer Hugo John in Daisbach (Vaden).

wir sind zusammengetreten, um noch einmal Heinrich Vasser-

mann s in dem Kreise zu gedenken, in dem er so gern geweilt hat

und der ihm so viel verdankt. Der jÃ¤he Zchmerz, der uns vor jetzt fast

zwei Monaten durchzuckte, als wir hÃ¶rten, daÃ� der rÃ¼stige Mann im

schÃ¶nen Engadin einem Typhus zum Ovfer gefallen sei, hat jener

stillen Trauer Platz gemacht, mit der wir einen Heimgegangenen da

und dort vermissen und dadurch uns mehr und mehr darÃ¼ber klar werden,

was er uns alles gewesen ist. Es ist nicht leicht, in kurzen ZÃ¼gen ein

Vild seines wesens oder seiner Vedeutung zu geben. Denn es sind

der Gebiete nicht wenige, auf denen er mit seiner klaren und klugen

Natur bestimmend gewirkt hat. Verufen dazu wÃ¤ren in erster Linie

vielleicht diejenigen gewesen, die ihm als Freunde oder Mitarbeiter in

kirchlichen oder wissenschaftlichen Dingen zur Zeite gestanden sind.

Ich kann mich dessen nicht rÃ¼hmen und habe dann erst, als Verufenere

versagt hatten, mich an die schwere Aufgabe gewagt. Als Mann der

wissenschaft ihn eingehend zu schildern, dazu fehlt mir der Ueberblick

Ã¼ber sein weitverzweigtes wissensgebiet. Ms Mann der Kirche und

der Kirchenpolitik ihn zu wÃ¼rdigen, dazu gehÃ¶rt gleichfalls ein grÃ¶Ã�erer

Einblick in diese so viel verschlungenen Pfade. Mir ist er vor allem

akademischer Lehrer gewesen und ich habe mich seit den 12 Jahren,

die ich ihn kenne, als seinen dankbaren ZchÃ¼ler gefÃ¼hlt. Daraus er-

gibt sich von selbst die Umgrenzung der Aufgabe, die ich mir stelle.

Ich will versuchen, den Eindruck wiederzugen, den mir seine TÃ¤tigkeit

im Lehramt gemacht hat und vor allem die ZÃ¼ge herauszuheben, die

mir ein vermÃ¤chtnis an eine jÃ¼ngere Generation zu sein scheinen, in

denen er uns Richtlinien gegeben hat und vorbild geworden ist. De

mortuis nil nis! bene â�� so einschrimnungsbedÃ¼rftig dieser Grundsatz

ist, so erlaubt er uns doch, gerade die Zeiten an einem teuren Ent-

schlafenen herauszustellen, zu denen aufzuschauen wir besonderen Grund

') Diese Nnsprache wurde am 24. November 1909 bei der GedÃ¤chtnisseier des

Nkademisch.theologischen vereins in Heidelberg gehalten.
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habeni und er verbietet uns zugleich nicht, auch die Grenzen anzu-

deuten, die jeder menschlichen Vegabung naturgemÃ¤Ã� gesetzt sind. Das

rein Zubjektive, das einem solchen Vilde naturgemÃ¤Ã� anhaften muÃ�,

darf ich dann wohl auch als mein gutes Recht in Anspruch nehmen.

In seltener Geradlinigkeit â�� nach den worten seines Freundes

Holtzmann â�� ist Vassermann seines Lebenswegs gegangen. von

Heidelberger Jdealen erfÃ¼llt ist er vom akademischen Ztudium nach

nur kurzem wirken im vredigtamt wieder zur akademischen TÃ¤tigkeit

zurÃ¼ckgekehrt. Auch hier hat er nur vorÃ¼bergehend in Jena begonnen,

um alsbald in Heidelberg endgÃ¼ltig ansÃ¤ssig zu werden, aus Zchenkels

Hand die Direktion des prakt.-theol. Zeminars zu Ã¼bernehmen und bis

an sein unerwartet plÃ¶tzliches Lebensende zu behalten. Diese in ein-

fachsten Formen verlaufende Lebenslinie ist aber zugleich ein Vild fÃ¼r

die Geradlinigkeit seines ganzen wesens und Denkens. wer sich heute

den stattlichen Mann mit den feingeprÃ¤gten ZÃ¼gen, wie er so oft unter

uns weilte, im Geiste gegenwÃ¤rtig hÃ¤lt, der erinnert sich, wie der erste

und bleibende Eindruck, den wir von ihm gewonnen, der einer durch-

aus vornehmen und noblen Natur, eines hohen Ernstes und zugleich

einer mÃ¤nnlichen LiebenswÃ¼rdigkeit war, die sich geben konnte, ohne

sich je etwas zu vergeben. Und dieser erste Eindruck verstÃ¤rkte sich

nur noch, wenn man ihn lÃ¤nger oder nÃ¤her kennen lernte. Und

wer dann, wie wir alle, sein wirken auf verschiedenen Gebieten zu

beobachten Gelegenheit fand, den gewann er alsbald durch die durch-

sichtige Klarheit, die in seinem Denken und Reden durchweg zutage

trat. Nicht, daÃ� er uns alle seine Gedanken offenbarte â�� dazu war

er uns an Alter und Erfahrung zu Ã¼berlegen â�� aber was er uns

darlegte als Prediger oder Debatteredner, als Lehrer oder Verater,

zeugte stets von einem klugen, die Zache im Kern erfassenden Vlick.

Auch wo er nicht durch Neuheit des Gedankens blendete und durch

GroÃ�zÃ¼gigkeit der Gesichtspunkte gewann, lauschten wir ihm gern,

weil er seinen Ztoff in ausdrucksvoller Einfachheit, in lichtvollem Ge-

wande uns zu bieten wuÃ�te und mit seinem nÃ¼chternen wirklichkeits-

sinn gar oft den Nagel auf den Kopf traf. Auch wenn wir heute von

ihm lesen, so ist es, als hÃ¶rten wir ihn reden und man gibt sich gerne

dem GenuÃ� hin, mit Vehagen seine durchsichtigen GedankengÃ¤nge auf

sich wirken zu lassen und sich an der fast architektonischen ttrt zu er-

freuen, mit der er die wichtigsten wahrheiten seines Ztoffes aus dem

oft breit angelegten Unterbau erwachsen lÃ¤Ã�t.
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In innigster Harmonie mit dieser geraden klaren Art seines

wesens aber stand ein andrer Eharakterzug, den windelband an

seinem Grabe so schÃ¶n eine seltene FÃ¤higkeit zum GenieÃ�en genannt

hat. wenn sich in den erstgenannten ZÃ¼gen der Mann der wissen-

schaft und der Theologie bezeugte, so sehen wir hier den Menschen und

das PfÃ¤lzer Kind sich betÃ¤tigen. wie genoÃ� er mit vollen ZÃ¼gen die

Poesie der Musenstadt und ihrer schÃ¶nen Umgebung. wie wanderte

er so gern im Zchwarzwald und in der Zchweiz, in die ihn ja auch

seine letzte wanderschaft fÃ¼hrte. wie war er selbst als HÃ¶rer und

ZÃ¤nger am Musikleben der Ztadt beteiligt und fÃ¼r die KirchenchÃ¶re

des ganzen Landes als vorstand ihres verbands beschÃ¤ftigt. Und wie

konnte er an den frÃ¶hlichen Gelagen der studentischen Jugend so leb-

haften Anteil nehmen. DafÃ¼r sind wir ja alle Zeugen.

DaÃ� er aber in all diesen Dingen eine weise VeschrÃ¤nkung sich

auferlegte und eine gewisse ZurÃ¼ckhaltung in seinem wesen nie ab-

legte, das lag nicht nur in seinem ganzen mehr zur Reflexion neigen-

den Naturell begrÃ¼ndet, sondern auch in dem letzten und tiefsten Zug

seines wesens, ohne dessen Nennung wir ihm nicht vÃ¶llig gerecht

wÃ¼rden: im religiÃ¶sen. Es ist gleichfalls an seinem Grabe schon ge-

sagt worden, daÃ� das nicht auf der OberflÃ¤che bei ihm lag und selten

in die KursmÃ¼nze der tÃ¤glichen Zprache von ihm umgesetzt wurde.

Es lag mehr in den verschwiegenen Tiefen seines Lebens verborgen,

so tief, daÃ� mancher, der ihn nicht nÃ¤her kannte, es ihm abzustreiten

geneigt war. Die welt der Gedanken stand ihm leichter zur Hand

als die des GefÃ¼hls. Zoviel ist wahr. Aber sicher ist auch, daÃ� ihm

die letztere nicht fehlte. wir haben es manchmal erlebt, daÃ� sich der

warmempfindende Mensch des Herzens in ihm Vahn brach und waren

dann jedesmal doppelt ergriffen. DÃ¼rfen wir doch auch nicht ver-

gessen, daÃ� er einer Epoche der ReligiositÃ¤t noch angehÃ¶rte, in der

man gewohnt war, die Empfindungen des Herzens rasch genug wieder

auf die Vahnen der Reflexion zu leiten und theoretischer ausklingen

zu lassen, als das uns Jungen gelÃ¤ufig ist.

Folgen wir ihm nun zunÃ¤chst ein wenig in die werkstatt seiner

theologischen Arbeit. FÃ¼r seine Zchaffensweise ist ein doppeltes

charakteristisch: das prinzipielle Erfassen und das historische verstehen.

Ã�berall war es ihm in erster Linie um ein klares Erfassen der

Prinzipien viel mehr, als um Einzelanweisungen fÃ¼r den praktischen

Amtsbetrieb zu tun. Den wert eines Zystems konnte er â�� auch darin
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sowohl dem Zuge des Denkens seiner Zeit als seiner persÃ¶nlichen Eigen-

art entsprechend â�� gar nicht ernst genug betonen. Ist es nicht, als

ob wir ihn reden hÃ¶rten, wenn er in einem seiner gesammelten Auf-

sÃ¤tze schreibt: â��Klares Denken ist zwar oft nicht die Huelle, aber unter

allen UmstÃ¤nden die Kontrolle des praktischen Handelns. Die tat-

sÃ¤chlichen ZustÃ¤nde entstammen nicht Ã¼berall einem Zystem- aber sie

werden an ihm gemessen auf ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit, auf

ihre innere Ã�bereinstimmung und fortdauernde Verechtigung. Ins-

besondere dÃ¼rfte dies bei etwa ins Auge gefaÃ�ten Reformen bestehen-

der ZustÃ¤nde von wichtigkeit sein .... Zie werden durch das

Zystem vor Ã�berstÃ¼rzung bewahrt und vor Verkehrtheiten gewarnt und

gesichert." wir erkennen in diesen ZÃ¤tzen Vassermanns gediegene

GrÃ¼ndlichkeit, die die Dinge im Kern erfaÃ�t, und seine innere Ab-

neigung gegen alles bloÃ�e Experimentieren, gegen jeden Versuch, die

wissenschaft in abrupte Ideen und feuilletonartige Artikel aufzulÃ¶sen.

wie konnte er warnen vor allen kirchlichen â��Machern" und wie stark

betonen, daÃ� fÃ¼r eine fruchtbare kirchliche Arbeit ein ehrlich erworbenes

wissen unumgÃ¤nglich nÃ¶tig sei.

Diese Liebe zum Zystematischen auf die praktische Theologie Ã¼ber-

tragen fÃ¼hrte ihn dazu, in ihr eine Zusammenfassung des gesamten

Ertrages der wissenschaftlichen Theologie und insofern die Â«Krone aller

Theologie" zu sehen. Ausgehend von Zchleiermacher und Zchweizer

war es ihm ein VedÃ¼rfnis, seine Gedanken Ã¼ber den Kultus abzu-

leiten aus dessen oberstem Prinzip, daÃ� er ein darstellendes Handeln

sei. Dieses Dringen auf GrundsÃ¤tze, wie es am deutlichsten noch ein-

mal in seinen gesammelten â��VeitrÃ¤gen zur praktischen Theologie" zu-

tage tritt, gibt zwar manchmal seinem Ztil jene breitschweifige Vreite

und begÃ¼nstigt die umstÃ¤ndliche Dialektik, mit der er andere Meinungen

bekÃ¤mpft. Aber dieser Charatterzug seiner Arbeit ist es doch auch,

der uns immer das VewuÃ�tsein verleiht, auf festem Voden zu stehen,

und er gehÃ¶rt zum Vorbildlichsten, was wir ZchÃ¼ler dem Lehrer

verdanken.

Damit hÃ¤ngt aufs engste ein anderes zusammen. Vassermanns

Aufstellungen in praktisch-theologischen Fragen hÃ¤ngen nie in der Luft,

sondern sind stets geschichtlich begrÃ¼ndet und abgeleitet. wie er in der

Lehre der Predigt die Geschichte berÃ¼cksichtigt, sehen wir spÃ¤ter. Aber

auch in katechetischen und liturgischen Dingen ist er nicht zufÃ¤llig

geradezu der Geschichtsschreiber unserer badischen Landeskirche geworden.
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Zur Mitarbeit an den Katechismusfragen unseres Landes war er wie

wenige befÃ¤higt, nachdem er in seinem VÃ¼chlein â��Zur Frage des

Unionskatechismus" die geschichtlichen HergÃ¤nge seit EinfÃ¼hrung der

Union so klar durchschaut und dargestellt hatte. viel Freude hat er

freilich hier an der praktischen Arbeit nie gehabt- denn sie ist stets

in einer anderen Richtung verlaufen als in der, auf welche seine

geschichtlich begrÃ¼ndete Einsicht ihn hinwies. Zeinem Ideal eines

Zpruchbuchs entgegen hat er helfen mÃ¼ssen, neue LehrbuchsentwÃ¼rfe zu

schaffen. Auch auf liturgischem Gebiet hat er uns in seiner â��Geschichte

der evangelischen Gottesdienstordnung in badischen Landen" ein VÃ¼ch-

lein geschenkt, das keiner Ã¼bersehen darf, der etwa in den Fragen der

Agende mitzuwirken bestimmt ist. wie schade, daÃ� Vassermann selbst

nicht mehr vergÃ¶nnt war, auch auf diesem Gebiet die ErtrÃ¤gnisse seiner

geschichtlichen Erkenntnis fÃ¼r unsere Agendenreform fruchtbar zu machen:

Er hat eben nur noch die unerquicklichen PrÃ¤liminarien der

Apostolikumdebatten mit durchfechten helfen.

In alledem zeigt sich das wesen eines gediegenen grÃ¼ndlichen

Arbeiters, der aller Zensation und allem Impressionistischen vÃ¶llig fern

steht, der darum auch wenig Augenblickserfolge erzielt, ja sogar ein

wenig klagen muÃ�, daÃ� von dem, was er geschrieben, nur â��einiges in

eine gewisse Ã�ffentlichkeit" gedrungen sei, der aber doch gerade in

dieser Art des Zchaffens den Eindruck absoluter Gediegenheit macht

und darum einer jÃ¼ngeren Generation, die in ihren Zeitschriften gern

durch geniale EinfÃ¤lle und â��MiÃ�achtung des Historischen" glÃ¤nzt, vor-

bild und warnung zugleich sein kann. Dabei war er doch wieder weit-

herzig genug, die wirklichen Fortschritte einer moderner gesinnten

praktischen Theologie, wie ihre verdienste auf dem Gebiete der Neli-

gions- und volkspsychologie auch da anzuerkennen, wo er sich selbst

an ihrer Arbeit nicht mehr beteiligen konnte und wollte!

Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, zu zeigen, wie er diese allgemeinen

GrundsÃ¤tze nun auf die einzelnen Gebiete der praktischen Theologie

anwendet, wenn es auch seinen Neiz hÃ¤tte, etwa auf die fein ab-

wÃ¤gende weise einzugehen, in der er Ergebnisse der wissenschaft, wie

die modernen Gedanken Ã¼ber wiederkunft oder wunder, in die kate-

chetische Praxis zu Ã¼bertragen lehrt. Nur auf ein Gebiet, das der

Homiletik, mÃ¶chte ich nÃ¤her eingehen, weil es uns zu dem hinÃ¼berfÃ¼hrt,

womit Vassermann am meisten in die Ã�ffentlichkeit getreten ist, zu

dem Prediger und Zem!narleiter, dem Manne des Ã¶ffentlichen kirch-
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lichen Lebens. Mit der ihm eigenen grÃ¼ndlichen Art wird er auch

hier nicht mÃ¼de, den wert einer wissenschaftlichen Vertiefung fÃ¼r die

Predigt zu betonen und weiÃ� uns zu zeigen, wie sowohl eine ein-

gehende Exegese des Textes, als die aus der Kirchengeschichte zu ge-

winnende Illustration und Erwerbung historischen Zinnes, wie endlich

die aus der systematischen Theologie resultierende prinzipielle Klarheit

unerlÃ¤Ã�liche Vorbedingung fÃ¼r den Prediger sind. Und ferner muÃ�

letzteren eine der praktischen Theologie zu entnehmende Einsicht in

wesen und Zweck der Kultusrede stets leiten. Es gehÃ¶rt nÃ¤mlich nach

Vassermanns Anschauung die Predigt unbedingt dem Zwecke des

ganzen Kultus, dem darstellenden Handeln, untergeordnet. Nur sofern

sie zugleich Rede ist, grenzt sie auch an das wirksame Handeln an. Mit

letzterem Punkte hat sich Vassermann den EinwÃ¼rfen erst spÃ¤ter ge-

nÃ¤hert, die man seiner â��einseitig idealistischen" frÃ¼heren Anschauung

gemacht hat, in der er die Predigt lediglich vom darstellenden Handeln

aus gewÃ¼rdigt wissen wollte und auch der Redekunst nur den Zweck

der Darstellung eines VewuÃ�tseinsinhalts zu geben vermochte. Aber

auch spÃ¤ter noch bleibt ihm die Darstellung der eigentliche Kern der

Predigt- und nur sofern sie zugleich ein â��Zeugnis" ist, sofern der

Prediger in ihr â��seinen eigenen bessern Menschen" gibt, wirkt sie zu-

gleich â��ansteckend", wird die Darstellung â��ganz von selbst zur wirkung".

Das alles ist nicht unwichtig zu beachten, weil davon weitgehend auch

die eigene Predigtgestaltung Vassermanns abhÃ¤ngt. Es sind ihm keine

grauen Theorien, sondern wahrheiten, von deren durchdringender Er-

kenntnis ihm jede methodische Arbeit abhÃ¤ngt. Er beruft sich fÃ¼r den

wert solcher Theorie fÃ¼r die Praxis auf Kant und warnt auch ein-

dringlich davor, seine Anschauungen Ã¼ber die Predigt statt aus dem

Kultuszweck etwa aus der Praxis entstehen zu lassen oder aus dem

Erfolg ableiten zu wollen. Und wie das Zystem hier entscheidend ist,

so muÃ� auch die Historie herangezogen werden. Nur durch sie erkennen

wir, was sich als Irrweg erwiesen hat und welche Mittel sich zur Er-

reichung des erwÃ¼nschten Zweckes etwa anwenden lassen. Darum

empfahl er so angelegentlich den RÃ¼ckgang acl iontes und trieb das

Analysieren von Predigten aus alter und neuer Zeit in seinem Zeminar

mit mehr IntensitÃ¤t und Liebe, als er bei den damit Veauftragten

dafÃ¼r Gegenliebe zu erwecken vermochte.

Aber all diese homiletischen GrundsÃ¤tze haben schlieÃ�lich doch nur

dann einen wert, wenn sie in der Praxis bewÃ¤hrt werden. Und das
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fÃ¼hrt uns denn auf den Prediger Vassermann. was konnten wir von

ihm lernen?

wer seine in den Rahmen eines liturgisch fein gestalteten Gottes-

dienstes sich einfÃ¼genden Predigten hÃ¶rte, gewann von vornherein den

Eindruck, daÃ� er es mit einer hohen und schÃ¶nen, wenn auch in be-

stimmte Grenzen gebannten Vegabung zu tun habe. Die Theorie vom

darstellenden Zweck der evangelischen Kultuspredigt trÃ¤gt hier ihre

FrÃ¼chte. Zie hat ihm gewiÃ� schon deshalb nahegelegen, weil auch

seine Natur ihn vor allem aufs klare Darlegen und feine Heraus-

spinnen der thematischen Gedanken aus dem Texte wies. Die Faden

von der Vergangenheit zur Gegenwart zu ziehen, die biblische Kn-

schauungswelt mit der modernen seines meist akademischen Publikums

zu verbinden, Probleme der Gegenwart religiÃ¶s zu beleuchten und, wo

es anging, zu lÃ¶sen, darin war er anerkannter Meister. Er suchte in

der Regel mehr zu Ã¼berzeugen als zu gewinnen. Es lag ihm mehr

daran, sich in Ã�bereinstimmung mit der vielleicht gegenteiligen Meinung

des HÃ¶rers zu setzen, als auf dessen Tun und Lassen einen bestimmen-

den EinfluÃ� zu Ã¼ben. Kuch Ztimmung zu wecken gelang ihm nicht

selten, wenn auch der Verstand bei Prediger und HÃ¶rer mehr in Kn-

spruch genommen ward als das GemÃ¼t. Es konnte darum bisweilen

geschehen, daÃ� uns eine Predigt, die wir als Leistung bewundern

muÃ�ten, doch innerlich wenig anfaÃ�te. Das mag oft daran gelegen

sein, daÃ� er aus einer Zeit zu uns herÃ¼berragte, die mehr noch aufs

DoktrinÃ¤re und VerstandesmÃ¤Ã�ige ausging, wenn auch alle Plattheiten

eines aufklÃ¤rungssÃ¼chtigen Rationalismus bei ihm durch seinen feinen

Geschmack und die aufbauende Tendenz seiner Rede ausgeschlossen

waren. Dann aber lag es auch in der ganzen Krt, wie er seine Dar-

bietung anfaÃ�te. Es war das feinsinnige Produkt eines langen und

angestrengten Nachdenkens und eines bewuÃ�t rednerischen Gestaltens.

Zo gut wie nichts war dem Kugenblick Ã¼berlassen. Und doch war

etwas daran, was uns vergessen lieÃ�, daÃ� wir vor einem Resultat

eminenten FleiÃ�es standen und nicht unter dem Zauber eines sich un-

mittelbar mitteilenden Geistes. Das war die hohe Kunst der rednerischen

Leistung, mit der er es wieder verstand, zu uns zu sprechen, als ob

er die Gedanken jetzt eben erst in sich formte. wie schon die Knlage

der Predigt ihm eine Kunstwerk war, so auch die Darbietung vor der

Gemeinde. Kber es war eine Kunst, die wieder zur Natur sich zurÃ¼ck-

wandte und den Eindruck vollendeter NatÃ¼rlichkeit erregte. Das war
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es, wag wir oft staunend bewunderten, wie die Rede dieses so peinlich

arbeitenden Mannes so gar wenig mehr vom Zchreibtisch zeugte, sondern

vÃ¶llg aus dem Innern, wenn auch nicht zu sprudeln, so doch herauszuwachsen

schien. Und diesem Zweck ordnete sich alles andere unter: der Aufbau,

der meist klar und Ã¼berzeugend war, ohne daÃ� die Gerippe des logischen

Gestells zum Klappern kamen, und der Vortrag, ohne daÃ� liturgische

ZchnÃ¶rkel und schlechte rednerische Angewohnheiten den HÃ¶rer stÃ¶rten.

In all diesen Dingen Ã¼bte er eine eiserne Zelbstzucht. Und auch die

Zprache, wiewohl oft an Zchleiermacherische Perioden gemahnend, hielt

sich doch von den dialektischen Umschweifen des Meisters fern und war,

wenn auch nicht volkstÃ¼mlich, so doch von edler Plastik. Nur das

Anschauliche einer aus dem Leben gegriffenen Vilderwelt lag seiner

Predigtweise fern, was freilich mit in dem akademischen Publikum,

dem er diente, begrÃ¼ndet sein mag. wenn seine Predigt gelegentlich

zur Innigkeit anschwoll, so hat uns das meist doppelt ergriffen, weil

kein professioneller Vegeisterungsredner, sondern eine PersÃ¶nlichkeit zu

uns sprach, von der wir wuÃ�ten, daÃ� ihr die warmen HerzenstÃ¶ne des

ReligiÃ¶sen sonst keine gangbare MÃ¼nze waren.

Ohne Zweifel hat eine solche Vegabung ihre Grenzen. Und wo

sie sich durch Lehre und Vorbild andern mitteilt, ist sie nicht ohne

Gefahren. Es hat mancher unter uns JÃ¼ngern an der Zchule Vasser,

manns nicht leicht getragen. wir gewÃ¶hnten uns frÃ¼h an die wÃ¶rtliche

Memoration und empfanden sie als eine sklavische Fessel. Rednerisch

nicht begabt genug, sich Ã¼ber sie zu erheben, sind viele der Gefahr er-

legen, daÃ� man bei ihren Predigten das Vlatt Papier noch leise durch-

knistern hÃ¶rt, auf dem sie geschrieben. Es steht unsichtbar zwischen

ihnen und ihren HÃ¶rern. Aber grÃ¶Ã�er scheint mir doch das zu sein,

wovor Vassermann uns durch Vorbild und Lehre bewahrt hat. Kein

hohles Pathos, keine nichtssagende Phrase, keine eingelernte Pose

konnten wir vor uns selbst mehr gelten lassen. wir lernten unsern

Ztoff von der Textbehandlung bis zur rednerischen Gestaltung durch-

denken und uns nicht auf den Geist verlassen, der uns beim Halten

erst kommen soll. wir Ã¼bten uns darin, Gedanken an Gedanken an-

anzuschlieÃ�en, das Chaos erbaulicher Ztimmungen zu sichten und zu

lichten und worte solange nicht fÃ¼r Taten auszugeben, als nicht die

ernste Zelbstzucht des Gedankens dahinterstand.

wer mit solchem Veispiel voranging und an sich selbst solche An-

forderung stellte, hatte auch ein Recht zu oft scharfer Kritik. Dies trat
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denn fÃ¼r uns im Zeminar zutage. Ich stelze nicht an, das, was er

uns dort als Predigtkritiker gab, am hÃ¶chsten anzuschlagen von allem,

was wir ihm verdanken. wie lehrte er uns hier solide und grÃ¼nd-

liche Arbeit zu tun. wie warnte er uns vor aller frÃ¼hzeitigen Manier

und allem gekÃ¼nstelten wesen. wie lernten wir auch hier in der

vollendeten NatÃ¼rlichkeit das hÃ¶chste Ziel aller rednerischen Kunst sehen.

wenn wir vor dem Pauken der KanzelhyÃ¤nen und vor rÃ¼hrsamem

Kanzelton einen Abscheu mit ins limt genommen haben, so danken

wir es der Zchule Heinrich Vassermanns. Es lieÃ�e sich dieser gÃ¼nstige

EinfluÃ� in unserer jÃ¼ngeren Pfarrerwelt wohl unschwer nachweisen.

Es ging uns oft nicht leicht ein, was er uns lehrte. Aber wir konnten

von ihm auch einmal scharfe worte ertragen, weil wir wuÃ�ten, daÃ�

er denselben peinlich genauen MaÃ�stab an sich selbst anlegte und weil

wir auch aus hartem wort das Ztreben herausmerkten, gerecht zu

sein. Diese Gerechtigkeit, die auch dem theologischen Gegner stets wider-

fuhr, hat ihn vor allem befÃ¤higt, in einer kirchenpolitisch so bewegten

Zeit das viel angefeindete Zeminar, dessen Vesuch ja seit den KÃ¤mpfen

der 67er General-Srmode nicht mehr obligatorisch war, durch alle

Klippen hindurchzusteuern. Unter seiner Leitung geschah es auch, daÃ�

durch das Ztatut vom 18. Januar 1895 die wissenschaftlichen FÃ¤cher

aus dem Zeminar ausgeschieden und dieses in ein rein praktisch-theo-

logisches verwandelt wurde, ein AusscheidungsprozeÃ�, der inbezug auf

die Ueberlassung der Dogmatik an die rein wissenschaftlichen Zeminare

noch etwas reinlicher dÃ¼rfte vollzogen werden.

Nicht immer beugten wir uns seinem Zzepter mit Freudigkeit-

der ans ZchulmÃ¤Ã�ige grenzende Zeminarbetrieb wird in diesem Alter

doch lÃ¤stig empfunden. wenn Vassermann einmal sagt: â��Das Zeminar

kennt keinen Zwang auÃ�er dem, den die ErfÃ¼llung der einmal Ã¼ber-

nommenen Pflicht jedem Gewissenhaften von selbst auferlegt", so zeigt

er damit, daÃ� es ihm wenigstens fern lag, seine ZchÃ¼ler zu anderen

Dingen zu zwingen als denen, die nach seiner Meinung eben unbedingt

zum Zeminarbetrieb gehÃ¶rten, deren freilich nach seiner Ansicht mehr

waren als nach der der Kandidaten, und daÃ� es ihm fern lag, die

Charaktere vergewaltigen zu wollen. DaÃ� es ohne einen leisen mora-

lischen Druck doch wohl nicht ginge, hat mancher von uns â�� wenigstens

spÃ¤ter â�� eingesehen. Und wenn es Vassermann nicht immer gelang,

seine ZchÃ¼ler ganz richtig einzuschÃ¤tzen â�� es ist mancher noch im Amte

tÃ¼chtig geworden, den er mit nicht gerade groÃ�en Hoffnungen entlassen
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hatte â�� so lag das in seiner peinlich genauen Art begrÃ¼ndet, die die

Menschen mehr nach ihrer PÃ¼nktlichkeit als ihrer VefÃ¤higung einschÃ¤tzte.

was Vassermann mit dem Zeminar hat erreichen wollen, einen

Ausgleich zwischen Freiheit und Ordnung, eine VersÃ¶hnung von Theorie

und Praxis, von Theologie und Kirche und nicht zuletzt von verschieden

gearteten PersÃ¶nlichkeiten. untereinander, hat er weitgehend erreicht,

wenn er auch gelegentlich selbst hierauf den Zpruch anwandte: â��Nicht

daÃ� ich es schon ergriffen hÃ¤tte . . . ."

Gerade zum Lehrer war er ja wie wenige geeignet. â��Der Zchwer-

punkt meiner TÃ¤tigkeit - konnte er von sich sagen â�� hat von jeher

im akademischen Lehramt gelegen, nicht in der Zchriftstellerei", wie er

denn auch in letzterer wenig Ã¼ber die Grenzen unsrer Heimat hinaus

gewirkt hat. Auch als Lehrer hat er Ã¼ber Vaden hinaus fast nur in

der Zchweiz eine grÃ¶Ã�ere Anzahl ZchÃ¼ler gefunden, woran freilich auch

die kirchenpolitischen VerhÃ¤ltnisse des Nordens mit Zchuld trugen. Diese

ZchÃ¼ler aber hingen ihm umso treuer an und er konnte sie gelegentlich

auf seinen Zchweizer wanderungen auch selbst wieder aufsuchen. Zonst

lag es seiner aristokratischen Natur nicht gerade nahe, mit uns, seinen

frÃ¼heren ZchÃ¼lern, noch spÃ¤ter regere Veziehungen zu unterhalten.

Doch konnte man wenigstens gelegentlich, wie mir's im FrÃ¼hjahr zu

meiner Freude auf einer gemeinsamen Reise von Verlin zurÃ¼ck wider-

fahren ist, erkennen, daÃ� er ein warmes Herz fÃ¼r unser weiteres Er-

gehen hatte. was uns an ihm als Dozent auf dem Katheder immer

gefesselt und imponiert hat, war die klare Durcharbeitung und be-

hÃ¤ltliche Fassung, in der er uns den Ztoff mitteilte. Er konnte darin

gelegentlich eine Meisterschaft entfalten, daÃ� es ein GenuÃ� war, ihm

zuzuhÃ¶ren und ein leichtes, es schwarz auf weiÃ� davonzutragen, ob-

wohl er vom Diktieren nichts hielt. Auch hier kam es ihm meist mehr

auf die Gewinnung klarer Gesichtspunkte als auf Detailanweisungen an,

wie ihm ja die Praxis des kirchlichen Amtes selbst abging. Man ver-

miÃ�te das gelegentlich, wenn er z V. Ã¼ber Pastorallehre redete oder

wenn man das, was er uns hier gab, etwa mit dem verglich, was

uns in dieser Veziehung Zchmitthenner lehrte. Und er selbst hob mit

seiner uns oft fast peinlich berÃ¼hrenden Vescheidenheit diese und andere

Grenzen seines KÃ¶nnens hervor. Aber schlieÃ�lich ist es doch auch gerade

die Aufgabe der alma mater, uns die Dinge prinzipiell fassen zu

lehren. Der Mechanismus der amtlichen Ã�bung findet sich spÃ¤ter nur

zu rasch ein.

101



Noch eins darf bei seiner LehrtÃ¤tigkeit nicht Ã¼bersehen werden.

Der Mann, der da vor uns stand, war zugleich ein im kirchlichen

Leben stehender und erprobter Mann. Er war kraft seiner TÃ¤tigkeit

in Znnoden und ZimodalausschÃ¼ssen fÃ¼r uns nicht nur ein strenger

kirchlich bestellter Examinator, sondern er war fÃ¼r uns Theologen der

Mann, der uns schon wÃ¤hrend des Ztudiums den Zusammenhang mit

der Landeskirche vermittelte. Er konnte uns aus dem reichen Zchatz

seiner geschichtlichen und praktischen Kenntnisse viel wertvollen AufschluÃ�

Ã¼ber die kirchliche Lage unserer Heimat geben. Man denke nur an

seine vorlesung Ã¼ber Kirchenrecht und seine Auslegung des badischen

Katechismus. Die Kehrseite davon war freilich die, daÃ� wir uns frÃ¼h

gewÃ¶hnten, in ihm ein ZtÃ¼ck kommender VehÃ¶rde zu sehen und daÃ�

sich mancher, dem gerade das Kirchliche zum Ztein des AnstoÃ�es ward,

nicht in erster Linie an ihn gewandt hat. wenn wir aber jetzt um

ihn trauern, so gedenken wir vor allem des Mannes, der wie wenige

geeignet war, die VrÃ¼cke zwischen Theologie und Kirche zu schlagen

und unseren Ztudenten den weg ins Amt zu bahnen.

Auch wÃ¤re das Vild des akademischen Lehrers nicht vollstÃ¤ndig,

wenn wir nicht seines verkehrs mit den Ztudenten gedÃ¤chten.

Auch hier stand ihm das ernste Ztudium durchaus im vorder-

grund. wenn er es fÃ¼r mitunter heilsam erklÃ¤rt, auch ganz selbstver-

stÃ¤ndliche und alltÃ¤gliche Vehauptungen von neuem durchzudenken und

auf ihre wahrheit zu prÃ¼fen, so macht er hiervon selbst die Anwen-

dung, wenn er gelegentlich schreibt, daÃ� der Aufenthalt auf der Uni-

versitÃ¤t zum Ztudieren in allererster Linie bestimmt sei. Er will damit

sowohl vor der AuflÃ¶sung der wissenschaft in VibelkrÃ¤nzchen und so-

genannte â��Reichgottesarbeit" warnen als auch gegen die Ã�berhand-

nahme des Korporationswesens protestieren. â��wer ein tÃ¼chtiger Theologe

sein will â�� so schreibt er gelegentlich â�� braucht in unsern Tagen

seine ganze Zeit . . . Dazu gibt man ihm diese Zeit kÃ¶stlichster,

niemals so wiederkehrender MuÃ�e, daÃ� er wÃ¤hrend derselben keine

andere Pflicht kenne, als dem Ztudium zu leben und kein anderes

Lebensinteresse habe, als in diesem zu wachsen." Aber zugleich weiÃ�

er auch, daÃ� â��mit Ztubenhockern und VÃ¼chergelehrten unserer Kirche

ebenfalls nicht gedient ist". Zo rÃ¤t er in seinem trefflichen VÃ¼chlein:

wie studiert man evangelische Theologie? vom verbindungswesen

wenigstens nicht ab. An unsern akademisch-theologischen vereinen â��

um das hier gleich einzufÃ¼gen â�� weiÃ� er die energische Pflege wissen-
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schaftlicher Interessen zu rÃ¼hmen, dagegen die Gefahr der Einseitigkeit

durch fast ausschlieÃ�lichen Verkehr mit Theologen auch zu betonen.

Anderseits kommt gerade im Verkehr mit Ztudenten die zweite

Zeite seines wesens, der sonnige goldene Humor, die FÃ¤higkeit zu

genieÃ�en, die Gabe der gesellschaftlichen Rede, die UmgÃ¤nglichkeit des

Zohnes der Pfalz zu ihrem Rechte. Ich denke an die glÃ¤nzende Zeit

seines Protektorats, die ich miterlebte, wo er zeigen konnte, wie innig

er mit dem Voden Altheidelbergs verwachsen war und wo er gelegentlich

in einer launigen Rede sagen konnte, er habe zwar wenig andere

UniversitÃ¤ten gesehen, aber er wage trotzdem zu behaupten, daÃ� es

hier eben am schÃ¶nsten sei. Ich denke an die Einladungen in seinem

Hause und an unsere Kandidatenabende, vor allem aber an die herr-

lichen AusflÃ¼ge auf die ZtiftsmÃ¼hle, wo er uns nicht nur reichlich be-

wirtete, sondern selbst der FrÃ¶hlichste unter den FrÃ¶hlichen war.

Und das Feld, auf dem er seinen Verkehr mit uns Theologen

am liebsten und am ausfÃ¼hrlichsten betÃ¤tigte, war unser Verein. Ms

ich im wintersemester 1896/97 mit ihm in FÃ¼hlung trat, trugen wir

an einem schneereichen wintertage Vater Holsten zu Grabe. Auf aller

Lippen stand die Frage: wer wird ihn ersetzen? Und die Mten Herren,

die uns besuchten, sprachen wehmÃ¼tig von einer fast klassischen Zeit,

die jetzt vergangen sei, und einer neuen, in die sie sich noch nicht recht

finden kÃ¶nnten. ZwÃ¶lf Jahre sind seitdem vergangen und Vassermann

hat Holstens Erbe angetreten und treu verwaltet. Fast wie eine Pflicht

erschien es ihm, den Dienstag Abend in unserer Mitte zu verbringen

und nur in den letzten Jahren hat er, von einem AugenÃ¼bel behindert,

dieser schÃ¶nen Gewohnheit Ã¶fters entsagen mÃ¼ssen. Mit unserer wissen-

schaft war es ihm ernst und er hat das auch da betont, wo es dem

Referenten einmal nicht so ernst gewesen war. Zein klarer Vlick fÃ¼r

das wichtige und seine lichte Art, uns seine Gedanken zu entwickeln,

hat mancher Debatte den weg gewiesen. Und an dem frÃ¶hlichen Teil

hat er sich gern und frÃ¼her nicht selten auch lang beteiligt. Es lag

nicht in seiner zurÃ¼ckhaltenden Natur Ã¼bermÃ¼tig und kordial zu werden-

auch in der hÃ¶chsten Aufwallung der studentischen Lebenslust hat ihn

eine gewisse Gemessenheit nie verlassen. Zo nahe er dem einzelnen

trat, so lag doch immer eine gewisse Zchicht von Respekt zwischen ihm

und uns. Und nie hat er den einzelnen so weit bevorzugt, daÃ� darÃ¼ber

die anderen sich zurÃ¼ckgesetzt fÃ¼hlen konnten. Das Veste aber, was er

dem Verein bot, waren die tiefergreifenden Ansprachen, die er zu
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unseren Festen hielt. Vor allem bei der weihnachtsfeier konnte er

aus der Tiefe seines religiÃ¶sen Fonds schÃ¶pfen und damit der studen-

tischen weihnacht ihre eigentliche weihe geben. wer die letzte dieser

Feiern, wo er uns auf den religiÃ¶sen Kern der FesterzÃ¤hlungen hin-

wies, mitgemacht hat, wird sie nie mehr vergessen.

Das war uns Heinrich Vassermann. Als uns darum in den letzten

Augusttagen ds. Iahres die Kunde von seinem jÃ¤hen Ende traf, nachdem

er eben noch in der badischen Generalsynode seinen Mann gestellt und

vom Jubel der ZchÃ¼ler umringt seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte, da

war es uns, als ob ein ZtÃ¼ck von der Geschichte Altheidelbergs mit

ihm ins Grab gesunken und eine ganze Generation nun endgÃ¼ltig

dahingegangen sei. Nun bin ich fremd auf Heidelbergs theologischem

Voden â�� sagte mir einer, der kurz vor mir studierte. Und in der

Tat ist es so. wenn wir seinen Tod im Zusammenhang mit den

beiden anderen betrachten, die dieser Zommer dahingerafft, so war er

der letzte Vertreter jenes idealgestimmten klassischen Liberalismus, wie

er mit all seinen ZtÃ¤rken und ZchwÃ¤chen hier lange geherrscht hat.

Und er war fast eine typische Gestalt in dieser Geistesrichtung. Er

teilte mit ihr den lehrhaften Zug, den wir Junge schon Ã¼berwunden

zu haben glauben, aber zugleich auch die lautere Klarheit eines durch-

dachten GedankengefÃ¼ges, wozu wir Kinder einer problematischeren Zeit

es fast nicht mehr bringen. Prinzipielles Durchdenken und Verarbeiten

der Dinge, eminente Arbeitsgenauigkeit, mutvoll vertretene kirchliche

Ideale â�� das alles kennzeichnet jene Zeit des klassischen Liberalismus.

Und die Art, wie Vassermann das unter uns vertrat, hat uns stets

hohe Achtung abgenÃ¶tigt und soll uns ein bleibendes VermÃ¤chtnis sein.

Auch fÃ¼r die Geschichte unseres Vereins ist mit seinem Tode ein

Kapitel geschlossen. Aber auch uns hat er ein VermÃ¤chtnis hinterlassen.

wie ein Erbe von ihm empfinden wir jene Verbindung von hohem

Ernst und sonniger Lebensfreude, wie wir sie an ihm bewunderten.

Das war Vassermanns eigene Gabe und wie haben wir uns daran

oft erfrischt. wie er eine ernste ReligiositÃ¤t zu verbinden gewuÃ�t hat

mit der Freiheit, von der unsere Vereinslosung redet- wie er wissen-

schaft und Freundschaft, die beiden Geschwister, zu holdem Vunde hat

vereinen lehren, das soll ihm ewig unvergessen sein. wenn wir ihn

ehren, ehren wir uns selbst. Darum soll sein Vild fortan nicht nur

unsere RÃ¤ume schmÃ¼cken, sondern auch in unseren Herzen widerstrahlen
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Heinrich Vassermann

von J. websky.

Im 1. Zamuelbuche steht das ernste memento mori: â��Ziehe, es

ist nur ein Zchritt zwischen mir und dem Tode!" Am 29. August

wurde Heinrich Vassermann auf der Ferienfahrt in Zamaden vom

Typhus dahingerafft. Am 12. Juli war ich in Heinrich Vassermanns

stattliches Haus auf der VlumenstraÃ�e gegangen, um dem alten treuen

Mitarbeiter und ZÃ¼richer Mit-Doktor die herzlichsten GlÃ¼ckwÃ¼nsche zum

60. Geburtstage zu bringen. Zchon die letzten Tage der badischen

Generalsynode hatten ihn mir in alter RÃ¼stigkeit und Frische gezeigt.

An seinem Festtage leuchtete der sonnige Humor seines goldenen GemÃ¼ts

in den heitersten Farben, als er von unvergeÃ�lichen Jenaer Jugend-

tagen sprach und der alten Freunde Grimm, KirmÃ� und Mehlhorn

treulich gedachte. Mit diesem herzerfreuenden Eindrucke nahm ich

Abschied. Zechs wochen spÃ¤ter erlag der kraftvolle ritterliche Mann

in den geliebten Zchweizer Vergen einem tÃ¼ckischen Typhus. Hausrath,

Merx, Vassermann in einem Monat abgerufen! Das groÃ�e Zterben

zu Heidelberg hat weit Ã¼ber Vaden hinaus die GemÃ¼ter erschÃ¼ttert. â��

5

Heinrich Vassermann, der treue ZchÃ¼ler Heinrich Holtzmanns, Karl

Hases und Mexander Zchweizers, den der frÃ¼hvollendete G. A. Koell-

reutter dem theologischen Ztudium gewonnen hatte, hat mit Ausnahme

einer kurzen HilfspredigertÃ¤tigkeit in Arolsen und eines noch kÃ¼rzeren

Aufenthaltes in Jena, wo er Lizentiat und Privatdozent wurde, der

Heidelberger UniversitÃ¤t und seiner badischen Heimatkirche ununter-

brochen gedient von 1876 bis zu seinem allzufrÃ¼hen Tode.

Gleichzeitig mit Karl Holsten berufen, nach eigenem bescheidenem

GestÃ¤ndnis damals noch von geringer Gelehrsamkeit, hat er neben der

VerufstÃ¤tigkeit im praktisch-theologischen Zeminar an Zchenkels Zeite

rastlos und gewissenhaft an seiner weiterbildung auf allen Gebieten

der Theologie gearbeitet- mit welchem Erfolge, zeigt seine vorzÃ¼gliche

EnzyklopÃ¤die fÃ¼r Theologie-Ztudierende. Nach Zchenkels RÃ¼cktritt hat

Vassermann das Zeminar ein Vierteljahrhundert als Direktor geleitet,
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in wahrhaft liberaler weise den persÃ¶nlichen Ã�berzeugungen der

Kandidaten vollste Freiheit gewÃ¤hrt und den Hauptnachdruck auf

grÃ¼ndliche methodische Zchulung, auf sittliche TÃ¼chtigkeit und religiÃ¶sen

Gehalt gelegt. Zein ZchÃ¼ler und Freund l.ic. Otto Frommel, der dies

bezeugt, schreibt weiter Ã¼ber ihn:

â��Vassermanns akademischen Unterricht zeichnete vor allem eine bis

ins Einzelne gehende Zorgfalt und GrÃ¼ndlichkeit, strenge wissenschaftliche

Gewissenhaftigkeit und die FÃ¤higkeit aus, auch scheinbar trockene und

abstrakte Ztoffe zu beleben und den Interessen der HÃ¶rer nahezubringen.

Als Prediger war er ein â�� man darf wohl sagen â�� glanzvolles

vorbild fÃ¼r seine ZchÃ¼ler. Ein KÃ¼nstler der Rede, mit allen Mitteln

eines solchen von Natur ausgestattet, streng diszipliniert, trat er doch

immer hinter der Zache, die er vertrat, zurÃ¼ck. Herrschte in seinen

Predigten das gedanklich-entwickelnde Moment auch etwas stark vor,

so fehlte es ihnen doch auch nie an HÃ¶henpunkten, da er, hingerissen

von der GrÃ¶Ã�e des Gegenstandes, auch das GefÃ¼hl der ZuhÃ¶rer in

schwingende Vewegung zu versetzen vermochte.

Unter seinen Zchriften ragen sein Handbuch der geistlichen Vered-

samkeit, in dem er sich als ZchÃ¼ler Zchleiermachers und der ihm fol-

genden Homiletiker bekannte, seine mustergÃ¼ltige Geschichte der Gottes-

dienstordnung in badischen Landen, seine Zammlung akademischer

Predigten und die feinsinnige kleine Zchrift Ã¼ber Richard Rothe als

praktischen Theologen hervor. Ã�berall Ã¤uÃ�ert sich derselbe geordnete,

ruhig abwÃ¤gende Geist, der Ã¤sthetisch feingebildete Zchriftsteller, der

religiÃ¶s und sittlich warm und stark empfindende Mensch."

Ã�ber Vassermanns letztes Vuch â��VeitrÃ¤ge zur praktischen Theologie",

gesammelte AufsÃ¤tze und vortrÃ¤ge (Leipzig 1909, M. Heinsius Nachf.)

wird sein liebster Lehrer Professor D. Heinrich Holtzmann, dem er es

gewidmet hat, in unserem nÃ¤chsten Hefte berichten.

wie sehr die ganze akademische Korporation AIt-Heidelbergs

Heinrich Vassermann liebte und ehrte, bekundet in ergreifender weise

der wahre und schÃ¶ne Nachruf, mit dem das derzeitige Haupt der

UniversitÃ¤t Professor Dr. windelband im Namen Aller von dem ver-

ewigten Abschied nahm; ich gebe den ZchluÃ� des Nachrufes hier wieder:

â��wir bewunderten an der wirksamkeit, die er durch Jahrzehnte

in unserer Mitte entfaltet hat, die seltene Paarung echten Gelehrten-

wesens mit dem offenen Vlick fÃ¼r die wirklichkeit des Lebens, den

Zusammenklang einer auf ewige Ziele gerichteten Gesinnung mit dem
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klaren VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die VedÃ¼rfnisse der Gegenwart. Diese Ver-

knÃ¼pfung lag tief in der harmonischen Einheit seiner PersÃ¶nlichkeit-

sie hatte, wenn ich ihn recht verstehe, ihren letzten Grund in der Rein-

heit und Feinheit seines religiÃ¶sen wesens. Mit der unbeirrten Zicher-

heit seines in der Arbeit der wissenschaft geschulten Urteils stand er

hoch Ã¼ber jeder Einseitigkeit der Parteimeinungen- mit der tiefen

ReligiositÃ¤t seines Empfindens wies er jede Engherzigkeit ab, die das

Heiligste entwertet, wenn sie die wahrheit darÃ¼ber fÃ¼r sich allein in

Anspruch nimmt. Aus der Festigkeit und Unerschrockenheit, die er in

der Vertretung der eigenen Ã�berzeugung bewÃ¤hrte, erwuchs ihm die

Achtung vor der anderen. Darin sprach sein kluges LebensverstÃ¤ndnis

ebenso wie die LiebenswÃ¼rdigkeit seines Herzens. Diese Art gewann

ihm die Herzen der Ã¼brigen. Zo hat er auch das hÃ¶chste Ehrenamt

der UniversitÃ¤t unter der lebhaftesten Anerkennung aller seiner Kollegen

verwaltet.

Die reife Zicherheit und die schlichte GrÃ¶Ã�e seiner Lebensauffassung

und LebensfÃ¼hrung waren die Grundlage fÃ¼r den sonnigen Humor,

mit dem er, die Art seines pfÃ¤lzischen Ztammes nicht verleugnend, im

persÃ¶nlichen Verkehr so wohltuend alle HÃ¤rten auszugleichen wuÃ�te. Man

empfand an ihm immer die Ganzheit einer vollentwickelten Mannes-

natur, und darin lag auch das Geheimnis der wirkung, die er als

UniversitÃ¤tsprediger in der umfassendsten und tiefstgehenden weise aus-

Ã¼bte. Die liebenswÃ¼rdige Einfachheit und ZelbstverstÃ¤ndlichkeit, mit

der er das eigene Denken und FÃ¼hlen dabei zum glÃ¼cklichen Ausdruck

brachte, war die persÃ¶nliche Leistung, wodurch er im hÃ¶chsten MaÃ�e

der von ihm mit feinem VerstÃ¤ndnis erfaÃ�ten Ã¤sthetischen Zeite des

Gottesdienstes gerecht wurde.

Zo hat sich sein Vild uns allen, so vielen, vielen aus Ztadt und

Land, unvergeÃ�lich eingeprÃ¤gt: so wird er in uns lebendig bleiben.

In dankbarer Verehrung lege ich als letztes Zeichen unserer Liebe

diesen Kranz im Namen der Kuperwdarola an seinem Zarge nieder.

Er ruhe in Frieden!"

Dem Unterzeichneten ist es Pflicht und HerzensbedÃ¼rfnis, dem

dahingeschiedenen Freunde fÃ¼r seine treue und selbstlose Mitarbeit an

der Prot. Kirchenzeitung wie an diesen Monatsheften innigen Dank

zu sagen. Die zahlreichen und wertvollen AufsÃ¤tze, mit denen er uns

von 1876 an bis zu seinem Tode beschenkt hat, tragen alle seinen

Namen mit Ausnahme der Vesprechung einer Zchrift von Vernhard
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weiÃ�, der Zeitbetrachtung â��Die Religion im Hause" und des Nachrufs

auf G. K. Koellreutter.

Mit Heinrich Vassermann ist der letzte der alten Heidelberger

FakultÃ¤t der Wer Jahre dahingegangen, zugleich ein aufrechter und

aufrichtiger VorkÃ¤mpfer des gesamten freien Protestantismus in Deutsch-

land, noch auf der letzten badischen Generalsiznode wahrhaftig be-

wÃ¤hrt in Rat und Tat und erfolgreich bemÃ¼ht um die Freiheit wie

um den Frieden in der geliebten heimatlichen Kirche. Fahr' wohl,

du guter Kamerad! wir denken Dein in Treuen mit dem wunsche

des letzten der alten ZÃ¼richer FakultÃ¤t, des ehrwÃ¼rdigen Professors

I). Heinrich llesselring: â��Gott gebe einen ebenbÃ¼rtigen Nachwuchs, zu

unserem Trost und zu seiner Ehre, zur FÃ¶rderung seines Reiches!"

Kus den Protestantischen Monatsheften.

weimar. J. websky.
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Nudolf Vaffermann

1850â��1910.
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Hiermit machen wir die traurige Mitteilung, daÃ� unser

lieber Gatte, vater, GroÃ�vater, Vruder, Zchwiegervater,

Zchwiegersohn, Zchwager und Onkel

Herr Rudolf Vasserinann

heute vormittag im Alter von 60 Jahren nach kurzem Leiden

sanft entschlafen ist.

wir bitten um stille Teilnahme.

Anna Vassermann, geb. weyland

Ludwig Vassermann

Tina Mohr, geb. Vassermann

Dr. Fritz Vassermann

Hermann Mohr

und 2 Enkel.

Mannheim, den 14. Februar 19l0.

Vlumenspenden sind nicht im Zinne des verstorbenen. Die EinÃ¤lcherung

sindet in aller Stille statt.



Rudolf Vassermann.

Nachfolgende Kufzeichnungen fanden sich unter seinen Papieren:

Rudolf Vassermann ist am 10. Februar 1850 in Mannheim

geboren.

Die frÃ¼hesten Erinnerungen gehen auf den GroÃ�vater RÃ¶chling zurÃ¼ck,

welcher jeden Tag um N Uhr kam und stets etwas ZÃ¼Ã�es in der

Tasche hatte. Vei der GroÃ�mutter RÃ¶chling war man jeden Zonntag

zum Kaffee, im winter in ihrer wohnung, im Zommer im Garten

auf der MÃ¼hlau.

Im Geburtshause am Markt K 1. 4/6 ging es sehr lebhaft zu, zu

ebener Erde war das GeschÃ¤ft Vassermann sc Herrschel, Herr Herrschel

wohnte links von der Einfahrt, eine Treppe hoch wohnten die GroÃ�-

eltern Friedrich und wilhelmine Vassermann, im 3. Ztock die Eltern

Julius und Lina Vassermann.

Unten im GeschÃ¤ft fing es schon um 6 Uhr an, es begann mit

HÃ¤mmern und mit Kbladen der waren, was die Kinder sehr interessierte,

namentlich, wenn Mandeln oder Rosinen in Zicht waren.

Kuch auf dem Markt durften die Kinder damals unbedenklich

spielen (dieZtadt hatte 26000 Einwohner) und wurden daselbst manche

Vekanntschaften mit Nachbarskindern gemacht.

Die Mutter machte die Kinder frÃ¼hzeitig auf ZpaziergÃ¤ngen

und in dem in den VaumschulgÃ¤rten (I- 10) gelegenen Garten auf

Pflanzen und Tiere aufmerksam, im winter las sie den Kindern MÃ¤rchen

vor und sorgte dafÃ¼r, daÃ� immer VeschÃ¤ftigung fÃ¼r sie da war.

Der Vater sang hÃ¤ufig abends am Klavier mit den Kindern Volks-

und andere Lieder und lieÃ� Rudolf frÃ¼hzeitig die zweite Ztimme Ã¼ber-

nehmen, es wurden sogar Duette und Terzette gesungen. Zchon mit

dem frÃ¼hesten Jahr wurde der Klavierunterricht begonnen, da der

Vater sehr auf Musik hielt.

Es wurden des Ã¶fteren KusflÃ¼ge zu wagen nach Zchwetzingen

und nach DÃ¼rkheim und der Vahn nach Heidelberg und Kuerbach
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gemacht, doch muÃ�ten die Kinder ziemlich viel laufen und ging es

gewÃ¶hnlich schon um 6 oder 7 Uhr morgens weg, so daÃ� diese Aus-

flÃ¼ge nicht sehr beliebt waren. Nach Tisch um l'/^ Uhr ging

Rudolfs vater tÃ¤glich auf das MÃ¼hlau-ZchlÃ¶Ã�chen zum Kaffee und

durfte Rudolf Ã¶fters mitgehen.

An Ostern 1856 kam Rudolf Vassermann in die volksschule (K 2)

und blieb hier bis Herbst 1859. Hier wurden nun Vekanntschaften

gemacht und waren auÃ�er den Knaben aus den sogenannten besseren

Kreisen, auch solche aus Handwerkerkreisen aus den (Quadraten ss, 3

und ^ dabei. In den Ferien wurde eifrig Zoldaten gespielt, zum

Tell im Garten und fanden sich zur Herbstzeit namentlich die Freunde

zahlreich ein.

Rudolf bewohnte ein sehr kaltes Zchlafzimmer, sodaÃ� im winter

oft Zchwamm und wasser gefroren waren.

Die Erziehung war sehr auf Einfachheit und MÃ¤Ã�igkeit gerichtet.

Im Oktober 1859 kam Rudolf in das Lyzeum und blieb bis zum

3ommer 1864 in demselben.

Rudolf war zwar fleiÃ�ig, doch behagte ihm Mathematik, vhnsik,

Geometrie und Griechisch sehr wenig, wÃ¤hrend das Lateinische, Geschichte

und Deutscher Aufsatz ihm besser zusagten. ZchlieÃ�lich war Rudolf sehr

froh, als er das Lnzeum verlassen konnte.

wÃ¤hrend dieser Zeit wurde der Musikunterricht fleiÃ�ig gepflegt,

Rudolf erhielt Theorieuntericht bei einem vorzÃ¼glichen Lehrer und

lernte das Orgelspiel in der ZchloÃ�kirche, was ihm sehr groÃ�es ver-

gnÃ¼gen machte.

In Geisenheim wohnte des vaters Zchwester Katharine Lade,

dorthin durfte Rudolf Ã¶fters fÃ¼r einige Tage- Fritz Lade, der gleich-

altrige Zohn, war ein guter Freund von ihm, und sie verlebten da-

selbst zusammen schÃ¶ne Tage.

Im August 1865 durfte sich Rudolf den Zchwetzinger verwandten

anschlieÃ�en zu einer kleinen Reise von Zchwetzingen Ã¼ber Zoden, KÃ¶nig-

stein, Homburg, Frankfurt a. M, Darmstadt, Erbach, Eberbach; es

war eine sehr muntere Reisegesellschaft, vetter und zwei Vasen und

Tante Klementine, und hatten die Teilnehmer viel ZpaÃ� und Freude. In

Varmstadt gefiel es der Reisegesellschaft so gut, daÃ� sie zwei Tage blieb.

Am 1. Oktober 1865 trat Rudolf in das GeschÃ¤ft ein, um eine

vierjÃ¤hrige Lehrzeit durchzumachen. Er muÃ�te um 7 Uhr da sein, die

Pulte erst naÃ�, dann trocken abwischen, die LÃ¤den Ã¶ffnen usw.- tags-
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Ã¼ber wurden AusgÃ¤nge in den Hafen, auf das Petroleum-Lager, an

die Lahn und auf die Danken gemacht. Cr muÃ�te die Vriefe kopieren

und schon um N/4 Uhr wieder im GeschÃ¤ft sein. Abends kam er

selten vor 8 Uhr in die wohnung, oftmals, wenn Preiskurante da

waren, dauerte es bis 10 Uhr.

Im Jahre 1866 gab es durch den Krieg eine kleine Ztockung.

Die Truppen zogen Ã¼ber die NeckarbrÃ¼cke ab, und jedermann war

der Ansicht, daÃ� Osterreich und ZÃ¼ddeutschland die PreuÃ�en besiegen

wÃ¼rden. Auf den ZtraÃ�en wurde gesungen:

â��Und die VÃ¼chsen mÃ¼ssen knallen,

DaÃ� die PreuÃ�en niederfallen."

Am Tage des waffenstillstandes sprengten nachts 11 Uhr einige

Husaren Ã¼ber die NeckarbrÃ¼cke auf den Markt und nahmen von der

Ztadt Vesitz. Ein Vataillon Landwehr-Infanterie kam kurz vor 12 Uhr

nachts an und stellte sofort eine wache in die Mitte der ZchiffsbrÃ¼cke

auf dem Rhein, da bestimmt war, daÃ� PreuÃ�en wÃ¤hrend des waffen-

stillstandes diejenigen Orte besetzt halten wollte, an welchen sie gerade

standen- es war dies fÃ¼r die Verpflegung sehr wichtig. ssuf das Haus

in K 1 kamen 23 Mann Einquartierung, die jedoch in Chaisen in den

goldenen Adler gefahren wurden.

Rudolfs Zeit war sehr in Anspruch genommen: im winter

zweimal die woche englische Ztunde, morgens von 6â��7 Uhr auswÃ¤rts,

dann rasch gefrÃ¼hstÃ¼ckt, von 7^2â��12 Uhr im GeschÃ¤ft, dann je zweimal

von 12â��1 Uhr Klavier- und Literaturstunde und abends kaum frÃ¼her

als 8 Uhr fertig. Damals war noch keine Zonntagsruhe, sodaÃ� Zonn-

tags von 8V2-12 Uhr gearbeitet wurde. Diese angestrengte TÃ¤tigkeit

hatte das Gute, datz man sich einteilen konnte. Zonntags kam Rudolf

ab und zu in das Theater, in das wirtshaus nie und die einzige

Erholung war ab und zu mit den frÃ¼heren Klassenkameraden ein

Zpaziergang nach Viernheim oder in die Pfalz. Im Herbst 1868

war Tanzstunde mit Damen, die sehr groÃ�en Eindruck machte.

Im April 1869 kam Rudolf nach Verlin, um mit seinem Vruder

Felix zu studieren. Zie wohnten in der DorotheenstraÃ�e 40, wo noch

mehrere Mannheimer wohnten und aÃ�en in der DorotheenstraÃ�e fÃ¼r

1.10 Mk. zu Mittag. Von 6â��7 Uhr war schon Votanik, dann nach

Hause und FrÃ¼hstÃ¼ck. Von 9â��11 Uhr Vorlesung Ã¼ber Chemie oder

Physik, von 12 â�� 1 Uhr Ã¼ber Technologie, von 3â��5 Uhr Arbeiten im

Laboratorium. Dies alles behagte Rudolf ganz und gar nicht, da er
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nicht genÃ¼gend vorbereitet war; doch war der Umgang mit den jungen

Chemikern, Apothekern und Professoren immerhin lehrreich. Abends

wurde oft mit Vekannten auf der Zvree oder Havel gefahren, Zonn-

tags meist nach Potsdam. Im August kehrte er nach Mannheim

zurÃ¼ck, um Anfang Oktober allein Ã¼ber Kassel, weimar, Leipzig wieder

in Verlin in der KarlsstraÃ�e anzulangen. Dieses Mal wurden chemische

vorlesungen fast gar nicht besucht, dagegen Pharmakologie, National-

Ã¶konomie, Geschichte und Zoziale wissenschaft, diese Materien interes-

sierten Rudolf sehr, und war dieses zweite Zemester ein wesentlich an-

genehmeres. Er kam auch in eine ganze Reihe von Professoren- und Ve-

amtenfamilien, Ã¶fters zu dem Zchauspieler DÃ¶ring, welcher nebst seiner

Frau immer sehr liebenswÃ¼rdig war. Es wurde auch fleiÃ�ig ins Theater

gegangen, auch in das franzÃ¶sische Theater im KÃ¶niglichen ZchloÃ�. Es

war dieser winter ungewÃ¶hnlich kalt.

Im MÃ¤rz nach Hause zurÃ¼ckgekehrt, sang er die Missa Zolemnis

mit und erlebte die erste AuffÃ¼hrung der Meistersinger. Er sollte im

Zommer 1870 nach London gehen, als plÃ¶tzlich der Krieg ausbrach.

Zein Vruder Felix muÃ�te mit ausziehen, auch Rudolf nahm Abschied

und stellte sich in Heidelberg, wurde aber nicht angenommen. Der

Teilhaber Herrschel war bei den Lazaretten, und Rudolf war bei dem

ZanitÃ¤tsverein, dessen Mitglieder am Vahnhof wache hatten, um die

verwundeten zu erfrischen.

Nach der Zchlacht von weiÃ�enburg und wÃ¶rth wurden die an-

kommenden Truppen an den Neckar und auf das ZchÃ¼tzenhaus trans-

portiert, dann kam Rudolf zu einem General von Zolms, der ver-

treter des roten Kreuzes in Mannheim war, und besorgte die Zchrei-

bereien. Er ging dann mit Geldsendungen nach Zaarburg, Epinal,

Nancy zu den Johannitern und war, da er neue Verliner Zeitungen

mitbrachte, Ã¼berall gern gesehen.

Zwischenhinein ging er mit Liebesgaben nach Rastatt und be-

suchte seinen Vruder Felix in Lampertheim bei ZtraÃ�burg, von wo

man nachts die VeschieÃ�ung der Festung mitansah. Am dritten Tage

nach der Ã�bergabe zogen beide VrÃ¼der in die Festung ein und sahen

die ZerstÃ¶rung. Auf den wÃ¤llen lagen die Vombensplitter gehÃ¤uft

aufeinander.

Dann ging Rudolf in GeschÃ¤sten nach Epinal, Nancy, Metz und

verkaufte Apotherwaren, die er nachher in einem waggon hinbrachte

und das Geld einzog. Er hatte vorher bei dem Zivil-Gouvernement
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in Hagenau einen ErlaÃ� bekommen, daÃ� im Ã¶ffentlichen Interesse die

Firma waren verschicken durfte, sonst war die Eisenbahn fÃ¼r den

Privatverkehr gesperrt. Auch in Metz war er in den ersten Tagen

nach der Ã�bergabe und sah die schmutzigen, stinkenden Zeltlager, sowie

die Pferde, die sich im Hunger die ZchwÃ¤nze abgefressen hatten. Er

hatte einige Tausend Francs in Zilber und Gold bei sich und muÃ�te

neben einem Pferdestall zusammen mit einem Metzger Ã¼bernachten,

was ihm nicht ganz geheuer war.

In Metz wurde ein Agent fÃ¼r das GeschÃ¤ft engagiert und war

groÃ�er Vedarf bei guten Preisen, und zeigten sich die Franzosen als

kulante und gute Zahler, nur ein Apotheker in Nancy, der einen

schwarzen Zamtrock anhatte, war sehr chikanÃ¶s, ein Apotheker in

Diedenhofen lud zu einer Flasche Vier ein- als Rudolf darauf anspielte,

daÃ� es ihn interessiere, den selbstgekelterten Landwein zu probieren,

sagte er: â��d'est ciu vin llancais, clu vin sacre, jamais je le dairm

avec un ^Ilemancl", worauf Rudolf auch fÃ¼r das Vier dankte.

Das Kriegsjahr ging herum. Im Januar 1871 ging Rudolf mit

zwei Vettern im Auftrage der Rheinischen Creditbank nach Versailles.

Man hatte 8l)0l)l) Francs in Gold bei sich, jeder einen dicken Gurt

um den Leib, der eine Vetter sogar zwei Gurten; sie kamen am ersten

Tage bis ZtraÃ�burg, dann bis Rheims, dann bis Lagny nach einer

bitterkalten Nacht und legte sich Rudolf direkt in ein Vett, aus welchem

soeben Herr Morgenroth aus Mannheim aufgestanden war- es war

noch ganz warm. Endlich fuhr man im wagen um Paris herum

nach Versailles. Hier aÃ�en sie im gleichen Zimmer wie Moltke und

gingen von da Ã¼ber Zt. Cloud nach ZÃ¶vres. Es war gerade waffen-

stillstand. An der ZeinebrÃ¼cke kamen Pariser Herren und boten uns

Zeitungen gegen Vrot und Cognac an. Das GeschÃ¤ft mit dem

franzÃ¶sischen Golde, welches gegen preuÃ�isches Papiergeld getauscht

wurde, war nicht so lukrativ als man dachte, doch erhielten wir von

der Vank PerlenknÃ¶pfe als Geschenk.

Im April ging Rudolf nach London, hier kam er in die Firma

w. Mehl sc Co., Drogen und GewÃ¼rze, und hatte das GlÃ¼ck, tÃ¤glich

mit den Chefs die Musterzimmer, die Doks, sowie die Auktionen zu

besuchen. Er kam dadurch auch in Veziehungen zu anderen Vranchen

und besuchte Ã¶fters die Vank und das Assekurranz-GeschÃ¤ft von

Zchwan sc Co., deren Inhaber das Mehl'sche GeschÃ¤ft kommanditiert

hatten. Zamstags mittags wurde gewÃ¶hnlich nach dem west-End,
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in den Hnde-vark und in die Zammlungen und abends in das Theater

gegangen. Dagegen waren die Zonntage sehr langweilig, sodaÃ� im

Zommer Rudolf Ã¶fters an die Zee ging und Montags mit dem ersten

Zuge zurÃ¼ckkehrte.

Ende August wurde gemeinsam mit dem Vruder Felix eine Reise

nach Edinburg, Glasgow, Mendar gemacht und zum ZchluÃ� Manchester

und Liverpool besucht.

Zo interessant es in England war, so war das gesellschaftliche

Leben doch nicht sehr belebt infolge der groÃ�en Entfernungen. Die

Vekannten setzten sich gewÃ¶hnlich in ein Vierhaus oder spielten, was

beides Rudolf nicht zusagte. Veim Vesuch des Theaters war er gewÃ¶hnlich

allein, da es den anderen zu teuer war- und so kam ihm die Nachricht,

daÃ� sein wunsch erfÃ¼llt werde und er nach einiger Zeit nach Frank-

furt a. M. in eine Vank dÃ¼rfe, wie eine ErlÃ¶sung.

Er trat im November in die Deutsche vereinsbank in der Eschen-

heimergasse als volontair ein und hatte sogleich sehr viel zu tun, da

sich die Vank mit der vereinskasse verschmolz. Er blieb oft Ã¼ber

Tisch auf dem Kontor und aÃ� nur eine Kleinigkeit. Er war in der

Vuchhaltung, kam jedoch bald in das Effektenbureau, welches ihm

eine groÃ�e Freude machte. Hier sah und hÃ¶rte er von allen Zeiten

das was ihn am meisten interessierte.

Er kam auch in eine Anzahl Familien, die sehr freundlich waren

und ihn Zonntags zu ihren Familien-Abenden einluden; aber dieser

verkehr wurde nicht mit vollem Interesse gepflegt, da der Hauptsinn

auf das GeschÃ¤ft gelenkt war. Zonntags wurden AusflÃ¼ge in den

Odenwald gemacht, das Theater wurde selten besucht.

Im Mai 1872 muÃ�te er die schÃ¶nen Frankfurter verhÃ¤ltnisse

verlassen und kam in das vÃ¤terliche GeschÃ¤ft. Er ging nach 14 Tagen

auf die Reise, welche damals noch im wagen gemacht wurde, in den

Odenwald, und Pfingsten zwei Tage nach wÃ¼rzburg. Aus dem

Odenwald zurÃ¼ckgekehrt, ging er nach der Vruchsaler Gegend,

nach ZtraÃ�burg und nach Lothringen und Metz, wohin er noch Ã¶fters

kommen sollte. Die ReisetÃ¤tigkeit sagte ihm nicht zu, da damals

der Abend hÃ¤ufig mit den Kunden zugebracht wurde und man tÃ¼chtig

trinken muÃ�te. Er kam im GeschÃ¤ft nach und nach an die Kasse und

Finanzsachen, hatte mit einem alten Vuchhalter manchen ZtrauÃ� zu

bestehen. bis die doppelte VuchfÃ¼hrung eingefÃ¼hrt war. Auch auf der

Fabrik fÃ¼hrte er eine genaue verrechnung ein.
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Im Jahre 1876 verlobte sich Rudolf mit Anna wenland von

Darmstadt. Er lernte sie bei einer Tanzerei in Mannheim kennen

und war dann zweimal in Darmstadt bei deren Eltern. Die beider-

seitigen Eltern freuten sich sehr Ã¼ber diese Verbindung und fÃ¼r Rudolf

war der Vrautstand eine sehr schÃ¶ne Zeit. Er ging gewÃ¶hnlich Zonn-

tag nachmittags, hin und wieder auch Mittwochs nach Darmstadt und

blieb bis Zonntag Abend. Zonntags wurden gewÃ¶hnlich ZpaziergÃ¤nge

in die Umgegend gemacht; auch wurden die Verwandten in Mainz,

Landau, Edenkoben und Randel besucht.

Am 19. Oktober fand die Hochzeit statt und den nÃ¤chsten Tag

ging das junge Paar auf dem Dampfboot nach KÃ¶ln. Rudolf hatte

keinen Mantel mitgenommen und fror bei dem kalten wetter, das

eingetreten war, sehr. Ã�ber VrÃ¼ssel ging es dann nach Paris. Hier

wurden die Zammlungen und Theater besucht, nach Versailles gefahren,

sowie ein Ausflug nach Havre gemacht. Dann ging es Ã¼ber ZtraÃ�burg

zurÃ¼ck und hat die Reise 18 Tage gedauert.

In 07, 15 wurde eine hÃ¼bsche wohnung gemietet, alles war

schÃ¶n eingerichtet und man hatte eine rechte Freude an dem neuen Heim.

Anna gewÃ¶hnte sich bald gut in die neuen FamilienverhÃ¤ltnisse

ein. Anfangs war kein wein im Hause und es wurde zu Tisch Vier

getrunken. Nach einem Vierteljahre lieÃ� man ein HÃ¤kchen wein von

Edenkoben kommen und dies wurde vor dem FrÃ¼hstÃ¼ck abgefÃ¼llt.

Im Dezember 1877 kam Ludwig auf die welt, durch die warte-

frau und die Zchwiegermutter wurde die Haushaltung grÃ¶Ã�er und nach

einigen Jahren wurde eines neue wohnung in d 1, 3 genommen.

Hier war mehr Platz und hier kamen auch Lina und Fritz zur welt.

Rudolf hatte nun Jahre starker Arbeit, da sein Vater sich immer

mehr vom GeschÃ¤ft zurÃ¼ckzog und oft auf Reisen abwesend war. Auch

mit der ZtÃ¤rkefabrik auf dem Rennershof gab es viel Arbeit. Rudolf

war auf einer Kegelbahn, welche im FrÃ¼hjahr mit Damen AusflÃ¼ge

machte. AuÃ�erdem hatte er mit drei befreuudeten Ehepaaren einen

Leseabend in der woche, doch nur im winter.

Zeine Mutter starb am 5. November 1884. Zie war einige Jahre

leidend und wurde mehrmals operiert, trug jedoch ihr Leiden mit

groÃ�er Geduld. Ihr Interesse war hauptsÃ¤chlich auf die Familie sowie

auf den Garten gerichtet. Zie sorgte fÃ¼r alle Familienmitglieder und

war in Gedanken bei allen.
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Im Jahre 1891 war Rudolf mit Frau und Kindern in Mtweier

im ElsaÃ�, auch sein vater war dabei und war sehr guter Dinge,

so daÃ� sogar eine Reise nach Paris am Zchlusse des Zommer-Aufent-

halts in Aussicht genommen war.

Am 18. August 1891 wurde nach dem weiÃ�en Zee gegangen und

daselbst Ã¼bernachtet. Der vater war sehr aufgerÃ¤umt und schlief mit

Rudolf im gleichen Zimmer. Am anderen Morgen Ã¤uÃ�erte er noch

seine Freude darÃ¼ber, daÃ� drei Generationen zugleich eine FuÃ�tur machten.

Man marschierte um 8 Uhr ab, 10 Minuten nachdem wir gegangen,

waren, fiel er mit einem Zeufzer um und war sofort tot. FÃ¼r Rudolf war

dies eine groÃ�e Aufregung, zumal es im Gebirge zwei Ztunden vom

nÃ¤chsten Dorfe entfernt war. Nach Mannheim zurÃ¼ckgekehrt, hatte

Rudolf groÃ�e Arbeit, da er die Auseinandersetzung des vermÃ¶gens und

der GartengrundstÃ¼cke zu besorgen hatte

Die Kinder wuchsen unterdessen heran, Ludwig war einige Jahre

in der Lehre im GeschÃ¤ft, dann diente er sein freiwilliges Jahr in

Vockenheim beim 3. Husarenregiment, kam ein Jahr zum Ztudium der

Chemie nach Verlin, dann nach London und machte darauf eine Reise

ins Mittelmeer. Zuletzt ging er nach Amerika, durchquerte die ver-

einigten Ztaaten und fuhr Ã¼ber Mexiko-Kuba und die westindischen

Inseln zurÃ¼ck.

Lina verheiratete sich mit Hermann Mohr und Fritz widmete sich

dem Rechtsstudium. Im Jahre 1901 war Felix so leidend, daÃ� er im

ZÃ¼den in einem Zanatorium weilen muÃ�te. Er konnte noch die ver-

legung der GewÃ¼rzmÃ¼hle, die im Vinnenhafen an Ztelle der alten

Fabrik errichtet wurde, in die wege leiten. Anfang Mai 1902 starb er

und am 1. Juli trat der Teilhaber Herrschel aus, sodaÃ� Rudolf den

ganzen GeschÃ¤ftsgang und die Einarbeitung von Ludwig und Kurt zu

besorgen hatte. Veide unterstÃ¼tzten ihn sehr, sodaÃ� schlieÃ�lich die Zache

gut verlief.

Zoweit die eigenen Aufzeichnungen. In diesen spiegelt sich der

Grundcharakter seines ganzen wesens wieder. In einfacher schlichter

weise hat Rudolf Vassermann seinen Lebensinhalt niedergelegt. Ohne

ZelbstÃ¼berhebung spricht er von seiner ArbeitstÃ¤tigkeit, wie er auch im

Leben nicht liebte, von seiner Person Aufsehens zu machen und sich in

den vordergrund zu drÃ¤ngen. Er war nicht der Mann, der darnach

strebte Ehren auf sich zu hÃ¤ufen, wenn er nur sich gegenÃ¼ber das

118



VewuÃ�tsein hatte, seine Pflicht erfÃ¼llt zu haben, so war er zufrieden.

Auf Anerkennung zu rechnen verschmÃ¤hte er.

war er des Ã¶fteren auch nachdenklich und gab sich ernsten Ge-

danken hin, seine Grundnatur war im allgemeinen doch eine heitere.

Mit diesem heiteren wesen verband sich ein Humor, der ihn zu einem

gern gesehenen Gesellschafter und Gaste machte. Dieser Humor Ã¤uÃ�erte

sich aber nicht in witzen oder wortspielen, sondern es war mehr seine

ausgedehntePhantasie, durch die er die Dinge ins Groteske zu ziehen wuÃ�te.

Im Ã¶ffentlichen Leben trat er wenig hervor. von verschiedenen

vereinen widmete er nur zweien sein volles Interesse: Dem â��Mannheimer

Altertumsverein" und dem â��verein Herberge zur Heimat". In letzterem

verein hatte er den vorsitz inne.

Reichs- und staatspolitische Fragen interessierten ihn weniger. Um so

mehr aber beschÃ¤ftigten ihn die stÃ¤dtischen Angelegenheiten. Er, der die

Ztadt von Kindheit als das Mannheim mit seinen ruhigen sauberen ZtraÃ�en

und PlÃ¤tzen kannte, deren Vewohner ihm fast alle vertraut waren,

hatte seine Freude an dem stÃ¤ndigen wachsen und VlÃ¼hen derselben.

Er war stolz darauf, dieser Gemeinde anzugehÃ¶ren. wo neue viertel

erschlossen, ZtraÃ�en angelegt oder Neubauten errichtet wurden, da muÃ�te

er hin. Leichten Zchrittes, die linke Hand in der Tasche, in der rechten

ein dÃ¼nnes RohrstÃ¶ckchen, das er beim Aufsetzen bog, den Kopf etwas

zur Zeite geneigt, so nahm er seine Inspizierung vor.

Auch in die Umgebung Mannheims machte er als eifriger Natur-

freund viele ZpaziergÃ¤nge. Vei seiner Liebe zur Natur kam so recht

sein wesen zum Ausdruck. Nicht das GroÃ�artige, gewaltige Vergmassive

und ZturzbÃ¤che fesselten ihn, es waren mehr die anmutigen HÃ¶hen, mit

sanft ansteigenden TÃ¤lern und grÃ¼nen wiesen, an denen er Gefallen

fand. Eine Vlume, eine waldfrucht oder sonst etwas von der Natur

brachte er von diesen GÃ¤ngen stets mit nach Hause.

von Liebhabereien widmete er sich hauptsÃ¤chlich der Literatur, der

Kunst und der Musik. Letztere betrieb er zwar in den spÃ¤teren Jahren

weniger und nur ab und zu hÃ¶rte man ihn auf dem Klavier phantasieren,

wobei er meistens Mozart zu Grunde legte. Dieser war Ã¼berhaupt sein

Lieblingsmusiker. Mit der neueren Musik konnte er sich weniger be-

freunden und von wagner gefielen ihm nur â��Lohengrin" und die

â��Meistersinger von NÃ¼rnberg", was er sich auch nicht scheute auszusprechen.

Mit grÃ¶Ã�erem Interesse widmete er sich der Kunst, hauptsÃ¤chlich

der Kunst des Kupferstiches. Vei seiner ausgeprÃ¤gten Heimatsliebe und
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Nebe zur Pfalz war er darauf bedacht, neben englischen und franzÃ¶sischen

VlÃ¤ttern vor allem die VlÃ¤tter der Mannheimer Kupferstecher zu sammeln.

In seiner bedeutenden Zammlung fehlen nur wenige werke dieser KÃ¼nstler.

Auf dem Gebiete der Literatur bevorzugte er hauptsÃ¤chlich die

Geschichte. von Klassikern waren Goethe und Jean Vaul seine Lieblinge.

Die moderne Literatur und auch das moderne Zchauspiel und Drama

sagten ihm weniger zu. Heiter war der Grundzug seines wesens und

Heiteres wollte er auch nur in sich aufnehmen. Unerquicklichem, allzu

Naturalistischem ging er aus dem wege.

Veim Niederschreiben seiner Erinnerungen dachte er sicher nicht

daran, daÃ� diese sobald anderen Ã¼ber sein Leben berichten werden.

Zeit 1908 trug er sich mit dem Gedanken, nach und nach vom GeschÃ¤fts-

leben zurÃ¼ckzutreten. Langsam tat er es auch und bei seiner Lebens-

freude hoffte er noch manche Jahre des Aiters in beschaulicher Ruhe

zu verbringen. Es sollte ihm nicht vergÃ¶nnt sein. Die unheilvolle Krank-

heit der Arterienverkalkung griff schnell um sich und vier Tage nach

seinem 60. Geburtstage muÃ�te er derselben erliegen.

Er ruhe in frieden.

Dr. F. Vassermann.

Rudolf Vassermann f. Im Alter von 60 Jahren ist

gestern vormittag der Zeniorchef der Firma Vassermann sc Co., Herr

Rudolf Vassermann, nach kurzer Krankheit verschieden. Der Heim-

gegangene, dem es nicht beschieden war, seinen vor einigen Jahren

verstorbenen Vruder und Teilhaber lange zu Ã¼berleben, erfreute sich

als Inhaber eines GeschÃ¤ftes, das in der Vranche als tonangebend gilt,

aber auch als Mensch wegen seiner liebenswÃ¼rdigen Umgangsformen

und wegen seines groÃ�en Gemeinsinns allgemeiner wertschÃ¤tzung. Ve-

sondere verdienste hat sich der verblichene um die evangelische Gemeinde

Mannheims erworben. Zeit langen Jahren gehÃ¶rte er der Kirchen-

gemeindeversammlung an und auch im Evangelischen Vund stand er in

vorderster Reihe, wenn es galt, die evangelische Zache mit Rat und Tat

zu fÃ¶rdern. Der Altertumsverein, der in Vassermann sein langjÃ¤hriges

vorstandsmitglied verliert, wird seine bewÃ¤hrte Arbeitskraft besonders

schmerzlich vermissen. Vassermann gehÃ¶rte dem vorstand seit 1887 an.
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LÃ¤ngere Zeit verwaltete er auch das Amt des Rechners. Vesonders ver-

dient hat sich der Verblichene um den Verein durch Verwertung seiner

Kenntnisse als Kenner und Zammler von alten Kupferstichen gemacht.

verschiedene Publikationen auf diesem Gebiete hat er veranlaÃ�t und

gefÃ¶rdert, namentlich das bedeutende werk Ã¼ber die Kupferstichkunst

in Mannheim. Dankbar wird man auch stets des wirkens Vassernmnns

als Vorsitzender des Vereins â��Herberge zur Heimat" gedenken. Dem

Aufsichtsrat der â��PfÃ¤lzischen Vank" gehÃ¶rte Vassermann seit 1904 an.

Ferner war er Mitglied des Vezirksausschusses, der Veichsbank und des

Aufsichtsrates der â��Eyach", KohlensÃ¤ureindustrie A.-G. in Ztuttgart.

Auch dem Veirat des GroÃ�herzoglichen Instituts und dem Vorstand der

stÃ¤dtischen Zvarkasse gehÃ¶rte er an. Die Nationalliberale Partei verliert

in Vassermann ein treues, opferfreudiges Mitglied, die Firma, in der

er seit 1. Oktober 1865 tÃ¤tig war, einen Mann mit weitem Vlick und

groÃ�er Umsicht. An der Vahre trauern auÃ�er der tiefgebeugten witwe

zwei ZÃ¶hne, Herr Ludwig Vassermann, der Teilhaber der Firma, und

Herr Rechtspraktikant Dr. Fritz Vassermann, sowie eine Tochter, die

Gemahlin des Fabrikanten Herm. Mohr. Die VÃ¼rgerschaft wird dem

verdienten Manne, der, wie man aus dieser kurzen wÃ¼rdigung ent-

nehmen kann, sein reiches wissen und seine groÃ�e geschÃ¤ftliche Erfahrung

^nit Eifer und Erfolg auch zum Vesten der Mlgemeinheit einsetzte, ein

ehrendes Andenken bewahren. (Mannheimer General-anzeiget).

12,





Clementine Vaffermann

1825â��1910.
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Heute frÃ¼h verschied sanft nach langem Leiden

Frau Clementine Vassermann

geb. Z omni er

im 85. Lebensjahr.

Schwetzingen, den 28. MÃ¤rz 1910.

Die Hinterbliebenen:

Freifrau Pauline v. Dusch, geb. Vassermann

Dr. lllfred Vassermann

Ztaatsminister Dr. Freiherr Alexander v. Dusch

Marie Vassermann, geb. Scivio

Mina Vecker, geb. Vaumann

Amtmann Dr. Freiherr Alexander von Dusch

Else von TÃ¶wis of Menar, geb. von Dusch

INargarethe von Dusch

Leutnant Gustav Vassermann

Wilhelm Vassermann

Dieter Vassermann

Johanna Vassermann

Alexander Vassermann

Uarl Vecker

Regierungsassessor Max von TÃ¶rois of Menar

Marie Luise Vassermann, geb. Fuchs

und fÃ¼nf Urenkel.

Die Veerdigung sindet Mittwoch, den 30. MÃ¤rz, nachmittags 3 Uhr

vom Trauerhause aus statt.



Clementine Juliana Vassermann ist geboren am 28. Okt. 1825

in Vruchsal. Ihre Eltern waren Josef Zommer, Auditor beim Vadischen

Dragoner-Regiment von Geusau in Vruchsal und dessen Gattin Maria

Anna geb. Hepner. Zie wurde am 29. Oktober katholisch getauft. Zie

war verheiratet mit Gustav Vassermann, geboren am 26. Dezbr. 1820,

gestorben am 18. August 1875. Ihr vater war spÃ¤ter Generalauditor,

die Eltern wohnten zuletzt in Mannheim und sind da gestorben.

Ein Nachruf.

Zchwetzingen, 30. MÃ¤rz. Heule nachmittag trug man die Ehren-

bÃ¼rgerin unserer Ztadt, Frau Clementine Vassermann witwe, zu Grabe.

Die verstorbene erreichte ein Alter von nahezu 85 Jahren. Ihr Gemahl

war ihr schon im Jahre 1876 im Tode vorausgegangen. Die Ztadt

Zchwetzingen verliert in der Dahingeschiedenen eine groÃ�e wohltÃ¤terin.

Auf dem Gebiet der Armen- und Krankenpflege, der Kindererziehung

und des Zchulwesens hat sie sich durch jederzeitige hilfsbereite Unter-

stÃ¼tzungen einen unvergÃ¤nglichen Namen gesetzt in der Geschichte der

Ztadt Zchwetzingen, aber auch in den Herzen der VedÃ¼rftigen. Zchon

1870 lag die Pflege der verwundeten Krieger, welche in den zu einem

groÃ�en lazeret hergerichteten ZirkelsÃ¤len des hiesigen Zchlosses unter-

gebracht waren, in ihren HÃ¤nden. vierzig Jahre stand sie dem Frauen-

verein vor, den sie seinerzeit grÃ¼ndete. Dieser, sowie der Diakonissen-

verein, die Kleinkinderschule und die HÃ¶here TÃ¶chterschule erfuhren

durch sie tatkrÃ¤ftige FÃ¶rderung und UnterstÃ¼tzung. Ihre vielen ver-

dienste fanden denn auch beredten Ausdruck in den worten, welche

die vertreter der einzelnen KÃ¶rperschaften am Grabe der edlen Frau

widmeten. Es sprachen namens der Ztadt Herr VÃ¼rgermeister wipfinger,

namens der HÃ¶heren TÃ¶chterschule der vorstand, Herr Professor Dr.

Zchneider, fÃ¼r die ZchÃ¼lerinnen Marianne Dussel und namens der

GroÃ�h. Realschule Direktor Professor Maier.
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llarl Naumann

1847-1909.
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Karl Vaumann, mit Mina, der Ã¤lteren Tochter von Gustav

Vassermann (f 1875 in Zchwetzingen), nachmals verheiratet, wurde

am 19. August 1847 in Freiburg i. V. geboren als der zweite Zohn

des Lyceumslehrers Karl Vaumann, kam aber noch im gleichen Jahre

nach Mannheim, an dessen Lnceum (jetzt Gnmnasium) der Vater ver-

setzt worden war. Dieselbe Zchule, an der der Vater bis zu seinem

Tode wirkte (f 1871), sollte auch zur wirkungsstÃ¤tte des Zohnes werden,

und wÃ¤hrend der Vater mit der Ã¤lteren Vassermann'schen Generation

in VerÃ¼hrung trat, fand der 5ohn in so manchem Gliede der jÃ¼ngeren

einen lieben ZchuIkameraden, treue Freunde im spÃ¤teren Leben, und

von der jÃ¼ngsten endlich zÃ¤hlte er mehrere zu seinen ZchÃ¼lern. Er

selber besuchte das hiesige Lizceum von 1856 bis 1865, bezog dann zum

Ztudium der klassischen Philologie die UniversitÃ¤ten Heidelberg, Leipzig

und Verlin, unmittelbar aber vor dem AbschluÃ� der Ztudien rief ihn

der Krieg gegen Frankreich ins Feld, den er als Leutnant der Reserve

im fÃ¼nften badischen InfanterieÂ»Regiment mitmachte, wohlbehalten in

die Heimat zurÃ¼ckgekehrt, fand er die Mutter als witwe- ihr bei der

Erziehung seiner jÃ¼ngeren, noch unmÃ¼ndigen Geschwister zur Zeite zu

stehen, betrachtete er nun als seine erste Pflicht, und so war es ihm

doppelt erwÃ¼nscht, daÃ� er nach Ablegung seines Ztaatsexamens (Herbst

1871) hier in Mannheim im Zchuldienst verwendet wurde, die ersten

sechs Jahre am Realgymnasium (seit 1875 als Professor), dann, von

Ostern 1877 ab, am Gnmnasium. â�� Am 8. MÃ¤rz 1879 verheiratete

sich Karl mit Mina. Die Hochzeit fand in Zchwetzingen statt- Heinrich

Vassermann, der Vetter der Vraut und Freund des VrÃ¤utigams, voll-

zog die Trauung, und eine dreimonatliche Hochzeitsreise durch den klassischen

ZÃ¼den, Italien und Griechenland, erschien als die kÃ¶stlichste Einleitung

in das langersehnte GlÃ¼ck dieses Ehebundes. llber es sollte von gar

kurzer Dauer sein: am 20. Zeptember 1882 starb Mina, nachdem sie

einer Tochter (Mina) das Leben geschenkt hatte. â�� Nach lÃ¤ngerer

witwerschaft schloÃ� Karl eine zweite Ehe, am 28. November 1888 zu

MÃ¼nchen mit Emma von weizenbeck. Neues, viele Jahre ungetrÃ¼btes
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GlÃ¼ck war diesem Vunde beschieden, fÃ¼nf ZÃ¶hne sind ihm entsprossen.

Doch nur den Ã¤ltesten von ihnen hatte der vater noch zu seinem ZchÃ¼ler

in Oberprima. Vald darauf, Ende Zeptember 1907, nÃ¶tigte ihn ein

schweres Herzleiden, von der Anstalt, an der er volle drei Jahrzehnte

gewirkt hatte, fÃ¼r immer zu scheiden. Noch Monate lang hielt er selber

zwar fest an der Hoffnung auf RÃ¼ckkehr; allein das Leiden schritt un-

aufhaltsam vorwÃ¤rts, und nur der Tod konnte noch ErlÃ¶sung bringen:

er nahte mit leisem Zchritt am 14. Juni 1909.

was Karl Vaumann den Zeinen gewesen ist und seinen freunden,

bleibe hier unerÃ¶rtert. wie er seinem Verufe gerecht geworden ist, davon

sprechen die warmen, so anerkennenden worte, mit denen die Amts-

genossen von ihm Abschied nahmen, und nicht minder die Achtung und

die Liebe, mit der seine ZchÃ¼ler an ihm hingen. Dem geliebten Verufe

hatte er schweren Herzens entsagen mÃ¼ssen- immer mehr schwanden

aber auch die KrÃ¤fte fÃ¼r jene TÃ¤tigkeit, die er neben dem Lehramt

entfaltet hatte. viele Jahre hindurch war er Leiter des Mannheimer

Hofantiquariums und ZchriftfÃ¼hrer des Altertumsvereins. Und die ver-

einigung dieser beiden Aemter in einer Person war ihm keine bloÃ�

Ã¤uÃ�erliche, sie entsprach seiner innersten Ueberzeugung: in der huma-

nistischen, an die Antike anknÃ¼pfenden Vildung sah er den hÃ¶chsten

Gewinn fÃ¼r Geist und Herz unserer Jugend, in der Pflege der heimat-

lichen Altertumskunde den weg zur verstÃ¤ndnisvollen Erkenntnis unserer

deutschen Kultur, zur weiterarbeit an ihr im Dienste des vaterlandes.

Armand Vaumann.
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sujette Engelhorn

geborene Vassermann.

8tt. Gebuttstag.
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<)m ehemaligen RegierungsgebÃ¤ude in Konstanz wurde am

23. Dezember 1909 ein schÃ¶nes Familienfest gefeiert: der 80. Geburtstag

der Frau Zusette Engelhorn, geb. Vassermann, die zu diesem Zwecke

mit ihrer Tochter Mina von Heidelberg zu ihrem Zohne, dem Ober-

bauinspektor Karl Engelhorn, gekommen war. Zie fand hier ihre

Ã¤lteste Tochter Verla und Enkelin Leni, die jÃ¼ngste Tochter Elisabeth

mit ihrem Gatten Hermann HaeuÃ�ler, Rechtsanwalt in Cannstatt, den

Ã¤ltesten Enkel willy HaeuÃ�ler von MÃ¼nchen, Hauptmann Neumann

und Frau Zophie, geb. Engelhorn und deren Zohn AIfred. Es war

ein kleines Fest frÃ¶hlichster Ztimmung, gehoben durch die zahlreichen

GlÃ¼ckwÃ¼nsche, die der 80 jÃ¤hrigen mit Geschenken und Vlumenspenden

zuteil wurden. Die Jubilarin, die bei seltener Frische des Geistes

und KÃ¶rpers die Freuden des Tages mitgenoÃ�, sieht auf ein Leben

zurÃ¼ck, das ihr viel Zchweres brachte, das aber auch reich an Freuden

war. In treuester PflichterfÃ¼llung und unermÃ¼dlichem Zorgen fÃ¼r ihre

Kinder und Enkel findet sie auch jetzt noch die reichste Freude. MÃ¶ge

ihr Lebensabend auch ferner ein heiterer sein.

Zusette Engelhorn wurde am 23. Dezember 1829 geboren als

Tochter des wilhelm Vassermann (gest. 1833) und der Vabette Vasser-

mann, geb. Vassermann (gest. 1877). Ihre Jugend verlebte sie in

Mannheim, wo sie mit ihrer Mutter und den Geschwistern das groÃ�-

elterliche Haus in der VheinstraÃ�e bewohnte. Mit der Engelhorn'schen

Familie im â��alten Vheinthor" wurde lebhafter Verkehr gepflegt und

viele freie Zeit im Garten beim Vassermann'schen Hause verbracht.

Der Ã¤lteste Zohn der Engelhorn'schen Familie Karl (geboren

7. Februar 1828) kam nach absolviertem Lyzeum in die Lehre zu

Keller in Heidelberg, dann nach Marseilles und schloÃ� nach seiner RÃ¼ck-

kehr am 11. Zeptember 1850 mit Zusette Vassermann den Vund fÃ¼rs

Leben. Das junge Paar bezog das Hofgut Heisterbach, um Landwirt-

schaft zu betreiben. Es wurden ihnen drei TÃ¶chter geboren, die bei

der goldenen Hochzeit der UrgroÃ�eltern Vassermann am Markt als

â��HeisterbÃ¤cher" figurierten und den goldenen Kranz auf dem Kissen
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tragen halfen. Karl Engelhorn kehrte dann zum Kaufmannsstande

nach Mannheim zurÃ¼ck (sein Vater betrieb das Gut weiter). Hier

wurden ihm noch eine Tochter und zwei ZÃ¶hne geboren.

Im Jahre 1872 verlor Zusette Engelhorn ihren Gatten, der mit

groÃ�er Zorgfalt die Erziehung seiner Kinder geleitet hatte. Zie zog

mit ihrer Tochter Mina nach Heidelberg, wo sich von Zeit zu Zeit

Kinder und Enkel zu frÃ¶hlichem Verkehr bei Mutter und GroÃ�mutter

im herrlichen Neckartale versammeln.

Kinder:

Verla, geb. 3. Zeptember 1851,

-

Helene, geb. 4. Zevtbr. 1852, gest. 31. Oktober 1906, 17. Juli 1873

verheiratet mit wilhelm HaeuÃ�ler von TÃ¼bingen, geb. 1846,-

Kinder: wilhelm, geb. 7. Mai 1874-

Helene, geb 15. Kugust 1875-

Hermann, geb. 9. Oktober 1876-

Vertu, geb. 26. Januar 1878,-

Karl, geb. 4. MÃ¤rz 1882.

Mina, geb. 24. Dezember 1854-

Elisabeth, geb. 11. Oktober 1856, verh. mit Rechtsanwalt Hermann

HaeuÃ�ler in Cannstatt, geboren in TÃ¼bingen-

Karl, Oberbauinspektor in Konstanz, geb. 1. Februar 1858, verh.

mit Helene waag, geb. 4. November 1879, gest. 28. Novbr. 1900,

-

Tochter: Helene, geb. 16. MÃ¤rz 1899,

-

wilhelm, geb. 24. Zevtember 1860, gestorben 13. Dezember 1893,

verheiratet mit Hennn Netz,

-

Zohn: Fritz. geb. 26. MÃ¤rz 1892.

Vberbauinspektor Karl Engelhorn.
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Mbert Vassermann.

Zein werdegang.

Albert Vassermann ist geboren am 7. Zeptember 1867 als der

zweite Zohn von wilhelm Vassermann. Er besuchte das Gymnasium

bis zur Untertertia und siedelte dann, wie unser jÃ¼ngerer Vruder Paul

und ich in das Realgymnasium Ã¼ber. Ein halbes Jahr nach ver-

setzung in die Obersekunda wurde er ganz gegen seine Neigung und

veranlagung in das KaffeegeschÃ¤ft von Jordan sc Franz â��gesteckt",

da die verhÃ¤ltnisse es wÃ¼nschenswert erscheinen lieÃ�en, daÃ� wir VrÃ¼der

so schnell als mÃ¶glich auf eigene FÃ¼Ã�e zu stehen kamen. Es begann

nun fÃ¼r ihn eine qualvolle Zeit- er muÃ�te Vriefe kopieren, das Kopier-

buch registrieren, Kaffee brennen, so oft sein Chef rief: â��Vassermann

brennen Ze emal das Misterche!"â��, wasser kochend machen und

aufgieÃ�en, so daÃ� er seine ganze Munterkeit verlor. Man hÃ¶rte nicht

mehr sein frÃ¶hliches Zingen und Pfeifen, das noch heute fÃ¼r ihn charak-

teristisch ist, bis er endlich tiefunglÃ¼cklich unserm vater erklÃ¤rte:

Lieber sterben, als dieser Alt VeschÃ¤ftigung noch lÃ¤nger nachgehen.

lllle vorstellungen, wie viele das schon durchgemacht, sich hineingefunden

hatten und schlieÃ�lich zufrieden in ihrem Veruf gewesen seien, fruchteten

nichts, es war unmÃ¶glich, einem so leidenschaftlichen wunsch zu wider-

streben, und Albert durfte aufatmend wieder in die Zchule zurÃ¼ck,

wo er in den beiden Primen in Physik, Chemie und Mathematik

anderthalb Jahre hospitierte. Dort wurde er durch den liebenswÃ¼rdig-

wohlwollenden Direktor vogelgesang, der viel Interesse an ihm nahm,

und Doktor Vriegel, den Chemiker des stÃ¤dtischen Laboratoriums

und Ammanuensis des Direktors, unter dessen Leitung er analytisch

arbeitete, krÃ¤ftig gefÃ¶rdert, wie er auch den Professoren Traub und

Richter viel zu danken hatte. Des ersteren oft sehr drastische Reime

und EselsbrÃ¼cken vermitteln ihm und mir heute noch die Erinnerung

an die verschiedensten chemischen und physikalischen Tatsachen. NIs

ZiebzehnjÃ¤hriger bezog er, glÃ¤nzend vorbereitet, die technische Hochschule

Karlsruhe, wo er drei Zemester Chemie studierte und fleiÃ�ig inl Labo-

137



ratorium arbeitete. Ich war damals alz junger Zchauspieler am

Karlsruher Hoftheater engagiert und konnte Mbert einen Freiplatz

verschaffen, der von ihm auch nach MÃ¶glichkeit ausgenÃ¼tzt wurde.

Unsere fortwÃ¤hrenden GesprÃ¤che Ã¼ber das gemeinsam Gesehene, der

Anteil an meinen Vorbereitungen der Rollen, die groÃ�en EindrÃ¼cke,

die ihm der herrlich alte Lange, der jugendlich-temperamentvolle

wassermann und das ganze vorzÃ¼glich eingespielte Ensemble, das noch

einen Ztamm Veteranen aus der Zeit Devrients aufwies, vermittelten,

konnten nicht ohne EinfluÃ� bleiben auf den â��erblich belasteten!" Zie

muÃ�ten die Keime zur Entfaltung bringen, die durch Generationen

kÃ¼nstlich gezÃ¼chtet, auch in ihm sich regten, denen schon frÃ¼h durch

die Puppentheaterspiele unseres Vaters, spÃ¤ter durch das Interesse an

der Laufbahn Onkel Augusts, dessen Gastspiel als Uriel Akosta und

Freund Fritz der ZwÃ¶lfjÃ¤hrige begeistert hatte mitmachen dÃ¼rfen,

Nahrung zugefÃ¼hrt worden war. Dazu kamen noch die mÃ¤chtigen

Anregungen durch die unter dem jungen Mottl damals besonders hoch-

stehenden wagner-Vorstellungen, die wahrhaft weihevollen ErstauffÃ¼h-

rungen von Rheingold, Ziegfried, GÃ¶tterdÃ¤mmerung, â�� Tristan! und

Neueinstudierungen der Ã¼brigen werke des Meisters, in die vorbereitend

einzudringen die Freistunden benÃ¼tzt wurden. Am Klavier haben wir

da VaÃ�, Tenor, Zopran und Altstimmen, sowie die verschiedensten

Instrumente markierend, â�� illbert imitierte besonders tÃ¤uschend vision,

Posaune und Englisch Horn â�� durch schauerliches GebrÃ¼ll das Gleich-

gewicht unserer guten Tante, bei der wir in einem Mansardenzimmer

installiert waren, mehr als einmal in's wanken gebracht. Zo kam

es, daÃ� Albert auf seinen ZpaziergÃ¤ngen imHardtwald von 12 bis 1 Uhr

mittags in weltabgeschiedenheit den alten Kiefern und Vuchen vor-

deklamierte und â�� es bildet ein Talent sich in der Ztille â�� mich

Ahnungslosen eines schÃ¶nen Tags meuchlings mit der Absicht Ã¼berfiel,

â��zum Theater" zu gehen. â��Heiland, Mailand", wie es in den â��Rhein-

schnooke" heiÃ�t, das war ein Zchlag aus Heilerin Himmel. Jetzt will

der auch noch zum Theater! Ztudiert fÃ¼r teures Geld, sollte bald

so weit sein, unserm Vater einen Teil seiner Zorgen abzunehmen, und

kommt mit solchen Ideen! Ja! er wollte mir was vorsprechen! Und

er sprach mir vor: die beiden Monologe des Franz Moor, den er, von

Wassermann damals sehr interessant gespielt, gesehen hatte. Ich hÃ¶rte

zu und dachte bei mir: Donnerwetter, der Kerl hat mehr in sich als

du! â�� Da war schon etwas drin, etwas UngewÃ¶hnliches, â�� etwas
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Knderes, was mir unwillkÃ¼rlich imponierte, was mir seine Zehnsucht

nach dem Rampenlicht auf einmal begreiflich, ^ berechtigt erscheinen

lieÃ�. Aber ich hÃ¼tete mich natÃ¼rlich, ihm das zu sagen, sprach ihm

das Talent nicht ab, wies ihn aber hin auf die Notwendigkeit und

daÃ� er einfach das so weit gefÃ¶rderte Ztudium nicht kurzerhand so

gerade wegwerfen dÃ¼rfe. Er rang sich die Ergebung in sein Zchicksal

ab und siedelte auf die UniversitÃ¤t ZtraÃ�burg Ã¼ber, wo er noch ein

3emester bei Fittich hÃ¶rte und arbeitete- unter der woche streng seiner

Wissenschaft ergeben, aber Zonntags! â�� Zonntags machte er sich sein

ganz spezielles ZonntagsvergnÃ¼gen, saÃ� vom frÃ¼hen Morgen bis zum

spÃ¤ten Abend an seinem Zchreibtisch und schrieb Rollen aus, seine

Lieblingsrollen Carlos, Romeo, INortimer, â�� ganze ZtÃ¶Ã�e von blauen

Heften fand ich in seinem Zimmer vor, als ich ihn einmal besuchte.

Dann brachten ihm seine Zeugnisse sofort eine fÃ¼r den Anfang glÃ¤nzende

selbstÃ¤ndige Ztellung als Laboratoriums-Chemiker in der Zellstoff-Fabrik

waldhof mit 2400 Mark Gehalt, â�� eine eigene Existenz! Mit einem

Direktor, der ihn wegen von ihm nicht gewÃ¼nschten Rauchens zur

Rede gestellt hatte, geriet er in einen Ztreit, der beinahe in TÃ¤tlich-

keiten ausartete, worauf er â��rausgeschmissen" wurde. Nun saÃ� er da

und konnte sich die Finger lahm schreiben, â�� Ã¼ber 100 (Wertbriefe

gingen in die welt hinaus â�� ohne Ergebnis! Nun trat Albert aufs

Neue mit seinen VÃ¼hnenabsichten hervor und es begann ein heiÃ�es

Ringen um den ersehnten Preis. Im engeren Familienkreis unserer

GroÃ�mutter hatte man begreiflicherweise der ganzen Zituation entsprechend

AIberts rigorose Ignorierung einer direktorialen Anordnung und ihre

Folgen erregt und erzÃ¼rnt aufgenommen und wollte von einem Verufs-

wechsel unter keinen UmstÃ¤nden etwas wissen. Eine starke Verech-

tigung erhielt diese Ztellungnahme durch die Gutachten verschiedener

FachmÃ¤nner. Hatte schon Onkel August schwere Vedenken gegen

Alberts brÃ¼chiges, belegtes Organ geltend gemacht, so wurden diese

noch vervollstÃ¤ndigt durch die Urteile von Lange in Karlsruhe

und Martersteig in Mannheim, die infolge desselben Umstandes unbe-

dingt abrieten. Lange hat mir frÃ¼her und in spÃ¤teren Jahren noch

oft erzÃ¤hlt, wie schwer ihm dieser wahrspruch geworden, indem ihm

kaum ein Talent vorgekommen sei, dem er so aus vollem tzerzen

seinen Zegen mit auf die Vretter hÃ¤tte geben mÃ¶gen, â�� â��wenn det

unglickselige Orrrgan nicht gewesen wÃ¤re." Aber: â��will Einer

Zelt'nes wagen, was lieÃ�' er da sich sagen?" â�� Allen GegengrÃ¼nden
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taub, allen Hindernissen zum Trotz setzte Albert seinen willen dennoch

durch, und mein vater gab schlieÃ�lich nach, vielleicht von der ErwÃ¤gung

geleitet, daÃ� ich gleich zu Anfang eine verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig gute Position

gefunden hatte, obwohl auch meine Ztimme durchaus nicht zu den bevor-

zugten gehÃ¶rte. Um das erforderliche Handwerkszeug und etwas

moderne Garderobe anschaffen zu kÃ¶nnen, wandte sich Albert an Tante

Clementine in Zchwetzingen, die ihm aus seiner â��NÃ¶ten wildnis" half

und in freundlichem Entgegenkommen 400 Mark vorstreckte. Es

gelang auch, daÃ� ihn das Mannheimer Hoftheater als volontÃ¤r aufnahm,

wo ihn Onkel August in den AnfangsgrÃ¼nden unterrichtete und seine

ersten Zprach- und Vewegungsstudien leitete. Er war es auch, der

ihn darauf hinwies, daÃ� er als Aequivalent fÃ¼r sein Grgan etwas

schauspielerisch ganz Vesonderes und Eigenartiges werde leisten mÃ¼ssen,

wenn er vorwÃ¤rts kommen wolle.

Zeinen allerersten theatralischen versuch hat Albert bereits mit vier

Jahren gemacht. â��was ein HÃ¤ckchen werden will, krÃ¼mmt sich bei

Zeiten." Er stand bei der silbernen Hochzeit von Julius und Lina

Vassermann in einem lebenden Vild als Amor, der auf die Liebenden

seinen Pfeil abschieÃ�t. Mit fÃ¼nf Jahren reprÃ¤sentierte er auÃ�erordentlich

wÃ¼rdig in einem KinderstÃ¼ck eine â��Madame Goldschaum" und sah in

langem Zchleppkleid und groÃ�em Federnhut unglaublich komisch aus.

Ã¼n diese Zeit fÃ¤llt auch ein ZeiltÃ¤nzerkostÃ¼m, mit dem ihm das Christ-

kindchen einen heiÃ�en wunsch erfÃ¼llte und das aus einem fleischfarbenen

Trikot fÃ¼r den ganzen KÃ¶rper und einem mit Flittern benÃ¤hten kurzen

schwarzen ZammethÃ¶schen nebst ditto Kragen bestand, wie es die

Akrobaten zu tragen pflegen. Unser Hausarzt Anselmino nannte ihn

deshalb auch vorzugsweise: â��Herr Knie!" In unzÃ¤hligen Zirkusvor-

stellungen betÃ¤tigte Albert eine von frÃ¼h an gezeigte groÃ�e turnerische

veranlagung, glÃ¤nzte am Reck mit den kÃ¼hnsten wellen, die er gewÃ¶hn-

lich mit einem eleganten Zaltomortale abschloÃ�, den er auch auf ebenem

Voden aus dem Ztand tadellos ausfÃ¼hrte. Noch jetzt erhÃ¤lt ihm ein

tÃ¤glicher kurzer Zpaziergang auf den HÃ¤nden seine Geschmeidigkeit.

TÃ¤uschend ahmte ei das KrÃ¤hen eines Hahnes nach, auf das sogar die

NachbarhÃ¤hne hereinfielen, leider zum Zchaden seiner Ztimme, wie er

Ã¼berhaupt in allen mÃ¶glichen heutzutage durchaus nicht mehr â��brotlosen"

KÃ¼nsten exzellierte. von theatralischen Leistungen folgte dann ein â��Geselle"

in dem von uns zu einem Zchauspiel umgearbeiteten â��waffenschmied"

und spÃ¤ter, als er etwa zehn Jahre zÃ¤hlte, in einem Zingspiel â��Kaiser
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und GemsjÃ¤ger", das kÃ¼rzlich nach dreiÃ�ig Jahren durch die Kinder

meiner Zchwester Elisabeth seine Auferstehung feierte, â��Kathi, eine

Zennerin", schon eine bedeutende Rolle, die er mit vÃ¶lliger Verleugnung

seiner Vubigkeit in allerdings nicht ganz angebrachter Zartheit und

JungfrÃ¤ulichkeit zur Darstellung brachte. Es war dies jene denkwÃ¼rdige

Festvorstellung zur Feier des Geburtstags â��ihrer groÃ�mÃ¼tterlichen Hoheit

der Frau GroÃ�mama" Elise Vassermann, bei welcher diese einen fast

gefÃ¤hrlichen Lachkrampf bekam Ã¼ber unsern von meinem Vater toll

geschminkten und hergerichteten Vruder Paul, der als Kutscher die fÃ¼r

ihn eingelegten klassischen worte sprach: â��MajestÃ¤t, die Equipage wartet

am FuÃ�e des Verges!" â�� Nach einem finsteren Intriguanten, einem

Franktireur, der als hausierender Jude verkleidet Unkraut unter den

weizen sÃ¤t, den er mit zwÃ¶lf Jahren kreierte, lieferte er als FÃ¼nfzehn-

jÃ¤hriger einen schÃ¼chtern-komischen Handlungsreisenden, der infolge einer

Verwechslung fÃ¼r einen Grafen gehalten wird, und Ã¼berraschte alle

Zuschauer durch seine drastische Wiedergabe dieser Rolle, die ihm ein

gewaltiges Lampenfieber verursacht hatte- es war ihm so schlecht, daÃ� er

absolut meinte, nicht ,,'raus" zu kÃ¶nnen, und es bedurfte meiner ganzen,

beinahe bis zur Grobheit gesteigerten Ã�berredungskunst, um ihn vor

die Rampen zu befÃ¶rdern. Vei einem Vesuch in Mannheim von Karls-

ruhe aus fÃ¼hrten wir spÃ¤ter â��Das Versprechen hinterm Herd" auf, das

wir so oft gesehen hatten, daÃ� wir alle Rollen aus dem GedÃ¤chtnis

aufschreiben konnten- er spielte den Ztritzow und kopierte den alten

Lange sehr genau in Maske und Ton, ohne aber viel eigene UrsprÃ¼ng-

lichkeit zu zeigen. Ebenso kopierte er einmal auf der valatenkneipe

sehr gut in einer walkÃ¼ren-Parodie die Zieglinde der ReuÃ�-Velce in

langer blonder PerrÃ¼cke und weiÃ�em Gewand.

Die wirklichen Vretter, die die welt bedeuten, betrat er zum ersten

Mal als Ztudent im Karlsruher Hoftheater gelegentlich der Erstauf-

fÃ¼hrung des â��Trompeters", wo er von Oberregisseur Harlacher aufge-

fordert mit einem Freund in dem groÃ�en Zuge des zweiten Akts beim

Maifest mitstatierte. Die beiden gingen in grÃ¼nen JagdkIeidern, Trikots

und mÃ¤chtigen echten Zaufedern Ã¼ber der Zchulter als Jagdjunker Ã¼ber

die VÃ¼hne mit unendlicher wÃ¼rde und durchdrungen von der wichtigkeit

ihrer Mitwirkung. Aus allen Himmeln riÃ� Albert die Vemerkung einer

Choristin, an der er gerade vorbeistolzierte: â��Du, guck emal den da mit

seine ZtreichhÃ¶lzer!" â�� Eine Veinwattierung hatte man den â��Ztatisten"

natÃ¼rlich nicht gestellt.
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Zeine erste Rolle auf dem Mannheimer Hoftheater war eine stumme

in â��Ludwig der Vaier" und bald darauf durfte er den KosinsKy in

den RÃ¤ubern spielen. Er erzÃ¤hlte, wie seine Freunde beim Fallen des

vorhangs davongelaufen seien und sich erst wieder hervorwagten, als

sie applaudieren hÃ¶rten. â�� Da das Theaterkomitee aber durchaus nichts

zahlen wollte, hieÃ� es, sein GlÃ¼ck anderswo versuchen. In Heidelberg

war es, wo er bei Direktor Heinrich Unterkunft fand und fÃ¼r â��Chlor

und keine Rollen", wie der VÃ¼hnenjargon die Fachbezeichnung â��Chor

und kleine Rollen" umgetauft hat, mit der fÃ¼rstlichen Monatsgage von

75 Mark engagiert wurde. Mit Todesverachtung sang er dort im Chor

mit, den Helm oder Hut tief ins Gesicht gedrÃ¼ckt, bekam aber auch

kleinere Rollen zu spielen, darunter z. V. den Zylva im Egmont, in

der er seinen Chef Mba an dÃ¼sterster Finsternis und abgrundtiefem

Organ zu Ã¼berbieten suchte. Ein Monat als Vonvivant in Kaiserslautern,

wo die Gassenbuben mit Fingern auf ihn deutend ihn hÃ¶hnten: â��Goch

en Zchauspieler!" bis einen davon die Nemisis ereilte in Gestalt einer

ihm von dem beleidigten Mimen mit Liebe applizierten ausgiebigen

Maulschelle. Dann drei Monate am Nauheimer Kurtheater, auf dessen

VÃ¼hne oder besser ausgedrÃ¼ckt â��Nudelbrett", auch in die Garten- und

waldszenerieen der nicht entfernbare Kronleuchter des Kursaals hinein-

hing. Der Nauheimer Direktor, ein Mann mit scharfem Vlick, erkannte

bald, welch' ein Talent ihm das GlÃ¼ck mit dem jungen KÃ¼nstler in

den ZchooÃ� geworfen hatte: es war nÃ¤mlich in Anbetracht seiner sehr

anstÃ¤ndigen Garderobe, daÃ� AIbert nicht von ihm gekÃ¼ndigt wurde.

Auch da bewahrheitete sich die alte weisheit von den Leute machenden

Kleidern. Durch meine â��Konnexionen" bot sich jetzt ein Engagement am

KÃ¶lner Ztadttheater â�� das lieÃ� sich schon hÃ¶ren. Er kam dorthin,

spielte und wurde nach vier wochen auf den Diener Valthasar im

Romeo und den zweiten Unteroffizier im veilchenfresser gekÃ¼ndigt.

Nun sattelte er um ins Charakterfach und blieb auch wirklich unver-

sehrt eine Zaison in LÃ¼neburg auf der Haide, wo er den Alba spielte,

im Tell den Vaumgarten, den GeÃ�ler und zugleich hinter der Zzene

das Horn von Uri darstellte, beziehungsweise in seiner genialen weise

durch vorhalten der HÃ¤nde an den Mund blies. Ein Gastspiel am Hof-

theater in Hannover â�� o sÃ¼Ã�er Traum der ZeÃ�haftigkeit! â�� wohin

er einen vertrag als erster Chargenspieler unterzeichnet hatte, als Roller

in den RÃ¤ubern war von negativem Erfolg, den Albert mit Vezug auf

die damals von uns viel zitierte Pointe einer Anekdote â��Runner vum
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Dock" lakonisch durch das wort â��Runner" nach Hause meldete. Jetzt

machte der fahrende Gesell' eine kleine Kunstpause und durfte sich bei

den FleischtÃ¶pfen des heimischen Herdes von der Hetze der ersten wander-

jahre kurze Zeit verschnaufen. In diesen Ferienaufenthalt fiel ein Er-

eignis, das fÃ¼r des jungen Mimen weitere Entwickelung von einschneidender

Vedeutung werden sollte: Friedrich Mitterwurzer, den Albert in diesem

Zommer 1889 zum ersten Male sah, und dessen genialer aller Tradition

spottender Realismus einen unauslÃ¶schlichen Eindruck auf ihn ausÃ¼bte

und das Aufgehen des bekannten Knopfes bei ihm sicher und schmerzlos

bewirkte. Ganz erfÃ¼llt von dieser Offenbarung zog er im Herbst â��zu

neuen Taten" ins Zchweizerland nach Vern, wo er einen winter durch

in Mitterwurzers Zinn alle groÃ�en Charakterrollen spielte und sich seinen

ersten durchschlagenden Erfolg holte. Er muÃ�te sich zwar, wie seine

Kollegen, dazu verstehen, daÃ� seine Monatsgage von 180 Fr. auf

150 Fr. heruntergesetzt wurde, da der Direktor sich sonst auÃ�er Ztande

erklÃ¤rte, weiter zu spielen, aber dafÃ¼r brachte ihm diese Zpielzeit eine

eminente Erweiterung seines Vepertoirs, groÃ�e Zicherheit und die dauernde

Gunst der biederen Verner, die ihn als besondere, vielversprechende Er-

scheinung feierten. J. viktor widmann, der bekannte Zchweizer Zchrift-

steller und Dichter, schrieb mit sicherem GefÃ¼hl fÃ¼r sein eigenartiges

Talent Verichte voll hoher Anerkennung Ã¼ber ihn in den â��Verner Vund"

und sprach von einem Erstehen des wortes von den Vassermann'schen

Gestalten in neuem Zinn. Freilich hatte Albert fortwÃ¤hrend angestrengt

zu arbeiten und muÃ�te sich manche Nacht um die Ohren schlagen, um

bei schwarzem Kaffee den Inhalt der ZtoÃ�e von â��dicken" Vollen seinem

GedÃ¤chtnis einzuprÃ¤gen. Aber diese Arbeit war ja das Mittel zum

Zweck, sich nach Herzenslust auszutoben, heute als Zhylock, morgen

als Morelos durchtriebener verin, Ã¼bermorgen als Meineidbauer und

am nÃ¤chsten Abend als Advokat Vehrend in VjÃ¶rsons â��Fallissement."

Der Zommer 1890 sah ihn dann in Vaden- Vaden beim ZÃ¼ddeutschen

Hoftheater-Ensemble, das Drasch noch als Karlsruher Zchauspieler aus

durchweg guten KrÃ¤ften zusammengestellt hatte, und in dem er sich mit

groÃ�en Ehren behauptete. Er zeigte dort eine starke vielseitigkeit, spielte

neben dem ganz jugendlichen Hans in Halbes â��Jugend" beispielsweise den

achtzigjÃ¤hrigen Nullanerl im â��Nullerl", und seine Leistungen wurden

von dem alten Dr. Richard vohl im Vadeblatt besonders gewÃ¼rdigt.

Prasch engagierte ihn fest fÃ¼r die nÃ¤chsten drei Zommer. Trotz dieser

Erfolge an so beachtenswerter Ztelle fÃ¼hrte eine Probezeit im Herbst 1890
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in Nachen nicht zum Engagement, vielleicht zu Alberts GlÃ¼ck, denn eine

Empfehlung Praschs brachte ihn nach Meiningen, wo er fÃ¼r das Fach

der â��Humoristischen vÃ¤ter" verpflichtet wurde, aber sofort â��alles" zu

spielen bekam, Liebhaber, Charakterrollen, Vonvivants, â�� sogar den

Mortimer. wÃ¤hrend seines vierjÃ¤hrigen Aufenthaltes diente er sein Jahr

beim dortigen Infanterie-Regiment ab, machte seine Ã�bungen und wurde

schlieÃ�lich Reserve-Offizier als erster ausÃ¼bender Zchauspieler in der

preuÃ�ischen Armee. Im Kasino-verkehr und auf dem Kasernenhof sand

er manchen brauchbaren Typus vom General bis zum FÃ¤hnrich fÃ¼r

seine verschiedenen Offiziersrollen, die von einer unheimlichen, oft frechen

Lebenswahrheit sind, und wiederholt hat er auf der Meininger VÃ¼hne

zum Gaudium seiner Regimentskameraden in Haltung oder Zprache nur

allzu bekannte Motive anklingen lassen. Ein Veispiel fÃ¼r seine auÃ�er-

gewÃ¶hnliche KÃ¼hnheit ist ein Oberst in einem sehr ernsten ZtÃ¼ck, den

er den ausgesprochensten preuÃ�ischen Dialekt sogar an der Leiche seines

Zohnes beibehalten und tiefgebeugt sich in den willen â��Lottes" fÃ¼gen

lieÃ�, â�� trotz gegenteiliger vorhersage der Kollegen mit tiefer wirkung

und andÃ¤chtigster Ztimmung im Publikum. Das hat vor ihm schwerlich

Einer gewagt und auch heute kanns nur der, dem so viel suggestive

Kraft eigen ist, wie Mbert. Zchon damals wollte ihn sein spÃ¤terer

Direktor Vrahm an das deutsche Theater nach Verlin engagieren, aber

vorher noch von ihm vorgesprochen haben, da er ihn nur in kleinen

Rollen gesehen hatte- er sei bereit, zu diesem Zwecke einige Ztunden

lÃ¤nger zu bleiben, sagte er zum ZchluÃ� ihrer den AbschluÃ� betreffenden

Unterredung im HÃ¼tel zu Albert, der im Augenblick nicht lÃ¤nger Zeit

hatte und Ã¼berhaupt kein Freund des vorsprechens war. Eine halbe

Ztunde spÃ¤ter erhielt Vrahm von ihm einen Vrief mit den kurzen

worten: â��Ihrer Abreise steht nichts im wege." Auch ein Gastspiel in

Petersburg absolvierte er von Meiningen aus, das aber durch seine

Erkrankung leider stark abgekÃ¼rzt werden muÃ�te. Die Frucht dieser

kÃ¼nstlerich gewinnreichen Jahre war ein Antrag an das MÃ¼nchener

Hoftheater. Er gastierte 1894 dort als Franz Moor und hatte bei

Publikum und Presse einen fast sensationellen Erfolg, der ihm alsJago

jedoch nicht in gleichem MaÃ�e treu blieb. Er wurde nicht engagiert.

Nach dem ungÃ¼nstigen Ausgang in MÃ¼nchen wollte sich nicht so bald

etwas Annehmbares finden. Albert war ohne Ztellung und genÃ¶tigt,

seine Veine wieder unter den vÃ¤terlichen Tisch auszustrecken- â�� das

erfolglose Harren erzeugte eine starke Depression, man sah trÃ¼ben Zinnes
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in eine grau in graue Zukunft und eine Ztimmung griff Platz, die

meinen vater in einem erregten Augenblick sogar zu dem Rat veran-

laÃ�te, Mbert solle von der VÃ¼hne nur wieder abgehen, da aus der

3ache doch nichts Rechtes wÃ¼rde. Da bot sich plÃ¶tzlich die Gelegenheit,

einige Monate fÃ¼r den erkrankten Zchreiner in Mannheim auszuhelfen.

Zum ZchluÃ� spielte Albert den Hamlet, und nun machte ihm Prasch

den vorschlag, mit ihm nach Verlin zu gehen, wo er die Direktion des

Verliner Theaters nach der Ã�ra Varnay Ã¼bernommen hatte. Er bot

ihm einen pekuniÃ¤r sehr gÃ¼nstigen vertrag, Albert nahm an und â��

â��es riÃ� ihn nach oben." Da war er nun plÃ¶tzlich aller Zorgen ledig,

zum ersten Mal vÃ¶llig auf eigenen FÃ¼Ã�en, ohne ZuschuÃ� von zu Hause,

â�� es war ein groÃ�es Aufatmen! wÃ¤hrend fÃ¼nf Jahren wirkte er in

einem alles umfassenden Repertoir, Mephisto, Reif-Reiflingen, Malvolio,

TartÃ¼ffe, Vratt in â��Ã�ber unsere Kraft", mit dem er besonders auffiel,

und erregte Aufsehen mit wildenbruchs â��Heinrich V." Auch sein ange-

heiterter GeÃ�ler, dessen Tat er durch die weinlaune menschlich begreif-

licher machen wollte, wurde damals viel besprochen und Ã¼brigens ent-

rÃ¼stet abgelehnt, worauf AIbert in der nÃ¤chsten Tell-AuffÃ¼hrung als

hochnasiger, groÃ�schnauziger Junker erschien. Er war nun schon eine

Potenz geworden in der Reichshauptstadt und in den jetzt folgenden

vier Jahren am deutschen Theater, wohin ihn sich Vrahm 190l geholt

hatte, befestigte er seine Ztellung und errang gleich im Anfang mit

dem bÃ¼Ã�enden KindsmÃ¶rder Nikita in Tolstois â��Macht der Finsternis"

einen Zieg auf allen Linien. 1905 siedelte er mit Vrahm an das

Lessingtheater Ã¼ber, wo er, ebenso wie auf wiederholten als Ereignis

wirkenden Gastspielen in wien und Vudapest, im verein mit dem erst-

klassigen Ensemble Else Lehmann, Triesch, Zauer, Reicher, Marr in

Muster-AuffÃ¼hrungen die Dramen Ibsens mehr und mehr dem ver-

stÃ¤ndnis des Publikums erschloÃ�. In den verschiedensten deutschen ZtÃ¤dten

gastiert er seit Jahren enthusiastisch begrÃ¼Ã�t in seinen Hauptrollen, darunter

Dr. Ztockmann (Ein volksfeind), Hjalmar, Rubeck, der Vildhauer,

Konsul Vernick, Traumulus, Crampton, Viegler und auch der Zchmieren-

direktor Ztriese, und wurde zuletzt im Herbst 1909 in MÃ¼nchen auÃ�er-

gewÃ¶hnlich gefeiert. Im Oktober trat er sein auf fÃ¼nf Jahre abgeschlossenes

Engagement bei Reinhardt am deutschen Theater in Verlin an, das

ihm fÃ¼r je sechs Monate jÃ¤hrlich 42 000 Mark eintrÃ¤gt, und hat dort

bereits den KÃ¶nig Philipp und den Petrucchio gespielt. Ob er's in Kaffee

oder Zellstoff auch soweit gebracht hÃ¤tte? Der Zug des Herzens ist des
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Zchicksals Ztimme! wobei bemerkenswert ist, daÃ� er wÃ¤hrend seiner

ganzen Entwickelungsjahre bis auf den heutigen Tag nie einen Kritiker

besucht oder durch Zchrift und Vild ^ er hat sich leider nie fÃ¼r die

Ã�ffentlichkeit photographieren lassen Reklame fÃ¼r sich gemacht hat.

KIbert wird oft, wie noch kÃ¼rzlich in einem Kufsatz in â��VÃ¼hne und

welt" als Deutschlands erster und interessantester Zchauspieler bezeichnet.

Jedenfalls hat er eine groÃ�e Gemeinde, die seine Gestalten unmittelbar

auf sich wirken lÃ¤Ã�t, sie miterlebt und sich diesem Erlebnis â��fraglos"

und ganz hingibt. Es sind aber auch noch Viele, die seinen unerbitt-

lichen Realismus, der keiner Krt von Theatralik auch im besseren

sinne des worts, die allergeringste Konzession macht, als eine gewisse

willkÃ¼r altgewohnten, geheiligtenVÃ¼hnengebrÃ¤uchen gegenÃ¼berbetrachten,

und in ihren Reihen stehen sogar manche von seinen Fachgenossen.

Diese VÃ¼hnengebrÃ¤uche! Vor zwanzig Jahren z. V. spuckte noch

vielfach die Forderung, man dÃ¼rfe auf der VÃ¼hne nicht die HÃ¤nde

in die Hosentaschen stecken, da man sich in der â��anstÃ¤ndigen Gesellschaft"

des Publikums befinde. Mag diese Knstandsregel an sich â�� im

Leben â�� auch ihre Verechtigung haben, wo bliebe aber die Dar-

stellung eines RÃ¼pels oder LÃ¼mmels, der sich als solcher gerade dadurch

dokumentiert, daÃ� er seine beiden HÃ¤nde tief in den Taschen vergrÃ¤bt?

Trotzdem konnte man damals alte Regisseure oder Kollegen auch in

letzterem Fall sagen hÃ¶ren: â��Unterlassen Zie das doch lieber, es wirkt

immer unschÃ¶n!" Das waren NachklÃ¤nge aus jener vormÃ¤rzlichen

Zeit, da man die VÃ¼hne die â��welt des schÃ¶nen Zcheins" nannte.

Zchein gewiÃ�! aber er soll wahrheit vortÃ¤uschen und wahrheit ist

nicht immer schÃ¶n! Und dann sehe man sich einmal die â��Gesellschaft"

wirklich genau an und man kann mit Erstaunen und mit Grauen

die â��hÃ¶chsten" Kristokraten auch im GesprÃ¤ch mit Damen in entzÃ¼ckend

ungezwungener Haltung erblicken, etwa mit dem rechten Vein auf

einem Ztuhl knieend und die linke Hand ganz gemÃ¼tlich â�� in der Hosen-

tasche. Und auch zur Charakterisierung ihrer souverÃ¤nen Veherrschung

des Parketts wird der beobachtende Zchauspieler seine Hand gelegentlich

graziÃ¶s und leicht in der verfehmten Tasche seines Veinkleides verschwinden

lassen. Man sieht, von welcher Vedeutung eine Ã�uÃ�erlichkeit â��

hier als dieselbe Vewegung in ganz verschieden charakteristischem

Zinn â�� sein kann, und doch verlangte einst der gute Ton auf Grund

einer falschen PrÃ¤misse ihre UnterdrÃ¼ckung auf dem Theater unter

allen UmstÃ¤nden. Zteht es aber heute damit mutatis muwn6is viel
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besser? â�� Albert sieht, wie alle groÃ�en Zchauspieler, die Aufgabe der

Zchauspielkunst darin, Menschen darzustellen, und zwar Menschen

des Lebens, und keine durch Zchablone und versteinerte Zpielregeln

stilisierte, manirierte oder in miÃ�verstandener Einfachheit nÃ¼chterne und

langweilige VÃ¼hnenvuppen. Er geht aber noch weiter als mancher

GroÃ�e vor oder neben ihm, er greift stets tief hinein ins volle

Menschenleben und packt es mit all' seiner Vuntheit, mit all' seinen

EigentÃ¼mlichkeiten in Aussehen, Haltung, Gang, Vewegungen und

Rede, wobei ihm auch der kleinste Zug zur VervollstÃ¤ndigung des

ganzen Vildes wichtig ist. Auch daraus ist ihm ein Vorwurf gemacht

worden- Ã¼ber seinem â��Zuviel an Detail", seiner fÃ¤lschlich so bezeich-

neten â��Mosaikarbeit" meinten Manche, gehe die sogenannte beliebte

â��groÃ�e Linie" verloren. Ich kann nicht finden, daÃ� der Gesamt-

eindruck gestÃ¶rt wird, wenn der alte Thoma liebevoll jedes einzelne

VlÃ¼mlein der Au malt mit allen VlÃ¤ttchen und Ztielchen- ich sehe sie

ja auch alle so, wenn ich vor einer blÃ¼henden Zchwarzwaldwiese stehe,

ich erfreue mich an ihnen, sie gehÃ¶ren mit zu der lachenden FrÃ¼hlings-

stimmung oder Zommeruracht, sind ihre belebenden VerkÃ¼nder und

rauben mir doch den Ausblick nicht auf wald und Verg und Tag

oder was die Landschaft darstellt. Zo sichtbar wie die Vlumen sind

nun viele innere und Ã¤uÃ�erliche wesenszÃ¼ge fÃ¼r den ungeÃ¼bten Vlick

nicht, â�� die meisten Menschen haben eine schlechte Veobachtungsgabe

fÃ¼r sich und ihre Umgebung, sehen vieles nicht, was dem echten

Menschendarsteller als geradezu wesentlich ins Auge fÃ¤llt, halten manchen

Zug fÃ¼r Ã¼bertrieben, den er treu und genau der Natur nachahmt,

und wÃ¼rden beispielsweise einen geschickten Jmitator, der ihnen ohne

jede Ã�bertreibung ihren an sich scheinbar ganz unauffÃ¤lligen Gang

vorfÃ¼hrte, entrÃ¼stet bestreiten, daÃ� sie so komisch gehen sollen. Und

wie Mbert â�� von der seelischen Gestaltung gar nicht zu reden â��

gerade das wesentliche der Ã¤uÃ�eren Erscheinung zum Ausdruck bringt

und festhÃ¤lt, das lehrt in die Augen springend eine Vergleichung seiner

zahlreichen Charaktere, deren jedem, von den anderen verschieden, eine

ganz bestimmte Haltung des KÃ¶rpers und der HÃ¤nde, ganz bestimmte

Vewegungen, eine ganz bestimmte Art des Redetons und des Sprechens

eigen sind. Und das alles so Ã¼berzeugend natÃ¼rlich, daÃ� sogar Leute,

die zu den obengenannten in einer gewissen Opposition befindlichen,

â��Vielen" gehÃ¶ren, gestanden, sie hÃ¤tten noch lange nach einer von

ihm gesehenen Rolle das GefÃ¼hl eines Erlebnisses gehabt, als hÃ¤tten
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sie einen wirklichen Menschen kennen gelernt. Ebenso wie auch die-

selben Opponenten sich der erschÃ¼tternden wirkung seiner unglaub-

lich naturwahren â��TrÃ¤nen", dieser â��ewigen Veglaubigung der Mensch-

heit" nicht leicht werden entziehen kÃ¶nnen. NatÃ¼rlich gilt ihm seine

ganze Kunstauffassung auch fÃ¼r die Gestalten der klassischen Dramen

und gelegentlich einer Umfrage von Julius Vab bei den verschiedensten

Zchauspielern Ã¼ber ihre Ztellung zu Zchiller schrieb Albert:

â��Zchiller deklamieren und seine verse schÃ¶n sprechen kann jedes

Kind. (von kritischer Zeite wird oft behauptet, daÃ� die nach einer

neuen Ausdrucksform heiÃ� ringenden Zchauspieler es nicht kÃ¶nnen. Zeltsam!

warum sollten sie nicht, da sie doch auch einmal Kinder waren.)

Zchiller auf der VÃ¼hne spielen, d. h. seine Figuren erleben und sie

einheitlich durchfÃ¼hren, so daÃ� der Zuschauer im Parkett das Theater

vergiÃ�t, das ist â�� meine ich â�� fÃ¼r uns die herrlichste, aber auch

schwierigste Ausgabe, die bis jetzt bedingungslos noch von keinem

gelÃ¶st worden ist. Die definitive LÃ¶sung dieses Problems bedeutet mir

den Gipfel der Zchauspielkunst."

Der Zuschauer soll also das Theater vergessen, soll sich wie von

einem Erlebnis packen lassen. Das kann er nur, wenn er dem Zchau-

spieler zugesteht, das Leben bis in seine tiefsten Tiefen aber auch mit

seinen allzumenschlichsten Ã�uÃ�erlichkeiten vor ihm erstehen zu lassen-

wenn er sich endlich des Irrtums begibt, das versdrama mÃ¼sse in

einem besonderen Ztil gespielt werden und er habe es kontraktlich,

darin Melodien geliefert zu bekommen- wenn er sich darÃ¼ber klar

wird, daÃ� es in der Kunst der VÃ¼hnendarstellung keinen Zchillerst!l,

keinen Vayreuther Ztil, keinen modernen Ztil und so weiter geben

sollte, sondern nur den einen â��Ztil" der Naturwahrheit- wenn er

auch den letzten Anspruch auf Veachtung konventioneller vorschriften

irgend welcher Art, wenn er jede fortgeerbte Anschauung fallen lÃ¤Ã�t,

die ihm Grenzen suggeriert, auÃ�erhalb derer der Zchauspieler sich

nicht bewegen â��dÃ¼rfen" soll.

Zur Erreichung dieses Zieles beizutragen, ist, was Albert will.

Vei ihm kommt Kunst von MÃ¼ssen. â��Und wie er muÃ�t', so konnt

er's!" Ms sein eigener Herr und deshalb â�� mit einer neuen Aus-

legung des alten Familienwahlspruchs - nicht als â��Knecht" ihm

morsch erscheinender Dogmen kÃ¤mpft er fÃ¼r seine Ã�berzeugung, nach

der ihm die Zchauspielkunst bedeutet: Umsetzung des Dichterwortes in

wahres, echtes, lebendigstes Leben! g^ Vassermann.
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Personal-Nachrichten.
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Geburtstagsfeiern.

Am 12. MÃ¤rz 1909 feierte Otto Vassermann in Zluttgart seinen

70. Geburtstag.

Am 12. April 1910 vollendete sein Vruder Emil in Deidesheim

das 75. Lebensjahr.

Am 13. Juni 1910 vollendet Professor Fritz Vassermann das

60. Lebensjahr.

Am 31. Dezember 1910 wird Anna Un gerer, geborene Vasser-

mann, 70 Jahre alt.

Geburten.

Gertrud Varbara, geboren in Montreal am 14. Februar 1909.

Eltern: Fred und Mathilde Mary Vassermann.

Kurt Vassermann und Frau Karola geb. Vassermann beehren sich

die Geburt einer Tochter Ruth Helene Else Ida anzuzeigen.

Mannheim, den 2. Juni 1909.

Mbert Vassermann und Frau in Verlin: Tochter Carmen.
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Verlobung u. a.

Die Verlobung unserer Tochter Anna mit Herrn Gustav Eisenlohr

beehren wir uns ergebenst anzuzeigen.

Max Vassermann und Frau

Friedericke geb. Zimmermann.

Lahr i. V., weihnachten 1909.

Friedrichftr. 37.

Meine Verlobung mit FrÃ¤ulein Anna Vassermann beehre ich

mich ganz ergebenst anzuzeigen.

Gustav Eisenlohr.

Karlsruhe i. V., weihnachten 1909.

weltzienstr. 28.

Carl Vassermann, studiosus in MÃ¼nchen, machte im ZpÃ¼tjahr

1909 sein erstes juristisches Ztaats- Examen.

Am 27. Dezember 1909 feierten seine Eltern Carl Vassermann

und Luise geborene Hetzel das Fest ihrer silbernen Hochzeit.

Heinrich Vassermann, ZtraÃ�burg, Cand. chem. wurde zum

Leutnant der Reserve des 3. Vadischen Feldartillerie-Regiments No. 50

Karlsruhe (Patent 17. 12. 1908) befÃ¶rdert.

Theodor Vassermann, Forstpraktikant in Mosbach wurde

nach wohlbestandenem Examen zum Forst-Wessor ernannt.

Am 27. Januar 1910 wurde Vizefeldwebel Theodor Vasser-

mann zum Leutnant der Reserve der Maschinengewehr-Abteilung 9

in Kolmar befÃ¶rdert.

Max Vassermann, Oberleutnant im 3. Vad. Dragoner-Regiment

No. 22 wurde zum Adjutant der 31. ttavallerie-Vrigade in ZtraÃ�burg

(ElsaÃ�) ernannt.
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Dem Oberleutnant und Vrigade-Adjutanten Max Vassermann

wurde von dem GroÃ�herzog von Vaden das Ritterkreuz 2. Klasse des

Ordens vom ZÃ¤hringer LÃ¶wen verliehen.

Hauptmann Tschenke im Grenadier-Regiment Kleist von Nollen-

dorf in Posen und kommandiert zur Dienstleistung beim General-

Kommando des V. Armeekorvs in vosen wurde zu den dem groÃ�en

Generalstab zugeteilten Offizieren versetzt.

Tschepke ist mit Emma Vassermann verheiratet.

Paul Vassermann, Leutnant der Landwehr-Infanterie 2. Auf-

gebots wurde unter dem 20. April 1909 der Abschied mit der Er-

laubnis zum Tragen der Landwehr-Armee-Uniform bewilligt.

Otto walli, Oberlandesgerichtsrat in Karlsruhe, verheiratet

mit Marie Vassermann, wurde im MÃ¤rz 1910 zum PrÃ¤sidenten des

Landgerichts in waldshut ernannt.

Otto walli ist 1847 geboren. 1875 wurde er Amtsrichter in

Eberbach, 1876 in Mannheim, seit 1878 war walli in Karlsruhe als

Oberamtsrichter, Landgerichtsrat und Oberlandesgerichtsrat tÃ¤tig.
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Vassermann sc Co.

Handelsregister-Eintrag.

â��Vand VI, O.-Z. 109, Firma â��Vassermann sc Co." in Mannheim:

Die Gesellschaft ist mit wirkung vom 1. April 1910 aufgelÃ¶st und

das GeschÃ¤ft mit Aktiven und Passiven und samt der Firma auf den

Gesellschafter Ludwig Vassermann als alleinigen Inhaber Ã¼bergegangen.

Die Prokura des Leonhard Zink ist erloschen- die Gesamtprokura

des Ludwig Egger ist in eine Einzel-Prokura umgewandelt."

Kurt Vassermann, der bisher Teilhaber war, hat seinen wohnsitz

nach Freiburg verlegt und ist bei der ZÃ¼ddeutschen Diskontogesellschaft

dort eingetreten.

Das Vureau der Firma Vassermann sc Co. befindet sich Tatter-

sallstraÃ�e 12.
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ver Name â��Vaffermann".
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Ein Forscher auf dem Gebiete der Namens-ErkIÃ¤rung schreibt:

wiesbaden, 15. MÃ¤rz 1910.

KellerstraÃ�e 15.

Zehr geehrter Herr!

Im Vesitz Ihres werten Zchreiben will ich versuchen, die gestellte

Frage zu beantworten, doch erscheint es mir fraglich, ob es mir ge-

lingen wird, eine befriedigende Auskunft zu erteilen.

Das wort Vassermann in seiner Gesamtheit enthÃ¤lt keinen mir

bekannten Vegriff, wÃ¤hrend viele der mit â��mann gebildeten Familien-

namen einen Hinweis auf VeschÃ¤ftigung oder anderes enthalten, wie

Gerbermann, Essigmann, Zemmelmann, MÃ¶llmann (MÃ¼hle), Tegtmann

(Tegt, Teget ^ der Zehnte, also Zehntenerheber), Hornemann (der in

einer Horne -^ winkel, Ecke wohnende), Vruckmann (der bei der

VrÃ¼cke). Auch ein vergleich mit den Ã¤hnlich lautenden Familiennamen

Vasermann, Vasemann, VaÃ�mann bringt uns in dieser Hinsicht nicht

weiter. wir kÃ¶nnen deshalb wohl die ZchluMbe â��mann fÃ¼r von

nur geringer Vedeutung oder ganz irrelevant fÃ¼r die NamenserkIÃ¤rung

ansehen.

wenn auch das Zuffix â��mann zunÃ¤chst dazu dient, durch An-

hÃ¤ngung an beliebige Vegriffe eine PersÃ¶nlichkeit auszudrÃ¼cken, (so

wird aus Land, Zee, Verg, Amt: Landmann, Zeemann, Vergmann,

Amtmann- oder bei Familiennamen aus Norden, ZÃ¼den, Osten, westen:

Nordermann, Zudermann, Ostermann, westermann), so ist es doch in

vielen FÃ¤llen, wo es auftritt, durchaus unnÃ¶tig und stellt nur eine

Ã¼berflÃ¼ssige HÃ¤ufung dar. Zo bezeichnet in den Familiennamen Zchneider-

mann, Zchmidtmann, Menermann, Lutzmann, Heinemann, Vertelsmann

schon der Zchneider, Zchmied, Meier, Lutz (Ludwig), Heine (Heinrich),

Vertel (Verthold) eine PersÃ¶nlichkeit, ohne daÃ� es ihrer Charakteri-

sierung als â��Mann" bedÃ¼rfte. In unserer Zprache besteht eine Neigung

fÃ¼r derartige, an sich Ã¼berflÃ¼ssige, Vildungen, sodaÃ� wir Zmiffmann,

wandersmann, Vauersmann, Vettelmann, Arbeitsmann usw. sagen, wo

Zchiffer, wanderer, Vauer, Vettler und Arbeiter genÃ¼gen wÃ¼rde.

Es bleibt uns demnach â��Vasser" als Ztamm des wortes, der

Ã¼brigens auch so neben Vaser vereinzelt als Familienname vorkommt

Nun gibt es zunÃ¤chst in Hannover und Mecklenburg-Zchwerin Orte

des Namens Vasse, und kÃ¶nnte Vasser der von Vasse Herstammende
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sein, wie â�� besonders in Ã¤lterer Zeit â�� Haller und Celler der in

Halle und Celle wohnende und von dort Ztammende ist. Die lÃ¤ngere

Namensform Vassermann erinnert dabei an die Familiennamen Zost-

mann, HÃ¶rselmann (der aus dem Ort HÃ¶rsel oder vom Ufer des gleich-

namigen FlÃ¼Ã�chen Ztammende), Vrakelmann, der vorher â��van Vrakel"

hieÃ� und Dulmann, vorher â��van Dulmen", wobei nur scheinbar in

diesen FÃ¤llen das Zuffix â��â��mann" eine grÃ¶Ã�ere Verechtigung hat,

denn viele Ortsnamen treten auch ohne irgendwelche VerÃ¤nderung als

Personennamen auf.

Verbreiteter ist der Familienname Vasse, der nach dem eben

Gesagten auch auf die Ortsnamen zurÃ¼ckgehen kÃ¶nnte, doch wÃ¼rde die

HÃ¤ufigkeit seines Vorkommens wohl nicht in einem richtigen VerhÃ¤ltnis

zu der Kleinheit dieser Orte stehen. Der schon aus dem 8. Jahrhundert

bekannte altdeutsche Personenname Vasso, Passo (vom Ztamme badu,

bad, natu â�� â��Kampf" herzuleiten) ist als Ouelle dieses Familiennamen

anzusprechen. Aus Vassemann kÃ¶nnte unter Einschiebung eines

phonetischen â��r" Vassermann werden, denn die Einschiebung eines

phonetischen r oder t lÃ¤Ã�t sich auch anderweitig nachweisen.

Noch hÃ¤ufiger ist das Vorkommen des Familiennamen Vesser.

Vasser kann dialektisch gleich Vesser sein, wie auch im Mittelhoch-

deutschen unser Adjettivum â��besser" als besser und basser erscheint. In

Vesser hat man eine patronymische Ableitung vom Familiennamen

Vetz sehen wollen, der seinerseits wie zahlreiche andere Personennamen

von dem Ztamme ber â��der VÃ¤r" gebildet ist. Richtiger wird aber wohl

Vesser fÃ¼r eine KÃ¼rzung des weitverbreiteten Familiennamen Vesserer

angesprochen. Vesserer (wie â��VÃ¼Ã�er") war der Veamte, der NuÃ�en,

GerichtsbuÃ�en, â�� bei spÃ¤terer Erweiterung des Vegriffes Abgaben

Ã¼berhaupt â�� einzuziehen hatte. Dann aber kann Vesserer (auch hier

wie â��VÃ¼Ã�er") der Ausbesserer, also Flickschuster (Ã¤lter: ZchuhbÃ¼Ã�er)

und Flickschneider sein. Von â��Vesserer" bis â��Vassermann" ist allerdings

ein ziemlich weiter weg, der jedoch sprachlich sehr wohl mÃ¶glich ist.

Vei Familiennamen, die ihren Vegriffsinhalt nicht erkennen lassen,

ist eine Deutung recht schwierig, nicht selten unmÃ¶glich, besonders wenn

Gegend und Zeit ihrer Vildung und altere Zchreibformen unbekannt

sind. Dialektworte kÃ¶nnen dabei manchmal eine Rolle spielen. AnfÃ¼gen

mÃ¶chte ich hier noch, daÃ� z. V. Vasse auch gleich â��Pascha" ist und so

in wielands Oberon und in der bekannten Pfeffelschen â��Tabakspfeife"

gebraucht wird. ^^ ^ ^^
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Ztatistik.

Durch Tod verlor die Familie:

1. Frau Clementine Vassermann geb. Zommer,

2. Karl Naumann,

3. Heinrich Vassermann,

4. Rudolf Vassermann.

Der Zuwachs betrÃ¤gt 3 TÃ¶chter (siehe unter versonalnachrichten.)

UV
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Verichtigung.

In Heft 3 auf Seite 57 Zeile 3 ist statt â��Julius" â��gelix" zu setzen.
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