


zu und nahm ihm den zerbrochenen Flaschenhals aus der Hand. Im gleichen Zuge schloss
er die Wirtshaustüre ab. Dann schob er Gustav in die Küche, um ihm angeblich die Hand
zu verbinden. Dort drückte er ihm, der immer noch geschockt war, eine lederne Geldkatze
in die Hand.
„Du weißt ja, dass du verschwinden musst, wenn du nicht dein restliches Leben im
Zuchthaus verbringen willst!“
 Gustav zögerte bei dem Blick auf die Geldkatze in seiner Hand. „Aber …, aber …, das
kann ich doch nicht annehmen“, stotterte er. Der Wirt winkte ab: „Ist schon gut, Gustav,
wir waren immer gute Freunde, wir zwei. Irgendwann kannst du es gutmachen, doch sieh
nur zu, dass du hier wegkommst! Wenn sie dich einlochen, kannst du es nie zurückgeben.
Am besten, du gehst fort, weit fort, außer Landes, vielleicht gleich nach Amerika, Gustav.
Dort kannst du am ehesten zu Geld kommen. Hier wirst du ewig ein Zuchthäusler sein!“
 Während der wohlbeleibte Wirt dies sprach, packte er ein mächtiges Stück Speck und
einige Rauchwürste, zusammen mit einem Ranken Brot, zusammen, packte es in Ölpapier
ein und drückte Gustav das Paket in die Hand. „Nun beeile dich und verlier nicht den Kopf,
sonst machst du dich verdächtig. Am besten, du gehst nach Albstadt, von dort fahren die
meisten Züge. Halte dich am besten immer in Richtung Norden, nach Hamburg oder
Bremerhaven. Besser wäre noch Antwerpen oder Rotterdam, doch mach, wie du es willst,
nur von hier musst du fort! Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Um die Deinen mach
dir keine Sorgen, ich werde ein Auge auf sie haben!“
 Gustav konnte nur ein „Vergelt’s Gott!“ stammeln. „Schon gut“, sagte der Wirt, „du weißt,
ich muss den Polizeiposten benachrichtigen. Und nun verschwinde durch die Hintertür, ich
muss wieder in die Wirtsstube!“ Schon war er draußen und hatte die Tür hinter sich
zugemacht.
 Die Männer in der Gaststube standen immer noch schweigend da und starrten auf den
toten Albert nieder, als hätten sie Hoffnung, dass er wieder aufwachen könnte. Seinen
achtjährigen Sohn Felix, der die Schlägerei anfangs belustigt verfolgt hatte, nahm der Wirt
schnell zur Seite, gab ihm ein paar klare Anweisungen, die der Bub auszuführen hatte.
 „Ich muss nach den Gendarmen schicken, das ist euch doch klar“, wandte er sich den
immer noch entsetzten Männern zu, die inzwischen nüchtern waren. Leichenblass im
Gesicht, nickten sie stumm. Der eine und andere versuchte, sich zu verdrücken, doch die
Türe war verschlossen.
 Gustav war indessen, wie ihm der Wirt geraten hatte, durch die Hintertür schnellstens zu
seinem Haus gerannt, wo er atemlos ankam. Der Marianne erklärte er nur in Satzfetzen,
was passiert sei, dass er fortmüsse – vorläufig wenigstens – und dass sie ihm den Koffer
richten solle. Marianne, stumm vor Schreck, packte ihm schnell den alten Holzkoffer, füllte
ihn mit Wäsche, Socken, Hemden. „Die Papiere steck in den Mantel und Geld!“ Die Frau
holte ihre Sparbüchse vor. „Alles kann ich dir nicht geben, ich weiß ja nicht, was kommt“,
jammerte sie. Gustav schüttelte unwirsch den Kopf. „Ich habe noch etwas Geld und der
Wirt hat mir auch noch welches zugesteckt, dann behalte du deine Sparbüchse, Marianne,
mach dir mal keine Sorgen!“
 In seinen Rucksack hatte Gustav noch Maurerwerkzeug gepackt, die Frau stopfte ein Brot
dazu und ein Messer. Bevor er das Gepäck aufnahm, ging er noch schnell in die Kammern
der Kinder, leuchtete jedem noch mit dem Kienspan ins Gesicht, über sein stoppliges
Gesicht rannen Tränen, bittere Tränen der Schuld und Reue. Wie würden die Kinder
aussehen und was mochte aus ihnen geworden sein, wenn sie ihm entgegentreten – sollte er
sie jemals wiedersehen. Vielleicht würde er sie auch gar nicht mehr sehen? Er konnte ja
nicht wissen, was das Schicksal mit ihm vorhatte, ob es ihm wohlgesinnt war. Alles lag im
Dunkeln. Noch einen letzten Blick warf er zurück, lauschte dem Atem der Kinder. Wie
ahnungslos und unschuldig lagen sie da, ahnten noch nichts davon, dass auch ihr Schicksal
in diesem Moment besiegelt worden war.
 Gustav drehte sich schnell um und ging mit dem Span in die Küche, wo er ihn wieder über
den Herd steckte. Dann nahm er seine Frau in die Arme. „Mach es gut.“ Sie nickte nur



stumm.
 „Du auch. Und pass auf dich auf“, mahnte sie leise. „Schreib mal, hörst du? Damit wir
auch wissen, wo du gelandet bist!“ Mit diesen Worten steckte sie ihm noch etwas liniertes
Papier zu und einen Tintenbleistift. „Wo willst du überhaupt hin“?
 „Ja, wenn ich das wüsste“, ratlos zuckte er mit den Schultern. „Am besten auf dem
schnellsten Wege nach Amerika!“
 „Amerika, oh Gott“, seufzte Marianne und schlug die Hände vor das Gesicht. Gustav
zwang sich mühsam zu einem verzerrten Lächeln. Er hatte in diesem Moment wirklich
keine Ahnung, wohin er gehen sollte. Zwar hatte er hin und wieder von Agenten gehört, die
für die Reedereien von Ort zu Ort zogen und Auswanderungswillige um sich scharten, ja,
auch Papiere besorgen konnten. Selbstverständlich konnte man sich auch gleich in eine
Schiffsliste eintragen lassen.
 Gustav hatte zwar alles, was er an Papieren besaß, bei sich, doch da brauchte man sicher
noch andere Dinge – Proviant oder Decken –, er hatte keine Ahnung. Doch nun wollte er
auch nicht lange überlegen, dazu hatte er keine Zeit. Er musste jetzt nur schnell weg, weg
aus der Gegend, zum nächsten Bahnhof, von wo ein Zug nach Norden fuhr. Nach Norden,
eine andere Möglichkeit sah er nicht.
In Richtung Hamburg oder Bremerhaven, wie ihm der Wirt geraten hatte. Morgen
spätestens würde man nach ihm suchen.
 Er lehnte sich kurz an den großen Stein, um etwas zu verschnaufen, dann schlug er den
Weg in Richtung Kaiseringen ein, vielleicht, so dachte er, kam er auch bis Ebingen. Dort
würde er dann entscheiden. Er würde am Bahnhof auskundschaften, wie es weitergehen
solle.
Eines war sicher, er musste nach Stuttgart, da gebe es einen großen Bahnhof, von wo die
Züge in alle Richtungen fuhren.
 „Wenn ich nur schon dort wäre“, sprach er zu sich und seufzte schwer. Dann sandte er
einen allerletzten Blick zurück und hinauf zum Dorf, wo inzwischen schon mehrere Lichter
brannten. Mechanisch setzte er nun Stunde um Stunde einen Fuß vor den anderen, ohne
einmal innezuhalten. Es war ja stockdunkle, sternenlose Nacht und von der Gegend sah er
nichts, so gut wie nichts. Nach einer geraumen Zeit fragte er sich, wo er denn sein mochte.
Ihm war jedes Zeit- und Ortsgefühl abhandengekommen. Er war ununterbrochen und ohne
die kleinste Pause marschiert, es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, unendlich lange
jedenfalls.
 Eigentlich wollte er schon lange auf die Taschenuhr sehen, doch das hätte wieder
Zeitverlust bedeutet. Möglicherweise, so dachte er, würde bald der Morgen dämmern, dann
wäre es so zwischen vier und fünf Uhr. Noch war er unerkannt, doch sobald es tagte,
bestand Gefahr, bemerkt zu werden.
 Noch könnte er – reumütig – umkehren, in sein altes Leben zurück. So nahe schien ihm
noch sein bisheriges Leben mit seinen Gewohnheiten. Doch was würde ihn erwarten, wenn
er zurückginge? Er würde gar nicht heimkommen, die Landjäger fingen ihn vorher schon
ab.
 Der Morgen dämmerte allmählich, hie und da sah Gustav in der Umgebung Lichter
aufblinken, er konnte schon mehr und mehr die Umrisse von Gehöften ausmachen. Daher
mussten auch Ortschaften in der Nähe sein. Zumindest kleinere Ansiedlungen. Die Arbeit
in den Ställen begann früh. Da wurden zur Stunde die Laternen aufgehängt, die Kühe
gemolken, die Ställe ausgemistet. Marianne würde jetzt auch in den Stall gehen – nach
einer schlaflosen Nacht –, dann die Kinder wecken und ihnen das Furchtbare mitteilen.
 Gustav lief und lief, Schritt für Schritt, seine Beine und Füße wurden immer schwerer.
Mechanisch und wie in Trance setzte er einen Fuß vor den anderen. „Nur nicht müde
werden“, sagte er sich, „bald wird es Tag sein und ich werde wissen, wie weit ich
gekommen bin.“
 Der Morgendämmerung und wie der neue Tag erwachte, konnte er zusehen. Nun erblickte
er auch den Weg vor sich und dann – ganz weit vorne, wo der Pfad in eine Waldung führte



– sah er gerade noch schemenhaft eine Gestalt, die so wie er auf dem Rücken einen
Zwerchsack trug und einen Koffer bei sich hatte.
 War es möglich, dass Gustav noch einen Kameraden fand?
 
 
Jakob Scholter
 
In jener stürmischen Nacht im März des Jahres achtzehnhundertfünfundachtzig, als der
Winter noch einmal zurückkehrte und ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heftiger
Schneesturm die Gegend heimsuchte, war auch der junge Jakob Scholter aus Benzingen
unterwegs in Richtung Ebingen, auch er wollte nach Stuttgart. Von da aus, so hoffte er,
sich alsbald in einen Zug setzen zu können, der in Richtung Norden fuhr, Bremen war sein
Ziel, oder genauer gesagt Bremerhaven. Dort wollte er auf ein Auswandererschiff, die
„Friesland“, mit Ziel Amerika.
 Am Tag zuvor nahm Jakob Scholter Abschied von seiner Heimat, von seinen
Geschwistern, seiner Mutter, von allen, die ihm wohlgesonnen waren. Er hatte absichtlich
die Nacht gewählt, um zu Fuß am schnellsten vorwärtszukommen. Obwohl er nicht auf der
Flucht war, wollte er doch niemanden treffen, der ihn womöglich aufhalten könnte.
 Was er nicht wissen konnte, dass über Nacht ein Wetterumschwung eintreten würde, den
niemand mehr im März erwartet hatte. Erfreute sich doch schon jeder an den paar schönen
sonnigen Tagen und hoffte auf den kommenden Frühling und auf das Ende eines langen
und harten Winters.
 In den letzten Wochen wollte es so scheinen, als wäre bereits Frühling, jeden Tag wurde es
wärmer und grünte mehr. Ach, war das eine Wonne zuzusehen, wie es in der Natur sich
regte, Mensch und Tier lebten wieder auf, jede Kreatur genoss die heiß ersehnten
wärmenden Strahlen der Sonne.
 Mutterseelenallein wanderte Jakob nun auf dem dunklen Weg an Feldern und Wiesen
entlang, abwechselnd konnte er schemenhaft eine Baumgruppe ausmachen, oder war es nur
dichtes Gebüsch? Ab und zu glaubte er, ein Bächlein, das möglicherweise am Weg
entlanglief, plätschern zu hören. Dies vermutete er nur, sehen konnte er von der Gegend,
durch die er zog, nicht viel. Seinen Kopf hatte er eingezogen, die eine freie Hand tief in den
Jackentaschen vergraben, mit der anderen trug er den Koffer, worin sich sein
Handwerkszeug befand.
 Zum Schutz gegen den eisigen Wind hatte er die Pferdedecke, die ihm Sesslers Leo zum
Abschied geschenkt hatte, um die Schultern gelegt. Diese Pferdedecke werde er in Ehren
halten. „Du wirst sie brauchen, besonders auf dem Schiff“, hatte Leo verlegen zum
Abschied gemeint. Jakob dachte schon voraus, die Pferdedecke konnte er nicht nur auf dem
Schiff gebrauchen.
 Jakob musste über Leos Fürsorge schmunzeln, woher wollte dieser denn wissen, wie es
auf einem Schiff war? Der war genauso wenig übers Meer gefahren wie er. Leo hatte es gut
mit ihm gemeint, er war halt einfach ein guter Kerl.
 Zügig schritt er auf dem nicht gerade ebenen Wege vorwärts, seine Strickmütze tief in die
Stirne gezogen. Gott sei Dank, dachte er, dass er keinen Hut aufgesetzt hatte, dem müsste
er ständig nachlaufen. Den Wind hatte er nun im Rücken, so musste er sich nicht mühsam
nach vorne kämpfen. Wenigstens hatte nun der Schneesturm nachgelassen, doch die Nässe
saß ihm noch in den Knochen. Seine Kleider waren feucht und schwer, wäre er nicht in
Bewegung, hätte er jämmerlich gefroren.
 Seltsam war nur, dass all letzten Tage über so schönes warmes Wetter war. Jeder freute
sich schon auf den kommenden Frühling und kein Mensch hatte im Traum mehr mit solch
einem Wettersturz gerechnet.
 Immer wieder lauschte Jakob hinaus in die Stille der Nacht. Der Wind hatte sich gelegt,
trotzdem konnte er keinen einzigen Stern am Himmel entdecken, er hatte keine Ahnung,
wo genau er sich befand. In solch einer Nacht ohne Mond und ohne Sterne nützte ihm der



beste Orientierungssinn nichts. Zu Fuß war er sicher noch nie auf diesem Pfad gegangen,
an dem immer wieder kleinere Gruppen von Bäumen auftauchten oder kleine Haine, er
konnte nur vermuten. Streckenweise führte der Weg wieder durch einen dichten Wald.
Tatsache, die Umgebung oder was links und rechts des Weges war, nahm Jakob wiederum
nur schemenhaft wahr, da nirgendwo ein Licht die Landschaft erhellte.
 Gewohnheitsmäßig tastete er in gewissen Zeitabständen nach seiner Taschenuhr, doch
wozu, er konnte nicht einmal das Ziffernblatt erkennen. So gab er sich zufrieden mit dem
Gedanken daran, dass es sich sehr wahrscheinlich nur noch um kurze Zeit handeln könne,
bis der Morgen dämmere. Und immer, wenn er nach einer Bewaldung auf eine Lichtung
kam, schien es ihm, als würde es immer heller werden, einmal musste es ja geschehen.
 Jakob überschlug kurz in Gedanken, wie lange er nun schon unterwegs war, sicher schon
mehr als drei oder vier Stunden. Er wusste nur, dass er von Benzingen aus bis Ebingen
mindestens sechs Stunden zu Fuß brauchte. Vielleicht, so hoffte er, fand sich gegen
Morgen ein freundlicher Fuhrmann, der ihn noch das letzte Stück mitnahm, oder einer der
Bauern, die frühmorgens auf den Markt in die Stadt fuhren, wenn er Glück hatte –ja, Glück
musste er haben.
 Er versuchte, innerlich so ruhig wie möglich zu werden, immer wieder atmete er tief
durch, um seine Gedanken ordnen zu können. Nun, da ihn nichts mehr am Nachdenken
hindern konnte, wollte er sich endlich ungehindert die Geschehnisse der letzten Wochen
und Monate der Reihe nach durch den Kopf gehen lassen.
 Da war sein Bruder Wilhelm, durch den er die Schiffskarte bekommen hatte und von dem
er zuletzt daheim Abschied nahm, dem er überhaupt zu verdanken hatte, dass er
hinüberfuhr nach Amerika. Wilhelm, der drei Jahre älter als er selbst war, hatte die Reise
für sich selber geplant, wurde vom Vater zusammengeschlagen, als er diesem während
eines Wortwechsels offenbarte, dass er demnächst mit dem Schiff nach Amerika
auswandern wolle, die Schiffskarte schon bestellt hätte. Diese Mitteilung entfachte wie
befürchtet den Zorn des Vaters.
 Wilhelm plante bereits jahrelang, nach Amerika zu gehen, er wollte nicht das armselige
Leben eines Bauern führen. Stets hatte er das eine Ziel vor Augen: Amerika, die neue Welt,
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da wollte er hin, koste es, was es wolle.
 Der Plackerei auf den mageren Feldern seiner Eltern konnte er nichts mehr abgewinnen.
Jeder Pfennig, den er in seiner spärlichen Freizeit verdiente, wanderte in die Büchse, auf
die er in großen roten Buchstaben „Amerika“ geschrieben und äußerst gut versteckt hatte.
 Wilhelm war beseelt davon, die Möglichkeit zu bekommen, seiner Familie einmal das
Leben zu erleichtern. Vor allem bangte er um seine Mutter. Er wollte dafür sorgen, dass sie
ein unbekümmertes Alter erleben möge, wenn es ginge, in der alten Heimat. Ja, so eine
gute Seele war sein Bruder.
 Jakob dachte wehmütig daran, wie sein Bruder Wilhelm sich ihm immer anvertraute,
niemandem sonst hatte er sein Vorhaben mitgeteilt. Obwohl ihm klar war, dass es lange,
sehr lange dauern könne, bis er das nötige Geld zusammenhabe – bei seinem spärlichen
Einkommen –, war er seinem Entschluss treu geblieben. Wichtig für ihn war, dass er einen
Plan und ein Ziel vor Augen hatte. Die Hoffnung wollte er nie aufgeben.
Im Gegenteil, dieses Ziel stärkte ihm ungemein den Rücken, er wusste, dass ihm das
niemand würde ausreden können. Er konnte warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen
war.
 Eines Tages endlich wurde von der Gemeinde bekanntgegeben, dass in den kommenden
Wochen Agenten der Reederei Hapag-Lloyd aus Bremerhaven in die Gegend kämen, um
ein Büro in der Stadt einzurichten, wo Auswanderungswillige sich melden konnten. Das
Augenmerk der Agenten richtete sich in erster Linie auf die ärmere Bevölkerung auf dem
Lande. Es war ihre Aufgabe, diesen Menschen, die in ihrer Heimat keine Hoffnung mehr
hatten, das Auswandern schmackhaft zu machen.
 Freilich hielten es die Agenten nicht immer so genau mit der Wahrheit, wenn sie den
armen Leuten Versprechungen machten und das Blaue vom Himmel herunter logen, indem



sie ihnen drüben in der neuen Welt goldene Berge versprachen.
 Wilhelm ließ es von da an keine Ruhe mehr, dies war die Gelegenheit, auf die er schon
lange gewartet hatte. Bedächtig wollte er an das Vorhaben herangehen, deshalb ließ er sich
erst einmal dies und jenes erklären. Wilhelm hatte nebenbei so einiges in Erfahrung
bringen können, über Leute, deren Angehörige ausgewandert waren, die nach Hause
schrieben, wie es auf den Schiffen zuging, unter welchen Bedingungen die Menschen an
Bord leben mussten. Warnungen und Ratschläge. Vor allem sei Vorsicht geboten in den
Auswandererunterkünften. Die Wirte neigten dazu, die Unwissenheit der Leute
auszunutzen.
 Damals verließen die Menschen scharenweise die Dörfer, ihre Heimat. Flohen vor
Arbeitslosigkeit, Armut, Ausbeutung, Unterdrückung und der ewigen Not und Unfreiheit.
Sie wollten die Strapazen einer solchen Reise auf sich nehmen, in der Hoffnung auf ein
besseres Leben – drüben in Amerika. Ihr weniges Hab und Gut verkauften sie, oft hatten
sie nicht einmal mehr ein zweites Hemd, nur das, was sie auf dem Leib trugen. Wie
bekannt, unterstützten die Gemeinden die Leute, die fortwollten, ersparten sie ihnen doch
eventuell die Kosten für das Armenhaus oder Fürsorge.
 Wilhelm hörte sich immer wieder um und überlegte das Für und Wider, dann zählte er
wieder heimlich sein Geld. Ja, er war ein wachsamer Mensch, der sich nicht gleich aus
lauter Begeisterung in ein Abenteuer stürzen wollte. Schließlich kam der Tag, an dem sein
Entschluss feststand, denn einmal musste es ja sein.
 Er trug sich auf der Liste der Agentur ein, bestellte die Schiffskarte, ließ sich
Informationen geben, wo und wann er aufbrechen könne. Seine Gedanken drehten sich von
nun an um nichts anderes mehr, genährt von Hoffnung auf ein besseres Leben für sich und
die Seinen, dafür wollte er leben und arbeiten.
 Lange Jahre, jede freie Stunde, die er dem Vater abringen musste, verbrachte er in der
Schreinerei des Nachbarn, wo er grobe Arbeiten verrichtete, um etwas Geld zu verdienen.
 Jakob, der bei dem gleichen Handwerksmeister in der Lehre war, arbeitete schon seit drei
Jahren als Geselle. Jakob erinnerte sich nur ungern an die schlimme Zeit damals, als er so
vierzehn Jahre alt war und ihn der Vater als billige Arbeitskraft sah. Er dagegen hatte das
Angebot des Meisters Sessler, der Schreinermeister war in eigener Werkstatt und Nachbar
der Scholters, dass er bei ihm in die Lehre gehen könne. Endlich nach langen verbissenen
Kämpfen mit dem Vater konnte Jakob endlich die Lehrstelle antreten.
 Doch an diese Zeit wollte er im Moment keinen Gedanken verschwenden, das werde er
sich für später aufheben. Er dachte jetzt an seinen Bruder Wilhelm, dessen Geschichte ihm
durch den Kopf ging.
 Wilhelm hatte tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht, hatte schon alles für die Reise
gepackt. Nun wollte er nur noch eine günstige Gelegenheit abwarten, um sich dem Vater zu
stellen, immer wieder zögerte er und verwarf es wieder, wartete auf einen günstigeren
Augenblick.
 Seine Mutter wusste schon lange davon, auch die Schwester Mathilde. Die beiden zitterten
schon vor Angst, wenn Wilhelm zusammen mit dem Vater auf den Acker oder auf das Feld
ging, dass die beiden sich in die Haare bekommen, wenn der Junge endlich mit seinem
Vorhaben herausrückte. Schließlich wurden sie dann als Mitwisserinnen vom Vater ebenso
gestraft.
 Immer wieder ließ Jakob vor seinem inneren Auge dies schreckliche Geschehnis ablaufen.
Wie weit er an dem Ereignis beteiligt war oder inwiefern es ihn betraf, was er vage darüber
hinaus wusste, schilderte ihm seine Schwester Mathilde. Wilhelm selber versuchte in
lichten Augenblicken, seinem Bruder bruchstückweise zu erzählen, an was er sich noch
erinnern konnte, mühsam klaubte er die Erinnerung an das Schreckliche hervor, was
damals im Stall geschah. Er berichtete Jakob, wie er nach langem Ringen mit sich selber
allen Mut zusammennahm, um sich endlich dem Vater mitzuteilen, schließlich drängte die
Zeit. Und so nahm das Unheil dann seinen Lauf …
 Wilhelm arbeitete mit dem Vater im Stall, in seinem Kopf flogen die Gedanken nur so


