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„Ich habe einen guten Kampf gekämpft“ 

Erika Hillegaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Furchtlos und treu“ stand auf dem Spruchband des württembergischen Wappens, das die 
Bürger-Verzichtsurkunden zierte: Verzicht auf Bürgerrechte, Hausverkauf, Tilgung aller 
Schulden sowie Bürgen am Ort für mögliche Erbschaftsregelungen waren die Bedingungen 
und finanziellen Grundlagen der Auswanderer.  

Lenningen. Für zahlreiche Oberlenninger Familien erforschte Otto Preissler deren 

Familiengeschichte.  

Oft führten die Spuren nach Nordamerika, Texas, in die Schweiz, nach Siebenbürgen. 
Zwischen 1845 und 1855 suchten aufgrund von Missernten und Teuerung über hundert 
Oberlenninger im Ausland eine neue Heimat. Umgekehrt erreichen den 
stammbaumkundigen 82-jährigen Otto Preissler aus dem Ausland Anfragen nach familiären 
Wurzeln im Lenninger Tal.  

So sandten beispielsweise Nachfahren der Anna Maria Fuchs-Rabel deren 
Lebenserinnerungen: „I was born in the village of Oberlenningen, Wuerttemburg, Germany, 
in the year 1833. Meine Eltern waren Johannes Fuchs und Anna Maria Reichle.”  
Vor 95 Jahren hatte Anna Maria ihren Bericht im Alter von 88 Jahren aufgeschrieben. Ihr 
Schicksal berührt nicht nur die Nachkommen: Gottvertrauen in die Zukunft, Mut zur 
Selbstständigkeit durch Fleiß und Arbeit im Familienverbund erhellen jenes ereignisreiche 
Leben.  

Die Familie hatte zu einer Methodistengemeinschaft gehört. Von den zehn Kindern starben 
vier im Säuglingsalter. Der Vater, Oberlenninger Bürger, Schuhmacher und Hilfspolizist, ließ 
sich mit 30 Personen von einem amerikanischen Agenten anwerben, eine Kolonie in Texas zu 
gründen. Er verkaufte sein Haus mit dem gesamten Hausrat. Es kam ganz anders durch die 
Weigerung der Kinder . . . 

Der Vater gab seine Pläne auf, kaufte den Hausrat zurück. Es war ein trauriger Abschied für 
ihn von seinen Freunden, die mit ihm die Kolonie in Texas aufbauen wollten, besonders da 
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sie ihn als ihren Anführer erwählt hatten. Sie versprachen, ihm baldmöglichst Nachrichten zu 
senden. Dann gingen sie an Bord des Schiffes, es war ein Segelschiff. 

Die achtköpfige Familie gab nach kargen Jahren die Amerikapläne nicht auf. Der einzige Sohn 
wagte die Reise. Die Familie folgte im April 1848 und kaufte eine Farm in der Grafschaft 
Monroe, einige Meilen entfernt von Clarington in Ohio. Anna Maria heiratete, ihren Mann 
hatte das Goldfieber gepackt. 

Ein langes Warten und enttäuschte Hoffnungen. Das junge Paar pachtete eine Farm in West 
Virginia. Später kauften sie und ihr Schwager dort einen Landstrich, ein unkultiviertes 
Waldgelände. Anna Marias Mann war vorausgegangen, um zunächst eine Hütte zu bauen. 

Die Familie Rabel-Fuchs vergrößerte ihre Farm, baute eine gute Scheune, danach ein 
schönes Haus mit Nebengebäuden. Es vergrößerte sich auch die Familie mit acht Kindern – 
fünf Jungen und drei Mädchen. „We were happy, but no one knows, what a day will bring 
forth.” 

1894 war Anna Marias Unglücksjahr. Eine der verheirateten Töchter besuchte die Eltern. Bei 
einer Reise mit einem Gespann junger Pferde verlor ihr Mann die Kontrolle über die 
galoppierenden Pferde, der Wagen stürzte um und ihr Mann wurde dabei sofort getötet. 
Auch ihre Tochter starb an einer Kopfverletzung. Ihre kleine Tochter überlebte. Die Mutter 
hatte, die Gefahr erkennend, das Kind in eine Hecke gedrückt, die den Fall des Kindes 
abfederte. 

„Mit meinen 88 Jahren bin ich nun in einer hilflosen Lage. Ich warte zuversichtlich auf Gottes 
Ruf, da ich stets festgehalten habe an meinem Glauben. I have fought a good fight.“ 
15. Februar 1921, Anna Maria Fuchs-Rabel 
(1833 – 1926) 
 
Erinnerungen der Oberlenninger Auswanderin Anna Maria Fuchs 

„Wir waren reisefertig für die Schiffsreise nach Amerika, als meine Schwester Barbara, 20 
Jahre alt, morgens tränenüberströmt zu ihrer Mutter kam und erklärte, sie wolle nicht mit 
nach Amerika, und alle Versuche, sie umzustimmen, waren vergebens. Sie hatte einen so 
schrecklichen Traum geträumt und gesehen, wie das Schiff gesunken sei und die Passagiere 
ertrunken. Alle Geschwister erklärten daraufhin: Wenn Barbara nicht mitgeht, dann gehen 
wir auch nicht mit. Die Mutter war verzweifelt und sagte zu Barbara, sie müsse dies dem 
Vater sagen. Vater war sehr überrascht: „Wie kannst Du mir solchen Ärger machen! Ich 
stehe beschämt vor meinen Nachbarn und soll erklären, dass ich wegen eines Traumes 

hierbleibe?!“  „Es vergingen einige Monate, bevor wir schließlich Nachricht erhielten – aber 
ach! Was waren das für Nachrichten! – Barbaras Traum hat sich tatsächlich ereignet! Als das 
Schiff den englischen Kanal durchfuhr, schlug es gegen einen Felsen, durch ein Leck drang 
Wasser ein, das Schiff sank und einige Passagiere ertranken, und die Geretteten ohne ihr 
Hab und Gut mussten in England drei Wochen auf ein anderes Schiff warten, um ihre Reise 
fortzusetzen. Sie hatten eine sehr lange Reise, Verpflegung und Trinkwasser wurden knapp. 
Am Neujahrstag schlug ein Blitz in dieses Schiff ein, wodurch einer von Vaters engsten 
Freunden seine Frau verlor. Auch andere starben bei dieser Reise, bis die Überlebenden 
schließlich ihr Ziel Galveston, Texas, erreichten . . . Durch Gottes Barmherzigkeit waren wir 



verschont vom Mühsal dieser Reise durch einen Traum.“  „Ich konnte kein Wort Englisch 

. . . der einzige Weg, es zu lernen, war der Umgang mit englisch sprechenden Leuten. Ich ging 
nach Pittsburg, um Arbeit zu suchen. Dort traf ich meinen Ehemann John Rabel, gebürtig in 
Brucken, den ich 1851 heiratete. In dieser Zeit sorgte das Goldfieber für große Aufregung 
wegen der Kalifornischen Goldfelder. Viele gingen dorthin, und mein Ehemann dachte, das 
könnte ein guter Weg sein für unseren Start. So segelte er mit seinem Schwager George 
Stephens von New York aus um Kap Hoorn nach San Francisco. Ich ging zurück zu meinen 

Eltern to await him with the fortune, he was to make.” „Im Frühjahr 1865 zogen wir in die 
Wälder . . . Ich war gesegnet mit Gesundheit und Kraft und half meinem Mann, das Land zu 
kultivieren und zu bebauen. Als wir unsere erste Weizenernte einbrachten, gab es keine 
Dreschmaschine, noch nicht einmal eine Windmühle. Statt auf einer Tenne das Korn zu 
dreschen, machten wir das auf dem Boden, den wir putzten und hart trampelten und mit 
Wasser benetzten und trocknen ließen. Dort fiel der Weizen aus, und anschließend haben 
mein Mann und der Nachbar mit Betttüchern im Wind das Korn von der Spreu getrennt. Auf 
diese Weise sammelten wir etwa 50 Scheffel Weizen. Viele Male ging ich mit meinen Korb 
am Arm mit Butter und Eiern nach New Martinsville und verkaufte dort die Lebensmittel. 

Der Hin- und Rückweg war mindestens neun Meilen.“  „Ich habe drei meiner Kinder 
beerdigt, und dieser schreckliche Unfall schien mehr, als ich zu tragen imstande war. Aber 
ich setzte mein Vertrauen in Gott und er hat mich treu getragen, wie er es immer tat in 

meinen dunkelsten Stunden.“   15. Februar 1921, Anna Maria Fuchs-Rabel  (1833 – 1926) 

 


