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Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben  

unter dem Himmel hat seine Stunde: 

Geboren werden hat seine Zeit.  

Pflanzen hat seine Zeit.  

Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. 

Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. 

Abbrechen und bauen hat seine Zeit.  

Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. 

Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. 

Steine sammeln hat seine Zeit.  

Steine wegwerfen hat seine Zeit. 

Verlieren hat seine Zeit, suchen hat seine Zeit. 

Zerreißen hat seine Zeit, nähen hat seine Zeit. 

Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. 

Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. 

Streit hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit.  

Schritte gehen hat seine Zeit. 

Innehalten hat seine Zeit.  

(Kohelet) 
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1. Teil 
 

1. Kapitel: Begegnung 

In einer Höhe von 11.000 Metern flog der Silbervogel 
über den Ozean, auf der Linie Frankfurt − Toronto. Hin 
und wieder brachen die Wolken auf und gaben den Blick 
frei in die Tiefe. Wasser, nichts als Wasser, das sich hin 
und wieder glitzernd aus dem Dunkel herausschälte. Eis-
brocken schwammen in Mondlicht getaucht. Wie ein 
Eisband schob sich die Küste hervor. Dahinter erstreckte 
sich unter dem silbrigen Wolkenband ein Nichts bis in un-
ergründliche Tiefen.  

So hatte sich Johannes Christian Stiefel immer die Un-
endlichkeit vorgestellt. Die meisten Passagiere schliefen, 
die Münder halb offen wie die Mäuler von Fischen, aus 
denen Schnarchtöne in regelmäßigen Abständen ertön-
ten. Durch das dicke Glas der Bullaugen war das nächtli-
che Meer nur schwach erkennbar. Die Grenzlinie zwi-
schen Himmel und Wasser ließ sich kaum erahnen. Hinter 
den Wolken erstreckte sich die Nacht. Er hatte ausge-
schlafen. Neben sich hörte er das leise Schnarchen seines 
Sitznachbarn. Hinter ihm begann ein Kind, unruhig zu 
werden. Es weckte seine Mutter und sie ging mit ihm 
durch den Gang nach vorn. Er wandte sich wieder zum 
Fenster. Was unter den Wolken dahinglitt, musste wohl 
schon die Küste Grönlands sein. Der Monitor zeigte an, 
dass die Maschine Grönland überquerte. Er presste sein 
Gesicht gegen die kalte Scheibe und versuchte Einzelhei-
ten zu erkennen, wenigstens Bestätigung zu erhalten, 
dass sich da unten wirklich Land befand. Er sah aber nur 
unendliche Dunkelheit, ihm blieb nur seine Fantasie, diese 
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Bilder zu erhellen. Ganz da unten in 11.000 m Tiefe liegt 
die Insel Grönland. Wie diese riesige Insel, mitten im 
nördlichen Atlantik gelegen, zu diesem Namen kam, hatte 
ihn schon immer gefesselt. Es mochte viele Versionen ge-
ben. Eine Version gefiel ihm am besten, und zwar dass es 
Seefahrer waren, die von Skandinavien oder Britannien 
hierher gekommen waren und eine üppige Vegetation er-
lebt hatten. Er glaubte fest daran, dass es schon seit 
Menschengedenken immer wieder Atlantiküberquerer 
gab, die mit ihren Booten oder Schiffen auf der Fahrt nach 
Westen waren und auf Island und Grönland einen Zwi-
schenstopp einlegten, um Nahrung oder Wasser aufzu-
nehmen oder einem starken Sturm auszuweichen, der hier 
oben im Norden häufig aufkommt. In seinen Vorlesungen 
hatte er sich gern mit den Wanderungen und Kreuzzügen 
des Mittelalters und der Entdeckungsreisen der Nordmän-
ner befasst. Er erinnerte sich, dass ein Fjord der Insel − 
Eiriksfjord − nach Erik dem Roten benannt wurde, einem 
Wikinger, der zu den sagenhaften Gestalten des 
Mittelalters im Zusammenhang mit den Normannenzügen 
gehörte, die einst von der Nordsee aus den Atlantik und 
Nordeuropa in Schrecken versetzten. In vielen Quellen 
werden die Wikinger als Seeteufel bezeichnet. Selbst am 
Hofe von Karl dem Großen in Aachen löste ihr Name Pa-
nik aus. 

Ihm fiel ein Roman ein, den er vor Jahren irgendwo im 
Urlaub gelesen hatte. In dieser Geschichte wurde die Be-
siedlung Grönlands durch Erik den Roten beschrieben. Ein 
Heldenepos eines raubeinigen normannischen Seefahrers 
aus dem frühen Mittelalter. Die Wikinger hatten ihn aus 
Norwegen wegen seiner Rohheit nach Island verbannt. 
Dort gelang es ihm, sich der eisigen Natur zu widersetzen 
und durch eine erfolgreiche Schafzucht zu überleben. 
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Trotzig und von jähzornigem Charakter, so der Roman, 
war es eine Frage der Zeit, dass es zum Crash mit seinen 
Mitbewohnern kam. Beim Würfelspiel kam es zum Streit, 
man beschuldigte ihn des Falschspiels. In der alkoholisier-
ten Atmosphäre kam es zur tätlichen Auseinandersetzung 
mit einem Mitspieler. Er griff zum Dolch und erstach sei-
nen Widersacher kurzerhand. Man überwältigte ihn und 
sperrte ihn in einen Schafstall ein. Kurz vor seiner Hinrich-
tung gelang es ihm zu fliehen. Seine Geliebte hatte den 
Schlüssel zum Stall durch weibische List besorgt. Es war 
um die mitternächtliche Stunde, als sie ihn aus dem Käfig 
befreite und mit ihm zum Strand lief. Dort hatte sie ein 
größeres Fischerboot vertäut, das für seine Rettung be-
reitstand. Mit dem Boot verschwanden sie im Nebel des 
Atlantiks. Mit Erich dem Roten gelangte erstmalig ein Eu-
ropäer nach Grönland. Später war es sein Sohn Leif Eric-
son, der die Küsten Nordamerikas erreichte.   

Stiefel schaute nach unten, wo das schwache Flimmern 
des Meeres von der Schwärze verschluckt wurde. In der 
Kabine herrschte ein dumpfes Pfeifen, das von den An-
triebsturbinen herrührte. Ein leichtes Ruckeln war hin und 
wieder zu spüren. Mit einem Mal gab das Mondlicht den 
Blick nach unten frei. Im Meer trieben Eisberge, das Land-
schaftsbild von Südgrönland wird von Eisfeldern be-
stimmt. Eine Eisscholle nach der anderen reihte sich wie 
Perlen an einer Kette. Die Wolken versperrten gelegent-
lich die Sicht. In Gedanken versunken regte dieses polare 
Eiland seine Fantasie an: Mitten im Winter in der Schnee-
wüste lagen Robben auf dem dahintreibenden Eis, um ein 
Sonnenbad zu genießen. Blitzschnell tauchten sie ins 
blaue Meer, als sich ihnen ein Eisbär näherte. 
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Der rote Pfeil auf dem Monitor wies bereits bis Neu-
fundland. Die Maschine wurde vom Tower in Toronto 
übernommen, zwei Stunden später sollte sie landen. Sein 
Taschenkalender bestätigte ihm, dass er genügend Zeit 
hatte. Die Tagung an der Akademie sollte um 13 Uhr be-
ginnen. Leider war sein Bericht im Koffer, dabei wollte er 
ihn doch gern nochmals durchlesen und einige Gedanken 
zufügen. Ach was, dachte er und ließ sich treiben. Die 
Frau war mit ihrem Kind inzwischen zurückgekehrt. Nach 
ein paar Minuten vernahm er das leise Atmen des Mäd-
chens, der Schlaf hatte es wieder zu sich geholt. 

Auch er musste wohl kurz eingeschlafen sein, den Kopf 
an das Bullauge gelehnt. Er schaute auf. Die Passagiere 
dösten noch vor sich hin. Sein Blick ging wieder hinunter 
in die Tiefe. Wolkenfelder zogen unter ihm dahin. Das 
Meer hatte eine rötliche Farbe angenommen. Er erkann-
te die Reliefs einiger Inseln, vielleicht waren es schwim-
mende Eisberge. Genaues konnte er in der Morgendäm-
merung nicht erkennen.  

Die Boeing hatte den Atlantik weitgehend überquert 
und flog gerade über den Labradorsee. Auf dem Monitor 
zeigte die rote Linie, dass sie Kanada erreicht hatten. Über 
Bordfunk wurden die Passagiere informiert, dass die Ma-
schine in Kürze auf Landekurs gehe. Sie würden ca. eine 
Stunde früher als geplant Toronto erreichen. Stiefel 
streckte sich und nach mehrmaligem Gähnen war er hell-
wach. Er wandte sich dem Fenster zu. Was sich unter den 
Wolken verbarg, war vermutlich die Ostküste Kanadas, 
die Atlantikküste. Er drückte sein Gesicht gegen die kalte, 
von außen mit Frost überzogene Scheibe und versuchte 
sich zu überzeugen, ob er wirklich schon die Küste von 
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Kanada sah, entdeckte aber nur eine undurchdringliche 
Masse und musste über seine Ungeduld lächeln.  

Das leichte Dröhnen der Turbinen und das gleichmäßi-
ge Ruckeln der Maschinen wirkten auf ihn beruhigend. 
Nicht oft flog er so weite Strecken. Von Frankfurt nach 
Toronto sind es neun Stunden. Was ging einem nicht alles 
durch den Kopf bei solch einer weiten Strecke. Immer und 
immer wieder wurde auf verschiedene gesundheitliche Ri-
siken während eines langen Fluges hingewiesen. Er hatte 
diese Hinweise stets abgewiesen. Klar, dachte er, dass 
man ab und zu aufsteht, ein paar Schritte geht, doch die 
meiste Zeit ist es ein Zustand zwischen Schlummern und 
Wachsein. Die meisten der Passagiere dösten noch im 
Halbschlaf. Eine Stewardess schob ihren Wagen durch 
den Mittelgang und bot Kaffee und andere Getränke an.  

Langsam kam Leben auf in den Kabinen. So nach und 
nach wachten alle Passagiere auf, die Nacht hinter sich 
lassend, brach der neue Morgen an. Über den Bordfunk 
wurde den Passagieren mitgeteilt, dass man auf Lande-
kurs ginge und in knapp zwei Stunden Toronto erreichen 
würde. Eine gelöste Stimmung herrschte, man trank sei-
nen Kaffee oder Tee, sprach mit seinen Nachbarn, froh 
darüber, bald wieder Land unter den Füßen zu haben. 

Plötzlich dumpfe, schwere Schritte im hinteren Teil der 
Maschine. Endlich wagte Stiefel, sich umzudrehen. Er 
blickte in die angsterfüllten Augen der jungen Stewardess, 
der von einem maskierten Mann eine Pistole an den Hin-
terkopf gedrückt wurde. Er schob die Stewardess in den 
vorderen Bereich bis zur Bar. Dort befahl er ihr, ihm das 
Mikrofon herüberzugeben.  
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„Das ist eine Entführung, bei der geringsten Gegen-
wehr wird das Flugzeug in die Luft gesprengt!“ Sekun-
denschnell war Totenstille eingetreten. Angstvolles 
Schweigen lähmte die Passagiere. Aus dem Lautsprecher 
ertönte wieder die Stimme des Entführers: „Alle herge-
hört! Sitzen bleiben und keine Mätzchen!“ In gebroche-
nem Englisch forderte er den Kapitän auf, sofort die Flug-
route in Richtung Süden zu ändern und in Boston zu lan-
den. Sollten sie sich weigern, würde die ganze Maschine 
mittels einer Granate in die Luft gesprengt. An die Passa-
giere gewandt drohte er, sie sollen sich ruhig verhalten, 
sonst würden sie alle zur Hölle fahren. Bei geringsten Zei-
chen auf Widerstand würde er ernst machen. Die Ma-
schine begann sich seitlich nach links zu drehen. Die Pisto-
le an den Kopf seiner Geisel haltend, drängte der ver-
mummte Mann die Stewardess durch den vorderen Pas-
sagierraum. In Höhe der letzten Sitzreihe knallte plötzlich 
ein Schuss. Ein Gegenstand schlug hart gegen die Innen-
bordwand. Mit einem Schrei sank die Stewardess zu Bo-
den. Der Vermummte lag auf dem Boden, gefesselt von 
zwei Männern, die sich blitzschnell von hinten auf ihn ge-
stürzt hatten. In der Maschine herrschten Angst und Auf-
regung, Kinder begannen zu weinen.   

Die zweite Stewardess versuchte die Passagiere zu 
beruhigen. Die Anspannung löste sich nur ganz langsam. 
Aus dem Cockpit kam ein Besatzungsmitglied her-
angestürzt. Er rief nach einem Arzt. Aus einer der Sitzrei-
hen stand ein Passagier auf und stellte sich als Arzt vor. Er 
beugte sich zur Verletzten, deren Hals und die Schulter 
waren blutüberströmt. Er stellte fest, dass keine Lebensge-
fahr bestand, doch eine schnelle Operation dringend sei. 
Die Kugel steckte in der rechten oberen Schulter. Über 
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Bordfunk versuchte der Kapitän, die Passagiere zu beruhi-
gen.  

Die Entführung war gescheitert und der Entführer von 
der Flugsicherung in Gewahrsam genommen. Der nächste 
Flughafen musste angeflogen werden, um die Verletzte 
ins Krankenhaus zu bringen. Sobald man mit der Boden-
station den nächsten Airport vereinbart hätte, würden 
weitere Informationen erfolgen. Nach einigen Minuten 
erklärte der Kapitän, dass man auf dem Airport in Gander 
in Neufundland landen werde. Die Passagiere sollten wei-
ter Ruhe bewahren. In wenigen Minuten werde die Lan-
dungsphase eingeleitet. Alle Passagiere mussten ihre Plät-
ze einnehmen und sich anschnallen. Man wollte versu-
chen, die Landung zu verkürzen. 

Die Piloten waren jetzt mehr denn je auf die Anwei-
sungen vom Tower angewiesen, denn die Zeit saß ihnen 
im Nacken. Glücklicherweise ließ der heftige Schneewirbel 
nach. Die Wolken rissen auf. Über Bordfunk wurden die 
Passagiere informiert, dass eine Notlandung auf der ver-
eisten Rollbahn erfolgen sollte. Durch das dicke Glas des 
Flugzeugauges waren das Meer und die Küste von New 
Found Island nur schwach zu erkennen, eine Grenzlinie 
zwischen Himmel und Meer ließ sich nur schwer ausma-
chen. Nach einer weiteren Kurve senkte sich die Maschi-
ne, nur noch 5.000 Fuß. Die Passagiere wurden über das 
bevorstehende Landemanöver informiert und gebeten, 
Ruhe zu bewahren. Der Anflug war nicht einfach, spiral-
förmig glitt die Maschine nach unten. Immer deutlicher 
waren die Eisriffe der Küste von Neufundland erkennbar. 
Die Boeing setzte auf. Ein Rütteln erfasste den Rumpf, als 
sie über die Landebahn vom Airport rollte. Nach wenigen 
Minuten war der Eisspuk vorüber. Ein Rettungswagen mit 
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Sirenengeheul kam zur Maschine herangerast. Die Gang-
way wurde heruntergelassen und Rettungskräfte trugen 
die schwerverletzte Stewardess hinunter. 

Die Passagiere verließen die Maschine und fuhren mit 
dem Airportbus in das nahe liegende Terminal des Militär-
flughafens. 

„War ziemlich mutig von Ihnen, dem Gangster die 
Waffe aus der Hand zu schlagen, ich saß ein paar Reihen 
hinter Ihnen und konnte das Geschehen genau beobach-
ten.“ − „Für mich war es auch unfassbar“, erwiderte der 
Angesprochene. „Ich kann das alles noch gar nicht wirk-
lich begreifen. Mein Mut ist nicht so weit her. Als ich den 
Überfall sah, musste ich an die Ereignisse des 
11. September denken, die furchtbaren Bilder des Trade 
Centers in New York liefen ab wie in einem Film. Ich 
dachte an die Maschine, die vielen Unschuldigen, die in 
den sicheren Tod flogen. Ich dachte auch an die entführte 
Maschine, die Richtung Pentagon flog. Dachte an die 
Passagiere, die den Mut hatten und gegen die Entführer 
aufbegehrten, bewusst damit in den sicheren Tod gingen, 
aber auch ein schreckliches Inferno in Washington ver-
hinderten. Mehr automatisch als bewusst griff ich in mei-
ne Kameratasche, spürte das Pfefferspray, das ich immer 
in meiner Tasche trage. Alles andere war reine Reflex-
handlung. Ich fühlte in meiner Hand das Pfefferspray, sah 
den Gangster und die Stewardess immer näher zu mir 
herankommen. Er musste über mein Bein gestolpert sein, 
im gleichen Augenblick nahm ich die Spraydose, drückte 
auf die Sprühtaste und hielt den Strahl auf das Gesicht des 
Gangsters. Als er nach seinem Kopf griff, schlug ich ihm 
seine Pistole aus der Hand, dabei hat sich der Schuss ge-
löst.“ − „Sie haben großen Mut bewiesen, wir alle wären 
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in den Händen dieses Gangsters. Ich möchte Ihnen des-
halb Dank sagen für Ihre Tat.“ − „Gott sei Dank haben 
Sie sich dann von hinten auf den Gangster gestürzt, 
sodass er keine Chance mehr hatte. Die Flugbegleitung 
hatte dann wenig Mühe, dem Entführer Fesseln anzule-
gen.“ − „Muss ziemlich überrascht gewesen sein, dass 
jemand seinen Plan durchkreuzen könnte. Er zeigte kei-
nerlei Gegenwehr, als man ihm die Handschellen anleg-
te.“ Das Gespräch wurde durch eine Meldung der Fluglei-
tung unterbrochen. Aufgrund des starken Schneetreibens 
könne in der nächsten Zeit kein Weiterflug erfolgen, zu-
mal das Fahrwerk der Boeing bei der Landungsphase 
leicht beschädigt worden sei. Über den Weiterflug 
würden die Passagiere informiert. „Das sieht nicht rosig 
aus, wir werden hier wohl längere Zeit festsitzen. Neu-
fundland ist bekannt für seine Schneestürme in dieser Jah-
reszeit. Aber was soll es, wir können froh sein, dass alles 
so glimpflich abgelaufen ist und wir nicht nach Boston 
und von dort vielleicht bis nach Südamerika oder wo auch 
immer entführt worden oder in die Luft geflogen sind. 
Wir alle wissen nicht, was der Entführer vorhatte. Ihnen 
haben wir unser Leben zu verdanken. Ich weiß nicht, ob 
ich den Mut dazu gehabt hätte.“ − „Übertreibt nicht, ich 
habe gehandelt wie jeder andere auch an meiner Stelle.“ 
− „Wie ist Ihr Name, ich muss doch den Namen unseres 
Retters meiner Frau per Handy mitteilen.“ − „Ich heiße 
Stiefel, Johannes Christian Stiefel. Ich komme aus Heilb-
ronn in Deutschland und wollte nach Toronto.“ − „Das ist 
aber eine Überraschung. Mein Name ist auch Stiefel, 
Chris Stiefel. Ich komme aus Calgary im Bundesstaat Al-
berta in Kanada. Mein Großvater erzählte mir, dass wir 
aus Deutschland stammen. Meine Vorfahren sind irgend-
wann mal aus Deutschland nach Südrussland, später von 
dort nach den USA ausgewandert. Dann sind wir ja ir-
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gendwie verwandt, zumindest dem Namen nach“, er-
gänzte Chris und reichte Johannes Stiefel die Hand. „Jo-
hannes, was führt dich nach Kanada?“ − „Ich bin Histori-
ker und wollte in Toronto an einem Kongress teilnehmen, 
der heute Nachmittag beginnt. Wie es aussieht, werde ich 
wohl kaum teilnehmen können, denn bis wir hier 
wegkommen, wird die Tagung zu Ende sein.“ – „Weißt 
du, bei uns in Alberta leben eine Menge Leute aus 
Deutschland. Viele von ihnen sind Farmer unten in 
Brooks, andere leben in Calgary, wie ich. Gehen wir zur 
Bar, dort drüben sind Tische frei. Über den weiteren Flug 
wird man uns schon informieren. Setzen wir uns, willst du 
Kaffee und einen Whisky?“ Chris Stiefel bestellte an der 
Bar zwei Kaffee und zwei Whisky. „Weißt du, Johannes, 
meine Vorfahren wanderten im 19. Jahrhundert in die 
USA ein, genauer gesagt nach Norddakota. Das ist eine 
tolle Überraschung. Da kreuzen sich nach über 100 Jah-
ren die Wege zweier Enkel.“ – „Ich wurde Ende des 
Zweiten Weltkrieges in Polen geboren“, erwiderte Johan-
nes. „Meine Eltern kamen aus Bessarabien und wurden 
während des Zweiten Weltkrieges heim ins Reich geholt 
und in den Warthegau angesiedelt. Nach dem Krieg ge-
lang meine Mutter die Flucht nach Deutschland. Sie hat 
mir viele Geschichten erzählt, vom Auswandern unserer 
Vorfahren aus Schwaben, als sie Mitte des 19. Jahrhun-
derts aufbrachen ins ferne Russland, in eine unwirtliche 
Steppe am Schwarzen Meer.“ – „Es ist unbegreiflich für 
mich, Johannes, dass wir uns in einem Flugzeug begeg-
nen, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich hab mich we-
nig um die Vergangenheit gekümmert. Studium, Beruf 
waren mir wichtiger. Doch wenn ich dich so erzählen 
höre, fallen mir auch einige von unseren Geschichten ein.  
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Großvater erzählte viel davon, von den Wirren des 
Krieges. Sein Vater ist 1905 aus Bessarabien ausgewan-
dert nach Nord-Dakota. Von Hamburg mit dem Schiff 
über den großen Teich. Doch von den Vorfahren aus 
Schwaben weiß ich so gut wie nichts. Du weißt sicherlich 
als Historiker mehr als ich.“ – „Es mag so sein. Doch als 
Kind hatte ich wenig Interesse. Erst viel später, als ich 
mich beruflich mit Geschichte befasste, habe ich vieles 
entdeckt. So auch die Geschichte der Familie Stiefel. Da-
her konnte ich im Laufe der Zeit die Erzählungen meiner 
Mutter im historischen Prozess einordnen. Doch Grundla-
ge für mich blieben ihre Schilderungen. Somit blieben vie-
le Geschichten aus der Heimat Bessarabien, in der sie 
geboren wurde, in mir erhalten. Von dem Land zwischen 
Pruth und Dnjestr. Doch auch Geschichten vom Ur-
sprungsland Schwaben. So erfuhr ich auch die Geschich-
te unserer Vorfahren.“  

 
 

2. Kapitel: Kindheitsmuster 

Der Wind fegte über die sanften Berge, er trieb die 
weißen Wolken wie Schneebälle vor sich her, weiße 
Schäfchenwolken verdeckten die schräg am Horizont ste-
hende Sonne. Die Hügel waren bewachsen mit Reben, 
deren Laub grell in der Sonne aufleuchtete. In den Blät-
tern begann sich der Herbst widerzuspiegeln. Das Wein-
laub hatte sich zeitig gefärbt und schillerte bunt zwischen 
den grünen Flächen des Unterbodens. Eine Frau rannte 
hinauf zum Weinberg. Keuchend rief sie: „Johannes, Jo-
hannes, komm schnell, deine Mutter lässt dich rufen!“ 
Außer Atem erreichte sie den Jungen. Er strich sein 
schwarzes Haar aus dem Gesicht. „Was hast du, warum 
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bist du so aufgeregt?“ − „Du musst schnell nach Hause 
kommen, ein Mann ist angekommen, der zusammen mit 
deinem Vater in Russland war.“  

Johannes ließ die Trage stehen und rannte den Ab-
hang hinunter, an der Kirche vorbei zum Rand des Dorfes, 
wo eine Reihe Häuser dicht am Waldrand stand. Dort leb-
te er seit zwei Jahren allein mit seiner Mutter, seit der Va-
ter mit einem Kontingent Württemberger mit Napo-
leon nach Russland gezogen war. Er riss die Tür auf und 
rannte in die Kammer, wo seine Mutter am Tisch saß. Vor 
ihr sah er ein Buch, ihre Augen richteten sich auf ihn, als 
er den Raum betrat. Neben der Mutter saß ein Mann in 
Uniform. Als der Junge hereintrat, stand der Mann auf. Er 
ging auf Johannes zu. „Du bist also Johannes, dein Vater 
hat viel von dir erzählt, dass du gern liest und am liebsten 
auf dem Weinberg bist, um Reben zu schneiden.“ − „Wo 
ist Vater, wer seid Ihr?“ − „Johannes, das ist Christoph 
aus Raststatt. Er war mit deinem Vater in Russland.“ − 
„Sagt, wo ist mein Vater?“ − „Johannes, du bist schon 
ein großer Junge, dein Vater wäre bestimmt stolz auf 
dich, könnte er dich sehen. Dein Vater wird für immer in 
Russland bleiben. Wir waren gemeinsam mit der Großen 
Armee Napoleons nach Russland gezogen. Durch ein un-
endlich weites Land. Nach wochenlangem Marsch waren 
wir bis Moskau vorgedrungen, sahen die Stadt brennen 
und von den Russen weit und breit keine Spur. Später be-
griffen wir, dass es eine Falle war, in die uns die Russen 
gelockt hatten. Sie hatten Moskau zerstört, damit wir kein 
Quartier nehmen konnten. Als der Winter einbrach, be-
griffen wir, dass wir verloren waren. Bei Borodino wurde 
die Große Armee von den Russen besiegt. Uns gelang es, 
zu fliehen. Zunächst wurden wir von den Russen verfolgt, 
doch bald merkten wir, dass man von uns abließ. Von den 
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25.000 Mann Württemberger Kontingent waren die Hälf-
te gefallen, die anderen zogen sich zurück nach Westen, 
doch wir kamen nur langsam vorwärts. Es herrschte tage-
lang strenger Frost, bis zu 30 Grad Minus. Unsere Vorräte 
waren nach kurzer Zeit verbraucht, es begann der Kampf 
ums nackte Überleben. Bald schon waren Tausende erfro-
ren, fanden im Schnee ihre letzte Ruhestätte. Als dein Va-
ter merkte, dass er nicht mehr weiterkonnte, dass er am 
Ende seiner Kräfte war, gab er mir sein Tagebuch. Er bat 
mich kurz vor seinem Ende, dieses Tagebuch zu seiner 
Frau nach Schwaben zu bringen. Wie durch ein Wunder 
überlebte ich dieses Inferno. Dein Vater ist für immer in 
Russland geblieben. Mir gelang es, mich bis nach Hause 
durchzuschlagen.“ 

Johannes konnte seine Tränen nicht mehr verbergen, 
er sah, wie seine Mutter zu ihm schaute. Sie nahm seine 
Hand. „Johannes, du musst tapfer sein.“ Die Mutter 
nahm seinen Kopf und streichelte sein Haar. „Es ist Gottes 
Gebot, dass wir von dieser Erde gehen. Du bist schon ein 
großer Junge und wir müssen jetzt allein zurechtkommen 
auf dieser Welt.“ Johannes hielt das Tagebuch und blät-
terte darin, die Seiten waren zum Teil durch Nässe und 
Schmutz unleserlich geworden. Er las die Notizen, die mit 
einem Bleistift geschrieben waren. 

„Gott sei mit uns jeden Tag, er beschütze uns in seiner 
Barmherzigkeit, in seiner unendlichen Gnade. Gott ist in 
uns durch seine Liebe und Herrlichkeit, jeden neuen Mor-
gen und jeden neuen Tag. 

Mai 1812: Ludwigsburg, Sammelplatz. Nachdem man 
uns eingekleidet hat, befielt man uns, auf dem Stellplatz 
anzutreten. Hier macht man uns deutlich, dass wir dem 
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König verpflichtet seien und als seine Soldaten habe man 
uns befohlen, den Kaiser der Franzosen bei seinem Russ-
landfeldzug zu unterstützen. König Friedrich II. von Würt-
temberg sei stolz auf seine Soldaten. Zumindest äußert er 
seine Befriedigung darüber, 15.000 Mann für Napoleon 
zu verpflichten, Ehre für Gott und König. Wir bekommen 
den Marschbefehl, nach Polen zu reisen.“ 

Johannes las weiter: 

„Ist dies das Pfand für die Königskrone, die einen Herr-
scher zwingt, Menschenleben für das Schlachtfeld zu op-
fern, für einen Krieg weit ab von der Heimat?  

Juni 1812: Wir sind in Polen, die Leute hier sind recht 
freundlich zu uns. Was uns am meisten auffällt, ist die 
große Hitze. Wir schwitzen fürchterlich in unseren Uni-
formen, zum Glück gibt es in den Dörfern Brunnen, die 
reichlich Wasser für uns spenden. Hier treffen wir auch 
die Bewohner. Die Polen sprechen, als ob sie Steine im 
Mund hätten. Ein Sonderkommando unseres Heeres, 
etwa 50 Mann, erhält die Order, nach Danzig zu gehen, 
zu ihnen gehöre auch ich. Warum ich dazugehöre, ist für 
mich ziemlich unklar. Vielleicht deshalb, weil ich fran-
zösisch spreche. Die übrigen werden zur Grand-Armee 
an die russische Grenze beordert. 

7. Juni 1812: Danzig an der Ostseeküste ist eine alte 
Handelsstadt in Preußen, wir kommen gegen Abend an, 
man weist uns Quartiere am Rand der Stadt an. Napoleon 
hatte diese Stadt 1807 zur Freien Stadt Danzig erklärt. Die 
Stadt macht einen wohlhabenden Eindruck auf uns. Wir 
werden als Schutztruppe dem Befehlshaber des Rhein-
bundes zugeteilt und begleiten den Führungsstab nach 
Danzig. Napoleon hatte am dritten Tag nach unserer An-
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kunft die Befehlshaber zu einer Lagebesprechung gela-
den. Unsere Truppe erhält die Order, Napoleon mit seiner 
Garde bis zum Njemen zu begleiten, dort soll die Grand-
Armee sich mit allen Verbündeten sammeln. 

13. Juni 1812: Früh morgens brechen wir nach Kö-
nigsberg auf, wir ziehen entlang der Küste bis zur Haupt-
stadt Ostpreußens. Wir schlagen unser Lager am Friesi-
schen Haff auf. Ebenfalls wie Danzig macht Königsberg 
einen wohlhabenden Eindruck. Handelshäuser ziehen sich 
am Hafen entlang. Man sagt uns, dass hier die Könige der 
Preußen gekrönt wurden. Doch uns bleibt wenig Zeit für 
die Stadt. Am 16. des Monats ziehen wir weiter und 
kommen am 17. Juni nach Insterburg, in Ostpreußen ge-
legen. Von Weitem erkennen wir die Burg des Deutschen 
Ordens, die Festung ist in einem sehr guten Zustand. In 
ihrer Nähe schlagen wir unser Lager auf. Der Sommer ist 
recht angenehm an der Küste, immer weht ein kühler 
Wind, selten zeigen sich Wolken am blauen Himmel. 

19. bis 21. Juni: Wir erreichen Gumbinnen in Ostpreu-
ßen, im Oblast Königsberg, die Stadt liegt am Fluss 
Rominte. Man glaubt immer noch daran, dass es nicht zu 
einem Krieg mit Russland kommt. Trotzdem beginnt jetzt 
ein emsiges Vorbereiten auf die Schlacht. Napoleon hat 
sich mit den Befehlshabern verabredet, um die 
Proviantierung der Armee für den Feldzug nach Russland 
abzusichern. Gerüchte gehen umher, dass Napoleon im-
mer noch hofft, dass der Zar Alexander einlenkt und ein 
Friedensangebot macht. Man erzählt sich unter den Offi-
zieren, dass Napoleon nach seiner Niederlage gegen Ad-
miral Nelson in der Seeschlacht bei Trafalgar, wo er gegen 
die Engländer seine Flotte verloren hatte und damit die 
Herrschaft auf dem Meer einbüßte, nunmehr gezwungen 
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ist, Europa zu unterwerfen. Mit einer Kontinentalsperre 
beabsichtigt Napoleon, die Briten auszuhungern. Durch 
den Abfall des Zaren aus dem Bündnis gegen die Englän-
der bleibt dem Kaiser keine andere Wahl, als den Krieg 
gegen Russland zu erklären.   

22. Juni: Ansprache Napoleons vor der Grand-Armee 
vor 530.000 Soldaten, Offizieren und Befehlshabern. Der 
Kaiser erklärt, dass heute der zweite Feldzug gegen Russ-
land beginne, dass der Zar die Freundschaftsbande von 
Erfurt gebrochen habe. Russland werde durch diesen Eid-
bruch in den Abgrund gerissen, erklärte Napoleon. ‚Vor-
wärts, Soldaten, wir werden heute den Njemen über-
schreiten und den Krieg ins Feindesland tragen‘, verkün-
det er mit schwingendem Säbel, auf seinem Schimmel sit-
zend. 

24. Juni 1812: Es ist eine großartige Parade, ein Heer 
von 530.000 Mann überschreitet den Njemen, die russi-
sche Grenze, wir sind frohen Mutes, die Russen so bald 
wie möglich zu besiegen. Die Polen hatten uns als Be-
schützer und Befreier gefeiert, sie sahen in uns ein Garant 
für ein unabhängiges Königreich Polen. Bald schon erfah-
ren wir, dass auch die Russen uns zuwinken, sie sehen uns 
nicht als Feinde, eher als Befreier von den Bojaren. Von 
ihnen erfahren wir, dass sie noch in Leibeigenschaft leben. 
Auf die Frage, wenn sie in Freiheit leben könnten, nach 
dem Sieg der Französischen Revolution: Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit, erhält man zur Antwort: ‚Es ist 
zwar schön, in Freiheit zu leben, aber wer soll uns ernäh-
ren, kleiden und Sicherheit geben, wenn es keinen Zaren 
mehr geben wird?‘ Sie sprechen von ‚Väterchen Zar‘, ob-
wohl der heutige Zar Alexander noch ziemlich jung ist. 
Dass der Zar beim Volk beliebt ist, hören wir immer wie-
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der. Die Adligen, die Bojaren, wie man sie in Russland 
nennt, betrachtet man eher als Blutsauger. Darum ist es 
nicht verwunderlich, dass der Zar im Volk eine so große 
Verehrung erfährt, trotz Leibeigenschaft und Verskla-
vung. Sie betrachten ihn als von Gott gesandten Herr-
scher. 

Ein riesiger Tross an Soldaten, Kavallerie, Kanonen und 
Versorgungswagen zieht durch das fremde Land, mitun-
ter verhüllt in einer Staubwolke. Es herrscht freudige 
Stimmung unter den Soldaten. Der Kaiser reitet oft nach 
vorn. Ich bin Kurier zwischen den einzelnen Heeresteilen. 
Der Kaiser hat ein Heer von 460.000 Mann aufgestellt. 
Napoleon will die Russen so bald wie möglich im Kampf 
stellen. Er hat die Armee aufgeteilt. Mit 230.000 Mann 
geht er nach Kamne. Vizekönig Eugene deckt mit 
72.000 den Rückzug bei Kalwaria und 89.000 stehen bei 
Grodne unter dem Westfalenkönig. Mit dem Hauptheer 
will sich Napoleon zwischen die zwei Hauptarmeen der 
Russen schieben und jede Einzelne zur Schlacht zwingen, 
dann rasch nach Moskau vordringen und dort den Frie-
den diktieren. Die Russen haben folgendes Aufgebot: 1. 
Westarmee von 172.000 unter dem Befehl von Barclay 
de Tolly, mit dem Hautquartier in Wilna, die 2. Westar-
mee von 37.000 Soldaten steht unter Borgration bei 
Slonum, dazu eine Reservearmee von 39.000 unter 
Tormanov bei Luzk, dazu etliche Kosaken-Regimenter.   

30. Juni: Wir sind im Krieg, doch von den Russen weit 
und breit keine Spur, sie haben sich zurückgezogen. Ohne 
Widerstand nehmen wir die Stadt Wilna ein.“ 

Johannes blätterte weiter im Tagebuch: 


