
„Es gibt wohl nicht leicht eine Gegend, die d�rftiger
w�re, als die hiesige, die sich also so sehr m�hen und
es sich so sauer werden lassen muß nur um das t�gliche
Brod“, stellte 1833 der evangelische Pfarrer Wolfgang
Ludwig Munzert im oberfr�nkischen Plech fest und �u-
ßerte gleichzeitig „den Wunsch, es m�chte die Jugend
darauf bedacht sein, in andere Gegenden zu wandern,
um im Umgang mit gebildeten und religi�sen Menschen
zu gewinnen, und es m�chten �berhaupt mehrere darauf
bedacht sein, ganz auszuwandern, damit nicht die Be-
v�lkerung und mit ihr die Armuth immer mehr �berhand
nehme und dadurch nachtheilig auf die Sittlichkeit wirke.“
Wenige Jahre zuvor hatte Munzert einen aufgeweckten
Plecher Buben in Latein und Griechisch unterrichtet:
Georg Schramm, geboren am 12. Februar 1816 als viertes
der zehn das Kindesalter �berlebenden Kinder des Jo-
hann Christoph Schramm und seinerEhefrau Margaretha
Barbara, einer geborenen Kießling aus Plech. Georg war
vielseitig begabt. Seine Mutter hatte ihm bereits mit f�nf
Jahren das Lesen beigebracht, als Spross einer musika-
lischen Familie spielte er Klarinette und Fl�te und den
Klang seiner Stimme im Kirchenchor verglich der Plecher
Kantor mit einer „Silberglocke“.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der Knabe,
der schon als Kind „der kleine Pfarrer“ genannt wurde,
genau diesen Wunsch hegte, n�mlich auf das Gymna-
sium in Bayreuth zu wechseln, um einmal Theologie zu
studieren. Die Katastrophe ereignete sich im Winter
1829/30, als dieses Ziel bereits in greifbare N�he ge-
r�ckt war: Georg erlitt bei einem Sturz einen Sch�del-
bruch, der unbehandelt blieb. In der Folge war er auf-
grund der gesundheitlichen Beeintr�chtigungen ge-
zwungen seine Studienpl�ne aufzugeben. Er trat in
Kulmbach beim dortigen B�rgermeister Johann Fried-
rich Gummi, wo der �lteste Bruder Johann Georg ar-
beitete, eine f�nfj�hrige Kaufmannslehre an und ver-
tauschte die Latein�bungen mit Franz�sischunterricht,
der jetzt mehr praktischen Nutzen versprach.

Alles �nderte sich, als Georgs Vater 1835 beschloss
dem Marktflecken Plech, der von 1402 bis 1791 zum
fr�nkischen F�rstentum Kulmbach-Bayreuth geh�rt
hatte, das dann an Preußen fiel und schließlich 1810
dem K�nigreich Bayern einverleibt wurde, mit seiner
Familie den R�cken zu kehren und das Gl�ck in der
Neuen Welt zu suchen. Hauptgr�nde waren sicherlich
die dr�ckende Armut, die Perspektivlosigkeit, die Reg-
lementierung und Enge in der alten Heimat, was dem
gebildeten Johann Christoph Schramm unertr�glich
erschienen sein muss. Zudem hegte der „Handels-
mann“, der in Plech mehrmals B�rgermeister gewesen
war und in der Schlacht von Jena 1806 auf preußischer
Seite gegen Napoleon gek�mpft hatte, eine gr�ndliche
Abneigung gegen den bayerischen K�nig. Georg, an-
f�nglich strikt gegen eine Auswanderung und erst

durch einen N�rnberger Gesch�ftsfreund des Vaters
umgestimmt, wurde im Mai 1837 mit der Postkutsche
nach Bremen geschickt, um f�r die eigene und einige
andere Familien eine Schiffspassage zu buchen. Na-
hezu zwei Jahre hatte es gedauert, bis am Ende die
bestens vorbereitete Emigration von Johann Christoph
Schramm genehmigt war, den auch das K�nigreich
Bayern nicht gerne ziehen ließ. Das zweist�ckige
Wohnhaus mit dem Laden, heute Hauptstraße 16 in
Plech, hatte er schon im Januar 1837 f�r 1875 Gulden
an den Handelsmann Johann Meyer verkauft.

Fast alle Plecher machten sich am Montag, den
10. Juli 1837, auf, um die Schramms auf ihrem Weg nach
Amerika zumindest bis zum Veldensteiner Forst zu
begleiten, wo man tr�nenreich Abschied nahm. Die
Schramms reisten in einem eigens f�r die lange Fahrt
gebauten Wagen, sodass von Ort zu Ort nur Kutscher
und Zugtiere ausgewechselt werden mussten. Erste
Aufenthalte der Reise, die Georg Schramm in einem
Tagebuch akribisch notierte, waren Pegnitz (10. Juli) und
Kulmbach (11. und 12. Juli im Haus des Bruders), dann
ging es weiter �ber Lichtenfels-Karolinenh�he nach
Coburg-Ketschendorf (13. und 14. Juli), �ber Hildburg-
hausen und Schleusingen nach St. Kilian-Erlau (15. Juli),
�ber Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof, Schwarzwald und
Ohrdruf nach Schwabhausen (16. Juli), �ber Gotha,
Westhausen und Bad Langensalza nach M�hlhausen-
Ammern (17. Juli), �ber Dingelst�dt, Leinefelde, Brei-
tenbach, Worbis, Wintzingerode und Teistungen nach
Duderstadt (18. Juli) und �ber Katlenburg-Lindau, Ham-
menstedt und Northeim nach Einbeck-Salzderhelden
(19. Juli). So folgte eine Station nach der anderen, bis die
Auswanderer, das letzte St�ck ab Bremen auf der We-
ser, am 10. August in Cuxhaven eintrafen. Dort stach die
„Caecilie & Sophie“, ein �ber dreißig Jahre alter d�ni-
scher Zweimaster statt des urspr�nglich versproche-
nen anderthalb Jahre alten Dreimasters, am 14. August
1837 in See, als gegen neun Uhr morgens g�nstiger
Wind aufkam. Die Brigg segelte mit zehn Mann Be-
satzung unter dem Kommando von Kapit�n Thomsen,
der nach Georgs Reisetagebuch zwar mit seinen
„about 36 years of age“ ein junger Mann war, aber
trotzdem „a very experienced seaman“ zu sein schien.
An Bord befanden sich laut Passagierliste 98 deutsche
Emigranten, unter ihnen mit dem Reiseziel Missouri die
Plecher Friedrich Messerer, dem am 17. September
gegen vier Uhr fr�h mitten in einem schweren Sturm
eine Tochter geboren wurde, Georg Herzog und Vitus
Tauber sowie Johann Kemmater aus „Attenhof“, dem
Plecher Ortsteil Ottenhof, ferner Johann Georg Albrecht
K�chel aus dem benachbarten Betzenstein, alle mit
ihren Angeh�rigen. Der B�ttnermeister K�chel nahm
offensichtlich den Vornamen seines verstorbenen
S�hnchens an, denn er ist als „Bernhard Koekel“ in der
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Passagierliste vermerkt. Die �berfahrt bescherte die-
sen Menschen heftige St�rme sowie durch „faules
oder saures Wasser“ verdorbene und kaum genießbare
Schiffskost. Und es verging „beinahe kein Tag ohne
Streitigkeiten unter den Passagieren“. Auch bei der
Mannschaft lagen die Nerven blank: Am 10. Oktober
wurde der Matrosenkoch vom Kapit�n mit einem Tau
gepr�gelt. Zu allem �berfluss brach am 16. Oktober
mittags in der Passagierk�che ein Feuer aus.

Endlich konnte Georg am 20. Oktober 1837 erleich-
tert schreiben: „Fr�h Morgens Land erblickt, den Lot-
sen bekommen … Nachdem mehrere Herren auf
unserem Schiffe gewesen waren, erreichten wir vor
Abends Neuyork, diese feine Stadt mit ihren vielen
Seeschiffen, Dampfbooten, Th�rmen & sch�nen Ge-
b�uden.“ Schon drei Tage nach der Ankunft verließen
die Schramms New York, wo sie bei einem Deut-
schen logiert hatten und Georg ein Koffer gestohlen
worden war: „Die Deutschen sind die gr�ßten Betr�-
ger, Kranz, ein Wirth, einer derselben.“Auf dem Hudson
River und danach dem Eriekanal fuhr die Familie �ber
Albany (23. Oktober), Schenectady (26. Oktober), Utica
(27. Oktober), Rochester (30. Oktober) und Blackwood
(31. Oktober) nach Buffalo, wo sie, nach etwa zwei Wo-
chen Aufenthalt, ihre Fahrt mit dem Dampfschiff �ber
den Eriesee nach Cleveland fortsetzte. Von dort aus
sollte es auf dem Ohio River nach Portsmouth und
weiter nach St. Louis gehen, aber wegen Frost und
Schneefall musste der Kapit�n die Fahrt in Circleville/
Ohio f�r diesen Winter unterbrechen. George, wie er
sich nun nannte, ließ sich zun�chst in Circleville nieder.
Knapp acht Jahre sp�ter ging er zu seinem als Kauf-
mann in Burlington lebenden Bruder Siegmund.
George, der am 4. Mai 1843 Isabella Christ(y), eine
Nachfahrin von Pennsylvania-Deutschen geheiratet
hatte, kam mit Frau und Tochter Pauline am 19. Juli 1845
auf einem Mississippidampfer an. Der junge Familien-
vater betrieb eine Gemischtwarenhandlung in Far-
mington in Iowa, zuerst in einem gemieteten Laden,
aber bereits 1848 im eigenen dreist�ckigen Haus.
George Schramm war als Kaufmann erfolgreich und
fand neue Gesch�ftsfelder. Er spezialisierte sich unter
anderem auf das Konservieren von Schweinefleisch,
verdiente im Eisenbahn- und Br�ckenbau, in Steinbr�-
chen und sogar bei der �lsuche. Aber noch etwas
anderes erf�llte ihn zeit seines Lebens mit großem

Stolz: Er wurde 1852 als Kandidat der Whig Party f�r
f�nf Jahre in den Senat des Staates Iowa gew�hlt.1856
hatte er f�r Des Moines als neue Hauptstadt gestimmt,
wohin die Familie am 18. Oktober 1867 umzog. Von
1862 bis 1864 war George gew�hltes Mitglied im Re-
pr�sentantenhaus von Iowa f�r die Republikaner.

Seine Sicht auf Amerika fasste er in einer ein-
drucksvollen Rede zusammen, um die man ihn anl�ss-
lich der 50-Jahr-Feier der „Pioneer Lawmakers Asso-
ciation of Iowa“ am 12./13. Februar 1902 gebeten hatte:
„Before leaving the fatherland I made to myself a vow
that I would retain everything that was laudable or
praiseworthy in the German character, and that I would
receive and adopt everything I found laudable or praise-
worthy in the American character“, und gleichsam wie
sein pers�nliches Verm�chtnis klingen die Worte, mit
denen er schloss: „The German fatherland is ever dear
to my heart, but the remains of my parents of blessed
memory being safely imbedded in the sacred soil of
Iowa, I feel a pleasant satisfaction in calling America
my true fatherland; � the more so that I love it, its
people and its institutions.“Als einer der Pioniere des
Staates Iowa ger�hmt und hoch geachtet starb George
Schramm, �berall als „Father Schramm“ bekannt, im
Alter von neunzig Jahren am 26. Juli 1906 in seinem
Sommerhaus am Lake Okoboji. Dass er seine deutsche
Heimat ebenfalls immer im Herzen trug und auch die
umfassende Bildung nie vergaß, die er in seinen jungen
Jahren genossen hatte, beweisen die Vornamen, die er
zweien seiner S�hne gab: Schiller und Herder.
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