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Ottmar Mergenthaler ist schon im Kindesalter ein begabter Tüftler, 
doch er wächst vor etwa 150 Jahren in einer politisch und wirtschaft-
lich unruhigen Zeit auf. Nicht jede Familie kann es sich leisten, ihre 
Kinder auf eine höhere Schule zu schicken und so bleibt auch ihm der 
Wunsch verwehrt, Maschinenbau zu studieren. 
Trotz der widrigen Umstände absolviert Mergenthaler eine Ausbil-
dung zum Uhrmacher und beschließt, Deutschland schließlich den 
Rücken zu kehren. Als junger Mann wandert er nach Amerika aus, 
um dort sein Glück zu versuchen und sich seinen Traum zu erfüllen: 
Er will Maschinen erfinden, die den Menschen helfen und ihnen die 
Arbeit erleichtern.

Bodo Kühn erzählt die Lebensgeschichte Ottmar Mergenthalers, ei-
nes leidenschaftlichen Erfinders, dessen Namen nur wenigen etwas 
sagen dürfte. Nichtsdestotrotz beschrieb Thomas Edison seine Erfin-
dung einst als das 8. Weltwunder, denn mit ihr – der Linotype-Setz-
maschine – brach ein neues Zeitalter in der Drucktechnik an.
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Weil der Vater arm war

Schulmeister Johannes Mergenthaler hatte wieder einmal 
einen anstrengenden Schultag hinter sich. Wie gewohnt suchte 
er zunächst sein Arbeitszimmer auf. Es war der kleinste Raum 
seiner Wohnung im Schulhaus, die anderen brauchte er für sei-
ne große Familie, die neben seiner Frau fünf Kinder zählte. 
Meistens öffnete Mergenthaler gleich nach dem Eintreten das 
Fenster; im Raum roch es stets nach verstaubten Büchern und 
Akten. Diesmal begann er aber mit etwas anderem. Er trat an 
die Wand hinter seinem Schreibtisch und schrieb betont feier-
lich auf den Kalender neben das Datum des Tages eine große 
Neun. Das sollte, nur ihm verständlich, bekunden, dass er vor 
genau neun Jahren, 1858, mit seiner Familie aus Hachtel bei 
Bad Mergentheim hierher nach Ensingen im Schwabenland 
verzogen sei. Seit dieser Zeit war er nicht mehr Dorfschulleh-
rer, sondern Schulmeister, und daran dachte er an solchen »Ju-
biläumstagen« stets mit besonderem Stolz.

Sodann nahm er einen Brief vom Schreibtisch und las ihn 
zum wiederholten Male. Über sein von einem gestutzten Voll-
bart umrahmtes Gesicht glitt ein Schein der Erleichterung. Er 
legte den Brief zurück. Durch die an das Arbeitszimmer gren-
zende Wohnstube schritt er zur Tür, die zu dem großen Flur 
führte. »Ottmar!«, rief er hinaus. Und noch einmal: »Ottmar!«

Jenseits des Flures öffnete sich eine Tür. Hier lag das Zim-
mer, das der Junge mit seinen älteren Brüdern, Adolf und Karl, 
teilte. Daneben hatten die jüngeren Geschwister, Karoline und 
Julius, ihren Schlafraum.
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»Komm doch mal her!«, gebot Johannes Mergenthaler sei-
nem Sohn.

Ohne Zögern folgte Ottmar dem Vater. Im Arbeitszimmer 
musste er sich in den vor dem Schreibtisch stehenden großen, 
mit rotem Plüsch bezogenen Lehnsessel setzen. Das nahm sich 
fast belustigend aus, denn Ottmar erreichte mit den Füßen 
nicht den Fußboden und musste die Arme fest an die Seitenleh-
nen legen, wenn er Halt finden wollte; er war für sein Alter 
sehr klein und dazu schmächtig. Immerhin, dass er hier sitzen 
durfte, deutete ein besonderes Geschehen an, sicher keine 
Strafrede, denn eine solche hatte er stets stehend entgegenzu-
nehmen. So blickte er denn auch mit seinen großen, klugen Au-
gen den Vater neugierig an. 

»Ich will dich auf etwas vorbereiten, das für dein späteres 
Leben bestimmend sein wird, Bub«, begann der Vater ein we-
nig feierlich. »Du hast im Mai dein dreizehntes Lebensjahr 
vollendet, und es ist nun an der Zeit, dass du erfährst, welchen 
Beruf du im nächsten Jahr ergreifen wirst.«

Ottmar biss sich auf die Lippen und blickte zu Boden. Sein 
sonst blasses Gesicht hatte sich gerötet.

»Jaja, ich weiß«, fuhr der Vater fort, und es klang wie ein 
Seufzer. »Aber es nützt alles nichts, du kannst nun einmal nicht 
Mechaniker oder Maschinenbauer werden. Ich habe einfach 
nicht das Geld, dich auf eine höhere Schule zu schicken. Und 
auch mein letzter Versuch, beim Schulamt in dieser Hinsicht 
etwas zu erreichen, ist gescheitert. Mein Antrag auf eine 
Freistelle an der Realschule in Vaihingen wurde abgelehnt, 
weil Adolf und Karl diese Schule besuchen, Karl bereits auf 
einer Freistelle. Es hat also keinen Zweck, hier noch irgendwel-
che Hoffnungen zu hegen. Finde dich damit ab, Bub, du machst 
es dir und mir sonst unnütz schwer. Aber ich habe etwas ande-
res für dich: Onkel Louis Hahl in Bietigheim will dich in die 
Lehre nehmen, du kannst Uhrmacher werden. Hier habe ich 
seine Zusage.« Er nahm  den Brief vom Schreibtisch und wog 
ihn wie etwas Wertvolles in der Hand.
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»Uhrmacher?«, stieß Ottmar hervor und es klang ein we-
nig Freude an.

»Das ist doch schön, nicht wahr? Uhrmacher und Mechani-
ker sind verwandte Berufe. Dass man es auch da zu etwas brin-
gen kann, hat Onkel Louis selbst bewiesen, er ist zum wohlha-
benden Mann geworden. Und da du im Technischen doch 
recht geschickt bist, wie deine Tüfteleien zeigen, wird dir die-
ser Beruf gewiss Freude machen. Meinst du nicht auch?«

»Ja, Papa«, erwiderte Ottmar nur.
»Na also! Onkel Louis hat natürlich einige Bedingungen 

gestellt. Ich muss Lehrgeld zahlen, aber das ist ja üblich. Wei-
ter verlangt er größte Disziplin von dir, ohne Rücksicht auf das 
verwandtschaftliche Verhältnis. Das kannst du doch zusagen, 
nicht wahr?«

»Ja, Papa.«
»Und dann will Onkel Louis noch ein Probe deines Geschi-

ckes sehen, das ich in meinem Brief an ihn rühmte. Wenn er 
nächstens in der Nähe zu tun hat, will er uns besuchen. Da 
musst du zeigen, was in dir steckt. Du kannst ihm doch etwas 
zeigen?«

»Vielleicht meine Rädchenmaschine?«
»Ja, ich glaube, damit kannst du dich sehen lassen. Es 

kommt jetzt alles nur auf dich an, Ottmar. Onkel Louis schreibt, 
er habe noch zwei andere Bewerber für diese Lehrstelle, er 
müsse deshalb eine strenge Auswahl treffen. – So, das wäre es. 
Nun geh wieder an deine Schularbeiten. Und wenn du fertig 
bist, hilfst du der Mutter, wenn sie dich braucht.«

Jetzt erst öffnete er das Fenster.
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Nun gut, also Uhrmacher!

Die Mutter brauchte Ottmar fast täglich zur Erledigung 
von Hausarbeiten, weil Adolf und Karl, die beiden Großen, erst 
am Nachmittag aus der Schule zurückkamen und dann noch 
ihre Hausaufgaben erledigen mussten. Die beiden Kleinen, 
Karoline und Julius, waren noch zu jung für schwerere Arbei-
ten. So oblagen Ottmar verschiedene Pflichten, die er regelmä-
ßig und ohne besondere Aufforderung erledigte. Er hatte Holz 
zu hacken und in die Küche zu schaffen, Gras für die beiden 
Ziegen zu holen und diese im täglichen Wechsel mit der Mut-
ter zu füttern, an bestimmten Tagen auch beim Reinemachen 
der Wohnung zu helfen. Dass der Vater neben seinem Schul-
amt noch das Amt des Kirchners versah, um sein geringes Ein-
kommen ein wenig aufzubessern, schmälerte Ottmars Freiheit 
noch mehr, oft musste er läuten und mit der Mutter gemein-
sam die Kirche säubern.

Als Ottmar einmal darüber klagte, dass er kaum noch Zeit 
für seine eigenen Dinge und darum auch keinen richtigen 
Freund habe, hatte die Mutter streng erklärt: »Kannst du viel-
leicht eine Magd für uns bezahlen? Und was heißt überhaupt: 
eigene Dinge! Sind der Haushalt und Vaters Kirchendienst 
nicht auch deine eigenen Dinge? Schließlich lebst auch du mit 
davon.«

Seitdem tat Ottmar still, oft verbissen, was man ihm auf-
trug. Manchmal fragte er sich freilich, ob es wohl anders, bes-
ser geworden wäre, wenn anstellte der Stiefmutter seine richti-
ge Mutter noch lebte, an die er sich noch dunkel erinnerte.
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An den Wochentagen war das Abendessen die einzige Ge-
legenheit, zu der sich die ganze Familie am Tisch zusammen-
fand. Sie wurde von Vater genutzt, die Kinder vom Notwen-
digsten zu Unterrichten und Mahnungen zu erteilen. An die-
sem Abend erfuhren sie auch von Onkel Louis Hahls Zusage, 
Ottmar in die Lehre zu nehmen. Wie gewohnt nahmen sie die 
Nachricht entgegen, ohne sich dazu zu äußern. Über ein er-
stauntes »Ah!« und einen bedeutungsvollen Blick in die Runde 
ging ihre Stellungnahme nicht hinaus. Was sollten sie auch da-
zu sagen! Was Vater und Mutter für richtig befanden, galt als 
ehernes Gesetz.

Erst als sie in ihren Zimmern unter sich waren, äußerten sie 
sich. »Uhrmacher!«, sagte Karl ein wenig geringschätzig, wäh-
rend er sich das Nachthemd überzog. »Ein bissel weit weg von 
dem, was du wolltest, nicht?«

Ottmar entgegnete seufzend: »Ich habe es mir eben nicht 
aussuchen können wie ihr.«

»Ach, aussuchen! Ich wollte Weinbauer werden, der Vater 
will, dass ich später einmal alte Sprachen studiere. Habe ich 
mir das vielleicht ausgesucht?«

»Ottmar, eigentlich ist das gar nicht so weit weg!«, ver-
suchte Adolf zu trösten. »Wenn du erst ein guter Uhrmacher 
bist, hast du den Mechaniker schon halb in der Tasche. Soviel 
ich weiß, gibt es in Bietigheim eine Sonntagsschule, da lehrt 
auch ein Ingenieur Technisches Zeichnen. Das wäre doch was 
für dich!«

»Woher weißt du denn das?«, fragte Ottmar interessiert.
»Vetter Theodor hat es mir gesagt – im vergangenen Jahr 

zu Onkel Louis’ Geburtstag. Ernstlich, Ottmar, mit der Sonn-
tagsschule könntest du schon was anfangen. Da gibt es eine 
Art Abschluss, der von einigen Firmen anerkannt wird.«

»Hm«, meinte Ottmar nur, während er sich ins Bett 
schwang. Nach einer Weile fragte er: »Ob meine Rädchenma-
schine ausreicht, wenn Onkel Louis von mir etwas sehen 
will?«
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»Ein bisschen viel Spielerei dran«, erwiderte Karl. »Ich 
würde irgendwas anderes bauen, vielleicht ein Uhrwerk.«

»Dazu fehlen mir die Federn. Meine Maschine läuft mit 
kleinen Gewichten.«

Adolf riet: »Dann baue doch ein Uhrwerk mit Gewichten!«
Der Vorschlag gefiel Ottmar nicht recht. Es konnte lange 

dauern, ehe er die Teile für ein Uhrwerk zusammengebracht 
hatte, und wenn dann der Onkel vorzeitig kommen würde ...
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Der große Entschluss

Die Frage, was er dem Onkel als Leistungsprobe vorwei-
sen könne, beschäftigte Ottmar immer stärker. Er fühlte sich 
gedrängt, unsicher. Auch an diesem Nachmittag ging ihm 
wieder alles durch den Kopf, als er am Hang des Eselberges 
saß, um sich von der Arbeit auszuruhen. Er hatte Gras gesi-
chelt. Zwei Säcke lagen prall gefüllt neben ihm und warteten 
auf das Abfahren mit dem niedrigen zweirädrigen Karren, der 
nicht weit neben dem Waldweg stand. 

Zum Ausruhen hatte er sich eine große Lichtung am Hang 
ausgesucht, von der sich ein schöner Ausblick auf Ensingen, in 
das flache Tal des Brünnelesbaches mit seinen Äckern und 
Wiesen und den sanften Hängen bot, an denen ein guter Wein 
wuchs. Sein Blick blieb schließlich nachdenklich auf dem Ge-
wirr der kleinen Fachwerkhäuser haften, die sich um die St.-
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Veits-Kirche scharten. Von hier droben sah es aus, als klebe das 
Schulhaus an der Kirche, in Wirklichkeit lag es einige hundert 
Schritte von ihr entfernt. Behäbig erhob sich der Kirchturm 
über die Dächer. Er war viereckig und in Fachwerk ausgeführt, 
ein spitzes Dach krönte den Sockel. Knapp unter dem Dach 
prangte das runde Zifferblatt der Uhr.

Ach, die Uhr! Seit zwei Jahren versagte das Ding den Dienst, 
störrisch wie ein alter Esel, der meinte, in seinem langen Leben 
schon genug für die Menschheit gearbeitet zu haben. Wer im 
Dorf keine Uhr besaß, musste sich nach der Sonne oder nach 
dem Läuten der Glocken richten. Das gab Ärger und Spott ge-
nug. Das Uhrwerk sah jedoch so verrottet aus, dass kein Uhr-
macher es reparieren wollte. Auch Onkel Louis, den der Vater 
schon zweimal darum  gebeten hatte, war nicht zu bewegen 
gewesen, es genauer zu überprüfen. Ob sich nicht aber doch der 
Versuch lohnen würde, es auf Trab zu bringen? Wenn ich doch 
schon selber Uhrmacher wäre, fuhr es dem Jungen plötzlich 
durch den Kopf. Dann natürlich nichts als ran! Aber das war ja 
alles Unsinn! Noch ein Jahr Schule und dann vier Jahre Lehr-
zeit. Bis dahin hatten die Ensinger längst eine neue Turmuhr.

Und wenn ich nun jetzt – jetzt gleich?! Heiß stieg es in Ott-
mar hoch. Wie hatte der Vater gesagt? Du musst ihm zeigen, 
was du kannst! Na also! Erregt kniff der Junge die Augen zu-
sammen. Er sah eine Rädchenmaschine vor sich, die er aus Tei-
len unbrauchbarer Uhren und anderen Dingen zusammenge-
baut hatte, hörte ihr Schnurren und Klopfen. Solche Uhrwerke 
waren ihm längst kein Geheimnis mehr. Jedes Teilchen, dessen 
Bedeutung und Funktion kannte er auswendig. Ein Werk wie 
das der Turmuhr konnte doch gar nicht schwieriger sein, es 
war doch nur im Großen, was ihm im Kleinen bereits hundert-
mal durch die Hände gegangen war. Es müsste ihm doch ei-
gentlich gelingen.

Erschrocken riss er die Augen wieder auf. Er? Er, der Schul-
bub? Sich an etwas heranwagen, das schon einige Meister ihres 
Faches aufgegeben hatten? Du liebe Zeit, das wäre ja ... wäre ja 
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vermessen. Das ganze Dorf würde ihn auslachen, ihn einen 
Narren heißen, wenn es misslänge. Der Vater, die Mutter – sie 
hätten wieder Ursache, ihn zu rügen. Und das gerade jetzt! 
Doch wenn es gelänge? Wenn es wirklich ...?

Er riss das Hemd auf, weil es ihm warm geworden war, 
und sprang auf. Wieder schweifte sein Blick zum Dorf hinab. 
Wie ein großes Auge schaute ihm das Zifferblatt der Turmuhr 
entgegen. Es schien ihn freundlich anzublinzeln und zu lo-
cken: »Versuche es doch Bub, vielleicht hast du Glück! Es ist dir 
doch nicht verboten worden, in den Turm zu gehen. Du musst 
ja oft genug läuten und dort auch fegen, wenn dein Vater keine 
Zeit hat. Nur mitnehmen darfst du niemand. Versuche es doch! 
Zeige, was in dir steckt! Ein Schaden kann kaum entstehen, die 
Uhr ist doch längst von allen aufgegeben worden.« Wieder 
würgte es in seiner Brust, dass er stöhnen musste, und er 
schlug so lange auf einen Grassack ein, bis von der Rute nur 
ein zerfetztes Stöckchen übrig war.

Hart atmend setzte er sich wieder. Das Stöckchen warf er 
in hohem Bogen den Hang hinab. »Nun zeige ihm, was du 
kannst – nun zeige ihm, was du kannst – nun zeige ...!«, dröhn-
ten ihm des Vaters Worte im Ohr, und er wehrte sich nicht 
mehr dagegen.

Der schmerzhafte Druck in seiner Brust ließ nach, langsam 
kehrte die Ruhe zurück. »Ich versuch’s«, murmelte er und 
presste beide Fäuste auf die Knie, als wollte er den Entschluss 
bekräftigen.

Langsam erhob er sich, nun schon in Gedanken, wie er an 
der Turmuhr arbeiten könne, ohne dass es jemand bemerkte. 
Das Uhrwerk kannte er längst, oft schon hatte er es sich mit 
dem Vater gemeinsam angeschaut. Angefasst hatte er es frei-
lich noch nicht. Der Vater meinte stets, da wäre leicht noch 
mehr zu verderben. Möglicherweise finde sich doch ein Fach-
mann, der sich damit befasse.

Mehr mechanisch als bewusst schob Ottmar den kleinen 
Karren auf den Waldweg und lud die beiden Grassäcke auf.
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