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Preise für Eintritt, Führungen und 

museumspädagogische Programme

Eintritt

Schüler im Klassenverband  2,-

Führungen (zzgl. Eintritt)

pro Schüler im Klassenverband 1,-
Schülergruppen bis 15 Personen 15.-

Museumspädagogik:

pro Schüler    2,-

Anmeldung zu Führungen und museumspä-

dagogischen Programmen

Tel. bis 24.6:  0821/ 3295 -123
Tel. ab 25.6.:  09081/ 2759942
Fax ab 25.6.:  09081/ 2759945

http://www.hdbg.de
http://auswanderung-aus-bayern.de

Führungen und museumspädagogische An-

gebote für Schulklassen

Führungen

Die Führungen für Schulklassen sind gesprächsorientiert 
und auf die jeweilige Jahrgangsstufe und Schulart abge-
stimmt.  Sie dauern etwa 60 bis 75 Minuten.

Museumspädagogische Programme 
Die museumspädagogischen Aktionen fi nden im 5 Geh-
minuten entfernten Stadtmuseum statt. Sie sind eng mit 
der Ausstellungsführung verbunden und greifen einen 
Teilaspekt der Gesamtthematik heraus, der dann durch 
gestalterische Arbeiten bzw. eigenes Ausprobieren be-
stimmter Techniken handlungsorientiert vertieft wird. 
Die museumspädagogischen Aktionen dauern wie die 
Führungen etwa 60-75 Minunten. 

1 Eine Reise nach Amerika

Zielgruppe: Kindergarten, 1. und 2. Klasse

Die Kinder packen gemeinsam ihren eigenen Übersee-
koffer und begeben sich auf die lange Reise nach Ame-
rika, die sie mit Musik und Tanz spielerisch nacherleben 
und nachgestalten. 

2 Kunst und Sprache der Indianer

Zielgruppe: 3. und 4. Klasse, Unter- und Mittelstufe

Der amerikanische Kontinent war bei Ankunft der Ein-
wanderer die Heimat vieler indianischer Volksstämme. 
Mit dem Vorrücken der Einwanderer nach Westen ging 
die Kultivierung der Wildnis einher, verbunden mit der 
zumeist gewaltsamen Verdrängung und Unterwerfung der 
indianischen Bevölkerung. 

Die Schülerinnen und Schüler begeben sich auf die Spu-
ren der Kultur der Indianer.

Praktische Arbeiten mit Naturmaterialien zur Auswahl:
a)  „Indianerbrief“ bzw. indianische Schriftzeichen
b)  Indianermalerei

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, welche dieser Mög-
lichkeiten Sie bzw. Ihre Klasse besonders interessiert. 

3 Auf dem Weg nach Westen: Ein Netz für alle Fälle 

Zielgruppe: 3. und 4. Klasse, Unter- und Mittelstufe

Die Schülerinnen und Schüler machen sich auf den „lan-
gen Weg nach Westen“ und setzen sich mit den Erfor-
dernissen einer Ansiedlung in der noch weitgehend un-
erschlossenen Natur auseinander.  Sie knüpfen selbst ein 
Netz, ein „Universalinstrument“, mit dem man die unter-
schiedlichsten Herausforderungen bewältigen konnte. 

4 „Survival“

Zielgruppe: 4. Klasse, Unter- und Mittelstufe

Das Überleben im „Wilden Westen“ stellte oftmals spe-
zielle Anforderungen an die „Pioniere“. Die Schülerin-
nen und Schüler lernen verschiedene Problemsituationen 
des Lebens in der freien Natur kennen, suchen gemein-
sam nach Lösungen und erproben selbst „Survial“-Tech-
niken.

FÜHRUNGEN UND MUSEUMSPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
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DAS THEMA IN DER SCHULE 

1 Allgemeine pädagogische und didaktische 
Relevanz

Themen: Aufbruch in ein neues Leben, Abenteuer, Rei-
sen, fremde Länder, aber auch Verlassen der Heimat, Ge-
fährdungen, Flucht vor Unterdrückung und Verfolgung; 
Begegnung  mit der einzig verbliebenen Supermacht, 
dem „alten“ Freund Amerika, Rückblick auf Werden und 
Entstehen der „neuen“ Welt im Zuge insbesondere der 
Einwanderung aus dem „alten“ Europa und die Migrati-
onsgeschichte des eigenen Volkes, eine Geschichte, die 
bis heute andauert; 
Auseinandersetzung mit einem Geschehen, das sich als 
Grundkonstante menschlichen Lebens von der Antike bis 
ins 21. Jahrhundert erstreckt und dessen humane Gestal-
tung heute zu einer der wichtigsten politischen Aufgaben 
gehört:
Mit der Thematik „Auswanderung aus Bayern nach 
Amerika“ greift die Sonderausstellung „Good Bye Bay-
ern – Grüß Gott America“ des Hauses der Bayerischen 
Geschichte eine Vielzahl aktueller und in höchstem 
Maße für die schulische Bildungs- und Erziehungsarbeit 
relevanter Themen auf.

Die Ausstellung befasst sich erstmals aus bayerischer 
Sicht mit den Menschen, die Bayern und die ehemals 
bayerische Pfalz verließen, um sich eine neue Heimat in 
den Vereinigten Staaten von Amerika zu suchen. Kinder 
und Jugendliche können in den verschiedenen Abteilun-
gen mit rund 400 Originalexponaten, zahlreichen Ins-
zenierungen sowie Multimediastationen den Spuren der 
Auswanderer folgen und so ein lebendiges Bild von den 
Geschehnissen, Hintergründen und Folgen gewinnen.

Heribert Prantl hat in einem Artikel der Süddeutschen 
Zeitung vom 1.12.2003 zu Recht auf die Relevanz einer 
Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, die zugleich  
zu einer Bewältigung aktueller Herausforderungen we-
sentlich beitragen kann, hingewiesen:  

„Deutschland tut sich besonders schwer mit Einwande-
rung und Integration – auch deshalb, weil sich dieses 
Land an seine eigene Auswanderungsgeschichte nicht 
erinnert. Auswanderung kommt im kollektiven Gedächt-
nis nicht vor.“ 

So ermöglicht erst die Auseinandersetzung mit dem his-
torischen Thema die richtige Einordnung der heutigen 
- auch und gerade für Schüler alltäglichen - Erfahrungen 
mit und Probleme bei der Integration von Zuwanderern 
und eine abgewogene Beurteilung. Vor allem können 
über die Erinnerung an die Auswanderungsgeschichte 

der eigenen Vorfahren Respekt vor den heutigen Ein-
wanderern und Verständnis für ihre Probleme bei den 
Kindern und Jugendlichen geweckt werden. 

2  Bedeutung für einzelne Jahrgangsstufen 
und Fächer

Neben den Schülerinnen und Schülern der weiterfüh-
renden Schulen eignet sich der Besuch der Ausstellung 
auch bereits für Grundschüler, insbesondere der 3. und 
4. Jahrgangsstufe, und zwar aus mehreren Gründen. 
Dies beginnt schon damit, dass der „Wilde Westen“ als 
Teil des Auswanderungsthemas Kinder an und für sich 
fasziniert. Im Heimat- und Sachkundeunterricht ist das 
Thema „Migration“ - „Wir in der Welt – die Welt bei 
uns“  - im Lehrplan vorgeschrieben, was insbesondere 
deshalb Sinn macht, weil die Begegnung und Ausein-
andersetzung mit Kindern unterschiedlicher Herkunft 
dort oft sehr intensiv und für viele Kinder zum ersten 
Mal stattfi ndet. Abgesehen davon, dass es notwendig ist, 
eventuell daraus entstehende Konfl ikte aufzuarbeiten, 
bietet die zumeist große Aufgeschlossenheit der Kinder 
in diesem Alter die Möglichkeit, eine gegenseitige tole-
rante Haltung zu fördern. 
Natürlich spielt das fächer- und jahrgangstufenüber-
greifende Thema der Migration bzw. dessen historische 
Vertiefung in der Auseinandersetzung mit der Auswan-
derung nach Amerika auch in den weiterführenden Schu-
len eine zentrale Rolle. Anknüpfungspunkte an den Un-
terricht bieten sich insbesondere für die Fächer Religion 
(z.B. Toleranz, Zusammenleben mit Menschen anderer 
Herkunft), Sozialkunde (Migration etc.), Geschichte 
(Geschichte der USA, Verhältnisse im Deutschland des 
18. bis 20. Jahrhunderts als Ursachen der Auswande-
rung, Lokalgeschichte), Erdkunde (USA, Zusammen-
leben verschiedener Kulturen) und – last but not least! 
- Englisch (Landeskunde USA) an.
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AUSSTELLUNGSRUNDGANG

Die Ausstellung erzählt in 14 Abteilungen nach Sach-
themen gegliedert die Geschichte der Auswanderer aus 
Bayern nach Amerika. Getragen wird diese Erzählung 
von über 400 Originalexponaten, zahlreichen Karten, 
Übersichten, Inszenierungen und Multimediastationen. 
Auf diese kann der folgende Überblick nicht im Einzel-
nen eingehen. Vielmehr sollen die Themen der einzelnen 
Abteilungen näher erläutert und so zugleich eine Ein-
führung in die Gesamtthematik gegeben werden. 

1 Good Bye Bayern – Grüß Gott America

In allen Epochen der europäischen Geschichte waren 
Menschen gezwungen ihre Heimat zu verlassen. Im Mit-
telalter und in der frühen Neuzeit fanden Wanderungen 
in allen Richtungen innerhalb Europas statt. Im 17. und 
18. Jahrhundert waren die Länder Ost- und Südosteuro-
pas die hauptsächlichen Ziele der deutschen Auswande-
rer. Durch die Kolonisierung Nordamerikas bot sich seit 
dem 17. Jahrhundert ein neuer, noch unerschlossener 
Raum für Siedler aus Europa.
Die Wanderung in die 1776 gegründeten Vereinigten 
Staaten von Amerika war im 19.-20. Jahrhundert für 
90% der Auswanderer aus Bayern und der Pfalz das Ziel.

2 Motive 

Eine Auswanderung konnte religiöse Gründe haben, aus 
ökonomischen Erwägungen erfolgen, wegen politischer 
Bedrängnisse oder auch aus ganz individuellen Motiven. 
In den allermeisten Fällen waren es mehrere dieser so 
genannten push-Faktoren, die in den Menschen tatsäch-
lich den Willen zur Auswanderung soweit reifen ließen, 
dass sie die Reise auch antraten. Dazu kamen die so ge-
nannten pull-Faktoren, die Vorstellung von einem Ameri-
ka, in dem vieles, das im eigenen Land fehlte, vorhanden 
sei: Arbeit und Platz für jeden, landwirtschaftlich nutzba-
res Land und die Freiheit, zu tun und zu lassen, was man 
wollte; vor allem aber träumten viele vom Sich-Satt-Es-
sen-Können! 
Auswanderungsbewegungen verlaufen in Wellen und 
spiegeln die jeweilige Situation im Heimatland wider. 
Umgekehrt beeinfl usste die wirtschaftliche und politi-
sche Lage in Amerika die Wanderungszahlen: Zeiten 
erhöhter Auswanderung, wie bereits zu Beginn des 
18. Jahrhunderts aus der Rheinpfalz, folgten ruhigere 
Phasen. Im 19. Jahrhundert sind drei Hochzeiten der 
Auswanderung aus Bayern festzustellen: 1846–1857, 
1864–1873 und 1881–1893. Amerika war für 90 Prozent 
der Auswanderer das Ziel. Im 20. Jahrhundert weist die 
Statistik rund 16000 bayerische Amerika-Auswanderer 
für das Jahr 1923 nach. Zwischen 1933 und 1939 emi-
grierten  über 11.000 Personen aus Bayern in die USA. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1952 ein Höhepunkt 

mit über 11000 Auswanderern erreicht. Heute hat sich 
der jährliche Anteil auf rund 3000 Personen eingependelt 
(vgl. dazu die Statistik in der Online-Version der Hand-
reichung).
Hatten erst einmal Verwandte, Freunde oder Bekannte 
die Reise erfolgreich hinter sich gebracht, so sank die 
Schwelle zur Auswanderungsbereitschaft. Diese so ge-
nannte Folgewanderung führte manchmal dazu, dass 
ganze Familien oder auch Dorfgemeinschaften auswan-
derten. 

2.1 Religiöse Motive

In den deutschen Staaten waren seit dem Ende des Drei-
ßigjährigen Kriegs 1648 drei Konfessionen grundsätzlich 
anerkannt: die katholische, die evangelische und die cal-
vinistische Religionszugehörigkeit. Tatsächlich bestimm-
te jedoch oft weiterhin der Landesherr die Konfession 
seiner Untertanen. Wer seinem Bekenntnis nicht folgen 
wollte, konnte das Land verlassen.
In Bayern durfte erst 1806 der erste evangelische Unter-
tan das Bürgerrecht erwerben. Angehörige der katholi-
schen und evangelischen Konfession wurden erstmals in 
der bayerischen Verfassung von 1808 gleichgestellt.
Das Judenedikt von 1813 tolerierte die Angehörigen 
der jüdischen Religion in Bayern, beschränkte aber ihre 
Zahl. War das Kontingent erreicht, so blieb den Juden, 
die einen eigenen Hausstand gründen wollten, nur die 
Alternative, Bayern zu verlassen. 
Um die seelsorgerische Betreuung der Auswanderer in 
der neuen Heimat kümmerten sich Priester, Mönche und 
Laienhelfer, die mit ihnen die Heimat verließen. Wilhelm 
Löhe aus dem fränkischen Neuendettelsau gab 1845 den 
Anstoß zur Gründung von evangelischen Siedlungen in 
Wisconsin. Pater Bonifaz Wimmer aus dem Kloster Met-
ten errichtete 1846 mit Unterstützung des bayerischen 
Königs Ludwig I. den Benediktinerorden in Amerika.

Mennoniten

Die Religionsgemeinschaft der Mennoniten entstand in 
der Zeit der Reformation. Die Bibel ist für die Mennoni-
ten die absolute Autorität in Glaubensfragen. Nachfolge 
Christi im Sinne der Bergpredigt, Erwachsenentaufe und 
Gewaltlosigkeit gehören zu den Grundprinzipien der 
Gemeinden, die als solche selbstständig sind. 
Während der französischen Besetzung der Pfalz (1792–
1815) fl üchteten Mennoniten ins rechtsrheinische Bay-
ern. Sie ließen sich als Bauern unter anderem im Donau-
moos (Maxweiler) und nördlich von Dachau (Eichstock) 
nieder. Die krisenhafte Entwicklung vor 1848, die Un-
sicherheit der Revolutionsjahre, das Heiratsverbot für 
die Nichtbesitzenden und die Wehrpfl icht führten Mitte 
des 19. Jahrhunderts zu einer Welle der Auswanderung 
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zunächst der jungen und dann zwangsläufi g auch der 
älteren Generation der Mennoniten. 
Viele der Auswandererfamilien ließen sich als Farmer in 
Iowa, Illinois oder Wisconsin nieder. Zu den Mennoniten 
gehören auch die Amisch – heute wohl eine der bekann-
testen traditionalistischen Religionsgruppen Amerikas –, 
von denen viele schon im 18. Jahrhundert nach Pennsyl-
vania ausgewandert waren.

Jüdische Auswanderung vor 1900

Mit der Integration der fränkischen und schwäbischen 
Territorien lebten im Königreich Bayern 1806 etwa 
40000 neue jüdische Untertanen. Sie wurden in vielfa-
cher Weise diskriminiert.
Das „Edikt die Verhältnisse der jüdischen Glaubens-
genossen im Königreich Bayern betreffend“ von 1813 
erschwerte durch den Matrikelparagrafen die Niederlas-
sung und Verehelichung. Das Scheitern der Revolution 
von 1848 enttäuschte Hoffnungen auf eine tatsächliche 
und volle Gleichberechtigung. 
So wanderten bis 1871 etwa 20000 bis 25000 Juden vor 
allem aus der Pfalz und Franken aus, meist in die USA. 
Viele begannen in der neuen Heimat zunächst als ambu-
lante Wanderhändler („pedlar“), bevor sie sich in grö-
ßeren Städten niederließen. Bekannt geworden sind die 
erfolgreichen Auswanderer, die zu Reichtum, Macht und 
Einfl uss gelangten. 

2.2 Wirtschaftliche und soziale Motive

Die Länder Mitteleuropas hatten bereits früh mit dem 
Problem der Übervölkerung zu kämpfen. Zwar hatte 
der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) mit Seuchen und 
Hungersnöten im Gefolge die Bevölkerungszahl dra-
matisch dezimiert, doch nach einer längeren Erholungs-
phase waren im 18. Jahrhundert die alten Existenzpro-
bleme wieder drückend spürbar. Immer mehr Menschen 
glaubten an die Möglichkeit (jenseits der heimatlichen 
Enge) in fremden Ländern ein besseres Auskommen zu 
fi nden. Sie wanderten aus, zuerst in den Osten Europas 
und im 19. Jahrhundert in immer größeren Wellen nach 
dem Westen. Vor allem in Amerika sahen sie das „ge-
lobte Land“, in dem es Verdienstmöglichkeiten für alle 
gab, dazu überreichlich Land, das nur darauf zu warten 
schien, in Besitz genommen und bewirtschaftet zu wer-
den. Und nicht zuletzt schien es dort Freiheit für jeden 
zu geben: zu leben, wo, mit wem und wie man wollte.

2.3 Politische Motive

In der deutschen Revolution von 1848 hatten sich na-
tional und demokratisch gesinnte Menschen gegen den 
Obrigkeitsstaat und die Monarchie erhoben. Nach der 
Niederschlagung der Umsturzbewegung entzogen sich 

viele der aktiv Beteiligten ihrer drohenden Verhaftung 
durch Flucht ins nahe Ausland. Von dort zog die Mehr-
zahl der Exilanten weiter in das „Land der Freiheit“, die 
Vereinigten Staaten von Amerika.
In ihrer neuen Heimat taten sie sich als weltoffene Intel-
lektuelle im öffentlichen Leben hervor. Viele von Ihnen 
hatten im bald darauf ausbrechenden amerikanischen 
Bürgerkrieg (1861–1865) Führungsposten in der Armee 
der Nordstaaten inne. 
Ihr Beitrag für das junge Staatswesen war so bedeutend, 
dass die Gruppe der deutschen Revolutionsfl üchtlinge 
als „The fourty eighters“, die „48er“, in die amerikani-
sche Geschichte einging.

2.4 Persönliche Motive

Das Spektrum der Gründe, derentwegen es Bayern 
über den Atlantik zog, war genauso vielfältig wie das 
menschliche Leben. Jenseits der „großen Fragen“ von 
Religionszugehörigkeit und Politik sowie von sozialen 
und wirtschaftlichen Zuständen in der Heimat waren es 
häufi g persönliche Motive, die zur Auswanderung führ-
ten: sei es der „Lockruf des Goldes“ nach den Funden 
in Kalifornien Anfang 1848, die Flucht vor Polizei und 
Justiz, die Suche von Müttern nach den verschwundenen 
Vätern ihrer Kinder, seien es Söldner, die 1777 nach 
Amerika in den Krieg geschickt wurden, Ausreißer und 
Abenteurer oder Frauen, die in der Zeit nach 1945 ihrem 
aus den USA stammenden Bräutigam folgten.

2.5 Flucht vor dem NS-Regime

Die Errichtung der NS-Diktatur 1933 hatte eine er-
zwungene massenhafte Auswanderung zur Folge. Über 
110.000 Menschen emigrierten bis 1941 aus Deutsch-
land direkt in die USA, aus Bayern allein über 11.000. 
Über 90 Prozent der Emigranten waren jüdischer Her-
kunft, die übrigen waren politische Gegner des NS-Re-
gimes, Intellektuelle, Künstler und Wissenschaftler, die 
den Nationalsozialismus ablehnten. Zufl ucht in den Ver-
einigten Staaten fanden - z.T. auf Umwegen über andere 
europäische Länder - schließlich etwas über 130.000 
Menschen aus Deutschland. Viele Einreisewillige schei-
terten an der Kontingentierung und den restriktiven Ein-
wanderungsbestimmungen der USA. Auch viele Überle-
bende des Holocaust wanderten in den Nachkriegsjahren 
in die USA aus.

3 Vorbereitungen

3.1 Ratgeber

Die Auswanderer taten gut daran, sich vor der Reise über 
ihre neue Heimat zu informieren. Unzählige Ratgeber 
und Zeitungsberichte wurden dafür verfasst; Reiseschil-
derungen, Romane und Erzählungen zeichneten oft ein 
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einseitig positives Bild und ließen die zu erwartenden 
Schwierigkeiten vergessen.
Der erste in Bayern veröffentlichte Auswandererratgeber 
erschien 1840. Traugott Brommes „Hand- und Reise-
buch für Auswanderer“ erlebte zahlreiche Aufl agen. 
Eine eigene „Allgemeine Auswandererzeitung“ erschien 
in Rudolstadt von 1846/47 bis 1871.
Briefe von bereits ausgewanderten Freunden, Bekann-
ten, Verwandten galten als besonders glaubwürdige 
Quelle und konnten ein wahrheitsgetreues und detailrei-
ches Bild des alltäglichen Lebens zeichnen. Sie gingen 
von Hand zu Hand und waren – trotz aller subjektiven 
Eindrücke – doch bestrebt keine allzu unrealistischen 
Erwartungen bei den Zurückgebliebenen zu wecken. 

3.2 Behördengänge

Das Recht auf Freizügigkeit und Auswanderung bestand 
in Bayern erst seit 1871. Bis dahin musste bei den Be-
hörden ein Antrag auf Auswanderung gestellt werden. 
Um einen Reisepass zu erhalten waren das Geburts- und 
Taufzeugnis, ein Vermögensnachweis und der Nachweis 
über die Ableistung des Wehrdienstes nötig. Die geplan-
te Auswanderung musste öffentlich bekannt gegeben 
werden, um etwaige Gläubiger zu informieren. Erst der 
für diese einmalige Reise ausgestellte Reisepass berech-
tigte zum Kauf einer Schiffspassage.
An diesen Vorschriften änderte auch der 1845 geschlos-
sene Freizügigkeitsvertrag zwischen dem Königreich 
Bayern und Amerika nichts. 
Mit der Auswanderung legte man die bayerische Staats-
bürgerschaft ab. So mussten die Heimatgemeinden 
eventuell verarmte Rückkehrer nicht versorgen, da diese 
nicht mehr Untertanen des Königsreichs Bayern waren.

3.3 Agenturen

Eigene Auswanderungsagenten besorgten die Papiere 
für die Überfahrt. Die Agenten mussten seit 1849 für 
die Ausübung ihrer Tätigkeit von der bayerischen Re-
gierung bestätigt werden und eine Kaution hinterlegen. 
Sie handelten meist im Auftrag der großen Reedereien, 
wie des Norddeutschen Lloyd in Bremen (NDL) oder 
der Hamburg-Amerikanischen-Paketfahrt-Aktiengesell-
schaft (HAPAG). Es gab so genannte Haupt- und Un-
teragenten.
Bekannte Agenturen in Bayern waren z. B. Leipert in 
Kempten oder Dessauer in Aschaffenburg.

3.4 Unterstützungsvereine

Die meisten Auswanderer hatten nie zuvor in ihrem Le-
ben eine weitere Reise unternommen. So waren sie un-
terwegs und bei ihrer Ankunft in Amerika leichte Beute 
für Betrüger. Schutz und Beratung bereits im Heimat-

land, aber auch während der Reise, boten Vereine wie 
der Raphaels-Verein oder das diakonische Hilfswerk.
In privat organisierten Auswanderervereinen schlossen 
sich Auswanderungswillige zusammen, um gemeinsam 
Land zu erwerben und die Risiken der Auswanderung 
zu minimieren. Inwieweit diese Bemühungen von 
Erfolg gekrönt waren, hing ganz wesentlich von den 
kaufmännischen Fähigkeiten und den landeskundlichen 
Kenntnissen der Vereinsführung ab. Auswanderervereine 
lösten sich meist wieder auf, sobald die Niederlassung 
begründet war. 
In Amerika boten zahlreiche Deutsche Gesellschaften 
Unterstützung für die Ankömmlinge. Sie halfen z.B. bei 
der Suche nach Unterkunft und Arbeit, kümmerten sich 
um Krankheitsfälle und vermittelten Sprachkurse. 
Hilfe in Form von Beratung, erste Arbeitsvermittlung 
oder Übernachtungsmöglichkeiten leisteten oft auch 
Verwandte und Freunde, die nach Amerika ausgewan-
dert waren und bereits Fuß gefasst hatten.

4 Abschied

Meist bedeutete der Abschied von zu Hause einen Ab-
schied für immer. Für gegenseitige Besuche war – zu-
mindest im 19. Jahrhundert – die Reise zu teuer und zu 
beschwerlich.
Abschiedsfeiern boten also die letzte Gelegenheit zum 
Zusammensein. In den Abschiedsliedern drücken sich 
oft Enttäuschung und Zorn auf die sozialen und politi-
schen Verhältnisse aus, die zur Auswanderung zwingen. 
Gleichzeitig wird in den Liedern die Hoffnung auf ein 
besseres Leben in Amerika deutlich. „Jetzt ist die Zeit 
und Stunde da, wo wir fahren ins Amerika“ zählt zu den 
bekanntesten Abschiedsliedern.

5 Reise

Die Auswanderung erfolgte gewöhnlich in drei Etappen: 
Zunächst musste der Weg vom Heimatort zum nächst 
gelegenen Hafen bewältigt werden. Dort traten die Aus-
wanderer die Überfahrt nach Amerika per Schiff an. Der 
letzte Teil der Reise führte dann ins Landesinnere an den 
Zielort (der neuen Heimat).

5.1 Zum Hafen

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mussten die 
Auswanderungswilligen bis nach Le Havre (Frankreich), 
Rotterdam (Holland) oder Liverpool (England) fahren, um 
zu dem Schiff zu gelangen, das sie über das große Wasser 
brachte. Sie gingen zu Fuß, fuhren auf Wagen oder - sel-
ten - in der Kutsche und schließlich weiter auf Flussschif-
fen (Rhein, Main) an die Küste. Erst mit dem Ausbau des 
Eisenbahnnetzes ab 1850 wurden die deutschen Übersee-
häfen Bremen (Bremerhaven) und Hamburg auch für die 
Auswanderer aus Bayern schnell erreichbar. 
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In den Hafenstädten mussten sie manchmal wochenlang 
auf das Auslaufen ihres Segelschiffs warten. Hier kauf-
ten sie die vorgeschriebene Ausrüstung und zusätzliche 
Verpfl egung für die Überfahrt. Um die Ortsfremden vor 
Geschäftemachern zu schützen und gleichzeitig den 
guten Ruf der Stadt als Auswandererhafen zu wahren, 
richtete der Bremer Magistrat bereits 1850 ein amtliches 
Beratungsbüro für Auswanderer ein. Es wachte über 
reelle Preise im Auswanderergeschäft und diente als An-
laufstelle für Ratsuchende. Hamburg folgte dem Bremer 
Vorbild mit einer ähnlichen Behörde. Zur Unterbringung 
der durchreisenden Menschenmenge wurden in beiden 
Städten eigene „Auswandererhallen“ gebaut.

5.2 Überfahrt

Der Fortschritt im Schiffsbau veränderte innerhalb weni-
ger Jahrzehnte die Überfahrt für die Auswanderer grund-
legend. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte 
man nur behelfsmäßig auf die plötzliche immense Nach-
frage nach Passagierplätzen reagiert. In die Frachtschiffe 
wurde ein Zwischendeck eingezogen, in dem fortan die 
Masse der Auswanderer auf engstem Raum und ohne 
hinreichende Belüftung befördert wurde. Unzureichende 
Hygiene und die schlechte Verpfl egung kosteten vielen 
Auswanderern das Leben. Mit dem Einsatz der neuen 
geräumigen, dampfgetriebenen Schiffe verkürzte sich 
die Fahrzeit von bisher 8 bis 12 Wochen auf wenige 
Tage. Die erste regelmäßige transatlantische Verbindung 
wurde am 8. April 1838 vom britischen Dampfer „Great 
Western“ eröffnet, der für die Strecke von Bristol nach 
New York nur mehr 15 Tage und 5 Stunden brauchte. Da 
diese Möglichkeit aber sehr kostspielig war, nutzten die 
Auswanderer bis zum Ende des Jahrhunderts überwie-
gend die Segelschiffe. Auch im Zeitalter der Ozeanriesen 
blieb die Atlantiküberquerung gefährlich, wie der Unter-
gang der „Titanic“ im April 1912 zeigt.

6 Ankunft

Wer nach Amerika auswanderte, landete meist in einem 
Hafen an der Ostküste. Die wichtigste Aufnahmestation 
für Einwanderer war zunächst Castle Garden. Sie war 
1855 in New York, an der Südspitze von Manhattan ein-
gerichtet worden. Bis 1890 landeten dort 8,2 Millionen 
Immigranten aus aller Herren Länder. Sie wurden hier 
kontrolliert, inspiziert und registriert sowie gegebenen-
falls als Arbeitskräfte oder Soldaten vermittelt. 
Ab 1892 wurde Ellis Island, auf einer Insel vor New 
York gelegen, das bedeutendste Tor in die Vereinigten 
Staaten. Als Ellis Island 1954 geschlossen wurde, hatten 
17 Millionen Menschen, etwa 90 Prozent aller US-Immi-
granten dieser Jahre, diese Station passiert. Seit 1990 ist 

der Gebäudekomplex ein Museum.
Andere Häfen und Einwandererstationen wie Baltimore, 
New Orleans oder San Francisco blieben von geringerer 
Bedeutung.

7 New York

Die Mehrzahl der Einwanderer landete in einer Hafen-
stadt an der amerikanischen Ostküste, die meisten in New 
York. Hier mussten sie sich entscheiden, ob sie bleiben 
oder ob sie weiter ins Landesinnere fahren wollten. In 
New York ließen sich die Neuankömmlinge zumeist in 
„Kleindeutschland“ nieder, der größten deutschen Ge-
meinde außerhalb Deutschlands. Weil vielen Einwan-
derern für die Weiterreise das Geld fehlte, blieben sie 
zwangsläufi g in der Stadt und vergrößerten die Heerschar 
der Slumbewohner. Schon 1841 wurde deshalb im Baye-
rischen Intelligenzblatt „Im Namen seiner Majestät des 
Königs“ eine Warnung der „Deutschen Gesellschaft von 
New York“ veröffentlicht, die von einer Auswanderung 
ohne fi nanzielle Basis eindringlich abriet. 

8 Westwärts

Der amerikanische Kontinent war bei Ankunft der 
Einwanderer die Heimat vieler indianischer Volks-
stämme, zugleich war er nach europäischen Maßstäben 
unkultiviert – zu großen Teilen eine Wildnis. Mit dem 
Vorrücken der Einwanderer nach Westen ging die Kul-
tivierung der Wildnis einher, verbunden mit der zumeist 
gewaltsamen Verdrängung und Unterwerfung der indi-
anischen Bevölkerung. Neben dem Überlebenswillen 
und der Entschlossenheit der Neuankömmlinge ist der 
erfolgreiche Weg nach Westen den neuen technischen 
Hilfsmitteln zuzuschreiben: treffsicheren Gewehren und 
dem mit aller Kraft betriebenen Eisenbahnbau. 1829 
wurde die erste Strecke in Maryland zwischen Baltimore 
und Ellicot Mills in Betrieb genommen, 1840 betrug die 
Streckenlänge bereits 4500 km und am 10. Mai 1869 
trafen die von der Ost- und Westküste vorangetriebenen 
Strecken der Union Pacifi c und der Central Pacifi c Rail-
road bei Promontory in Utah zusammen.

9 Niederlassungen

War eine Auswanderung erst einmal geglückt, sodass die 
Wege gebahnt waren, folgte oft ein Strom von Freunden, 
Bekannten und Verwandten den Pionieren nach, wie wir 
aus einer Vielzahl von Auswandererbriefen wissen. Oft 
blieben Leute aus einer Gegend auch in Amerika zusam-
men. So versammelten sich zum Beispiel die Einwande-
rer aus dem Bayerischen Wald in Oshkosh, die Arzberger 
im heutigen South Bend. Deutsche Niederlassungen mit 
bayerischen Quartieren fi nden sich vermehrt an der Ost-
küste in Pennsylvania, im Gebiet um die großen Seen, 
in Wisconsin, Iowa, Ohio, aber auch in Missouri und in 
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Texas. New York, Chicago, Milwaukee, Cincinnati und 
St. Louis beherbergten große deutsche Gemeinden. Sie 
entwickelten und pfl egten reiches kulturelles Leben.

10 Arbeiter und Unternehmer

Die Auswanderung in die USA wurde auch für viele 
Bayern zu einer Erfolgsstory. Manche stiegen vom mit-
tellosen Einwanderer zum Großunternehmer auf, andere 
konnten auf einem schon vorhandenen Kapital aufbau-
end riesige Vermögen erwerben. Mehr noch aber entstan-
den mittelständische Existenzen mit Farmen, Ladenge-
schäften, Werkstätten oder in freiberufl ichen Tätigkeiten 
als Arzt oder Rechtsanwalt. Schwieriger blieb die Situ-
ation derer, die sich als Arbeiter verdingen mussten. Im 
19. Jahrhundert mussten sich viele - allerdings nicht nur 
in Amerika - ihr tägliches Brot mit langen Arbeitszeiten 
unter harten Arbeitsbedingungen verdienen. Von den 
zahlreichen Einwanderern, die im Elend untergingen, 
gibt es kaum mehr Zeugnisse.

11 Kulturelles Leben

Die deutschen Einwanderer brachen wichtige Elemente 
ihrer Hoch- und Alltagskultur mit ins Land und befruch-
teten damit auch die amerikanische Kultur. Zunächst 
schlossen sich die Neueinwanderer zur gegenseitigen 
Unterstützung, aber auch zur Geselligkeit in Vereinen zu-
sammen. Sie pfl egten die deutsche Sprache, errichteten 
deutschsprachige Schulen und gaben deutsche Zeitun-
gen heraus. Die Vereinskultur mit Turnern, Chören und 
Musikkappellen wurde gepfl egt, die gewohnte Fest- und 
Feierkultur hochgehalten. Was in den Anfängen noch 
notwendige Voraussetzung für das leichtere Einleben in 

Amerika war, wandelte sich im Lauf der Zeit in eine nos-
talgische Reminiszenz an die Kultur der Vorfahren.

12 Verbindungen

In Zeiten ohne Telefon und Internet waren Briefe das 
einzige Mittel, um den Kontakt mit der Familie und den 
Freunden in der alten Heimat aufrecht zu halten. Dies 
kommt heute der Forschung zugute, die auf diese Au-
genzeugenberichte aus dem täglichen Leben in Amerika 
zurückgreifen kann. Besuche in die alte Heimat oder von 
dort waren aufgrund der kostspieligen und beschwerli-
chen Reise bis weit ins 20. Jahrhundert die Ausnahme. 
Ersatz für die persönliche Begegnung waren Fotografi -
en. So konnte man mit eigenen Augen  sehen, wie die 
Kinder heranwuchsen, die Eltern und Geschwister älter 
wurden oder die Auswanderung zur Erfolgsstory wur-
de, wenn man stolz und wohlgenährt vor dem eigenen 
Haus in der neuen Heimat posierte. Schließlich hielten 
Geschenke hinüber und herüber die Erinnerung aufrecht. 
In Krisen- und Kriegszeiten waren Paketsendungen aus 
Amerika eine hochwillkommene Unterstützung.

13 Einzelne Auswandererbiografi en

14 Good Bye Bayern – Grüß Gott America
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UNTERRICHTSIDEEN

Die Auswanderung nach Amerika und die damit eng 
verbundene Thematik von Entstehung und Gestalt 
der USA sind Thema im Geschichts-, Englisch- und 
Erdkundeunterricht. 
Darüber hinaus bietet sich jedoch eine Behandlung des 
Geschehens auch in anderen Fächern und mit Schülern 
der verschiedensten Jahrgangsstufen an, weil die his-
torisch distanzierte Refl exion der Auswanderung von 
Menschen aus der eigenen Heimat zu einem humanen 
und verantwortungsvollen Umgang mit Flüchtlingen 
und Einwanderern in der heutigen Zeit entscheidend 
beiträgt. 
Deshalb werden hier ein paar Unterrichtsideen genannt, 
die eine Behandlung auch außerhalb des üblichen 
Durchgangs durch den Stoff der Lehrpläne ermögli-
chen. 

1. Arbeitsblätter für den Unterricht

In der Online-Version der Handreichung (http://
www.auswanderung-aus-bayern.de) fi nden Sie zahl-
reiche Arbeitsblätter für den Unterricht (Texte, Bilder, 
Quellen), die einzelne Aspekte der Thematik heraus-
greifen und von denen sich einige gut als Einstieg in 
die Thematik eignen.

2. Lektüre im Deutschunterricht: 

Obwohl viele bayerische Schriftsteller in der NS-Zeit 
nach Amerika ausgewandert sind, gibt es kaum Roma-
ne von bayerischen Schriftstellern, die wie der Roman 
„Exil“ von Klaus Mann das Exil thematisieren. Im Be-
reich der Kinder- und Jugendliteratur konnte ich keinen 
für den Schulbereich geeigneten Auswanderungsroman 
ausfi ndig machen; da die Recherche aus Zeitgründen 
nicht erschöpfend sein konnte, wäre ich für diesbezüg-
liche Hinweise dankbar; diese könnten dann auch in 
die Online-Version der Handreichung aufgenommen 
werden. Auch wenn die beiden folgenden Jugendbü-
cher nicht Beispiele aus dem bayerischen Raum behan-
deln, sind sie gleichwohl hervorragend für den Einstieg 
in die Thematik ab der 7. Jahrgangsstufe geeignet. 

Willi  Fährmann, Der lange Weg des Lukas B.
„Im Mittelpunkt dieser mitreißenden Erzählung steht der 
etwa 14-jährige Junge Lukas, der um 1870 mit seinem 
Großvater, dem Zimmermannmeister Friedrich Bien-
mann, und einigen anderen Zimmerleuten von Lieben-
berg in Ostpreußen nach Amerika aufbricht. Dort soll das 
Geld verdient werden, das zur Deckung der Schulden 
seines verschwundenen Vaters nötig ist. Bereits auf dem 
Schiff entdeckt Lukas Spuren seines Vaters und erfährt 
mehr über dessen Charakter und Lebensweg. Aus Lukas 
wird während des zweijährigen Aufenthalts in Amerika 

ein erwachsener und selbstbewusster junger Mann, der 
beschließt, nicht Zimmermann zu werden, sondern sei-
nen eigenen Weg zu gehen.“ 
(Lehrerhandbuch Lesebuch Geschichte, Berlin (Cornel-
sen), 1996, S. 175). 
Zwar ist der Roman relativ umfangreich, doch eignet er 
sich von Inhalt und Sprache her bereits als Lektüre ab 
der 7. Jahrgangsstufe (evtl. in Auszügen).

Johannes Gillhof, Jürnjakob Swehn, der 
Amerikafahrer

Deutscher Taschenbuchverlag, 9,- €
Digital im Internet bei Projekt Gutenberg

Johannes Gillhof hat in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts die Briefe seines ehemaligen Schülers Jürn-
jakob Swehn zu einem wunderbaren Volksbuch ver-
woben, das sich sehr gut als Einstieg in die Thematik 
„Auswanderung“ eignet.
Jürnjakob Swehn, Sohn eines Tagelöhners, wandert 
1868 nach Amerika aus und baut sich dort eine neue 
Existenz auf. Seine Briefe, die er zumeist an langen 
Winterabenden schreibt, schildern seine Auswande-
rung und sein Leben in Amerika, wobei er vor allem 
auch immer wieder sein Leben und seine Begeg-
nungen mit anderen Auswanderern in lebendigen 
Geschichten erzählt. So ergibt sich ein Panorama von 
Amerikaauswanderern und Amerika in der zweiten 
Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Grundlegende Aspekte der Thematik Migration wer-
den am Schicksal Jürnjakob Swehns sinnfällig.
Das Buch ist zugleich ein Entwicklungsroman. Zum 
einen zeigt er das Selbstständigwerden Jürnjakobs in 
Amerika und bietet damit auch auf dieser Ebene eine 
Identifikationsmöglichkeit für die Schüler. Zum an-
deren sind die Berichte aus der Perspektive eines älter 
werdenden Mannes geschrieben und werden so zum 
Anlass, sich mit den Gedanken und Gefühlen der Ge-
neration der Großeltern auseinanderzusetzen.
Die Briefe wirken u.a. durch die eingestreuten 
Dialektpassagen und durch die kraftvoll-komische, 
sehr bildhafte Sprache besonders authentisch und le-
bensnah. Da das mittellange Buch (330 Seiten in der 
Großdruckausgabe) nicht ganz einfach zu lesen ist, 
halte ich eine Lektüre erst ab der 7. bzw. 8. Klasse für 
sinnvoll, wobei m.E. mit der Lektüre gemeinsam im 
Unterricht begonnen werden sollte.
Erste wertvolle Hinweise zur Behandlungen dieses 
Buches im Unterricht – auch allgemein zur Behand-
lung der Thematik „Auswanderung“ im Unterricht 
- findet man auf den interessanten Seiten von Wolf-
gang Pohl unter der Adresse http://www.ni.schule.de/
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3. Die eigene „bunte Klasse“

Die Schüler „erforschen“ durch Gespräche mit Eltern 
und Verwandten und durch Heranziehung eines Namens-
lexikons die eigene Familiengeschichte (Stammbaum, 
Wohnorte der Vorfahren, Gründe für den Wohnortwech-
sel der Vorfahren, Bedeutung des Familiennamens etc.). 
Die Ergebnisse werden in der Klasse vorgestellt und 
besprochen. Auf einer Wandkarte kann markiert werden, 
woher die einzelnen Schüler der Klasse kommen. Als 
Vertiefung bietet sich beispielsweise eine Auseinander-
setzung mit den Gebräuchen und Sitten der verschiede-
nen Herkunftsländer und –regionen an.

4. Nacherleben/ Identifi kation: Die eigene 
Auswanderung

Als Einstieg eignet sich sehr gut für jüngere Schüler der 
Unterrichtsvorschlag „Koffer packen: Kinder auf der 
Flucht“, den Sie auf den Seiten der Körberstiftung fi nden 
können: http://www.geschichtswettbewerb.de unter dem 
Pfad � Unterrichtsmaterial � Themenblätter; s. auch 
Kapitel Internetmaterial).

5. Historisches Projekt: Die Erforschung der 
Auswanderung aus der eigenen Heimat

Hier bietet sich für Schulen eine Zusammenarbeit mit 
dem Stadtmuseum, dem Stadtarchiv und der Stadt-
bibliothek an. Schülergruppen bearbeiten einzelne The-
men  und können so auch das „Forschen“ in zentralen 
Institutionen kennen lernen. 
Das Stadtmuseum Nördlingen zeigt vom 25. April bis 
zum 7. November 2004 eine kleine Ausstellung, die sich 
mit der Auswanderung aus Nördlingen beschäftigt (vgl. 
dazu auch die Informationen zu dieser Ausstellung in 
der Handreichung); dort kann auch eine Datenbank zu 
Auswanderern aus dem Ries benutzt werden. Im Stadtar-
chiv Nördlingen können Schülergruppen (für die ganze 
Klasse reicht der Platz leider nicht) Zeitungen des 19. 
Jahrhunderts erforschen, die vielfältiges Material zur 

Auswanderung enthalten; zur Vorbereitung des Besuches 
sollten Sie sich mit Herrn Sponsel vom Stadtarchiv in 
Verbindung setzen (09081/ 2738 140). In der Stadtbibli-
othek schließlich kann Sekundärliteratur ermittelt und 
unter spezifi schen Fragestellungen ausgewertet werden.

6. Migration heute – Migration in der 
Geschichte

Aktuelle Anlässe wie Medienberichte zum aktuellen 
Migrationsgeschehen bzw. der politischen Diskussion 
darüber (Zuwanderungsgesetz) eignen sich hervorragend 
für den Einstieg in die Thematik. 

7. Heimat und Fremde

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Heimat bzw. 
dem eigenen Herkommen trägt entscheidend zur Persön-
lichkeitsfi ndung bei. Überlegungen und weiterführende 
Materialien zur Behandlung dieses Themas im Unter-
richt fi nden Sie in der Online-Version der Handreichung 
im Kapitel Internetmaterial, 
Nr. 8.1 „Heimat ist, wo ich mich wohlfühle“ . 

8. Online-Unterrichtseinheiten

Interessante Online-Unterrichtseinheiten und weitere 
zahlreiche Anregungen fi nden Sie in der Sammlung der 
Internetadressen in der Online-Version der Handreichung

U
n
t
e
r
r
i
c
h
t
s
i
d
e
e
n
 2

 



13

G o o d  B y e  B a y e r n  -  G r ü ß  G o t t  A m e r i c a

ARBEITSBÖGEN

Mit den Arbeitsbögen können  nach einem gemeinsamen Ausstellungsrundgang bzw. einer Führung zur Vertiefung 
einzelne Themen in der Ausstellung selbstständig erarbeitet werden. Der gemeinsame Rundgang vorher ist wichtig, 
um den Schülern vorab einen Überblick über die Thematik zu ermöglichen. Einzelne Schüler bzw. Arbeitsgruppen 
können ein oder mehrere Arbeitsbögen bearbeiten. Es ist nicht daran gedacht, jedem Schüler bzw. jeder Schüler-
gruppe alle Arbeitsbögen zur Bearbeitung zu geben. 
Der Zeitaufwand für das Durcharbeiten der Arbeitsbögen variiert, dürfte aber im Höchstfall nicht mehr als 20-30 
Minuten betragen. Angesichts der Arbeit in der Ausstellung bietet es sich an, nur eine stichpunktartige Beantwor-
tung der Fragen einzufordern.
Im Anschluss können die Arbeitsergebnisse durch die Schüler bzw. Arbeitsgruppen im Unterricht vorgestellt und die 
Thematik im Gespräch weiter vertieft werden.
Zumeist wird es notwendig sein, die Arbeitsbögen den Anforderungen der eigenen Klasse anzupassen oder zumin-
dest ihren Aufbau und einzelne Aufgabenstellungen mit den Schülern vorher zu besprechen und ggf. einzelne Auf-
gaben wegzulassen.
Die Nummern der Überschriften bzw. bei den einzelnen Exponaten auf den Arbeitsbögen sind auch in der Ausstel-
lung zu finden, wodurch  eine bessere Orientierung möglich ist. 
Lösungshinweise finden Sie in der Online-Version der Handreichung (http://www.auswanderung-aus-bayern.de) in 
einem eigenen Kapitel.

Arbeitsbögen gibt es zu folgenden Themen:

Auswanderung aus religiösen Gründen (Arbeitsbogen 1)

Auswanderung aus religiösen Gründen - jüdische Auswanderung vor der NS-Zeit (AB 2)

Auswanderung aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen (AB 3)

Auswanderung aus politischen Gründen (AB 4)

Persönliche Motive zur Auswanderung (AB 5)

Bayern im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (AB 6)

Bayern im amerikanischen Bürgerkrieg (AB 7)

NS-Zeit: Verfolgung und Auswanderung (AB 8 - 2 Seiten)

Vorbereitungen zur Auswanderung 1 (AB 9)

Vorbereitungen zur Auswanderung 2 (AB 10)

Vorbereitungen zur Auswanderung 3 (AB 11)

Abschied von der Heimat (AB 12)

Die Reise nach der neuen Heimat (AB 13, 2 Seiten)

Die Ankunft - New York (AB 14)

Westwärts - Niederlassungen (AB 15)

Arbeiter und Unternehmer (AB 16)

Kulturelles Leben (AB 17)

Verbindungen zur alten Heimat (AB 18)
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2.29 Glocke, die die Gründer von 

Frankenmuth nach Amerika brachten

A 1 Suche den Abguss der ersten Glocke, die 
die Gründer von Frankenmuth mit nach Ameri-
ka brachten. Kläre mit Hilfe des Objekttextes, 
welche Absichten Pfarrer Wilhelm Löhe mit 
der Vermittlung von Auswanderern aus Mittel-
franken nach Amerika verfolgte.
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
...........................................................................

2.48 Kartenskizze um 1850

A 2 In dieser Abteilung findest du eine Kartenskizze aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts, die  die evangelischen 
Missionsgemeinden im Gebiet des Saginaw- Flusses zeigt.
Suche auf der Karte die Missionsgemeinden. Wie hießen 
die Ansiedlungen? Erkläre die Bedeutung der Namen für 
die Ansiedlungen. Wo siedelten die Missionsgemeinden? 
Welchen Zweck verfolgten sie damit?
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

2.63 Vokabelaufzeichnungen aus der Indianersprache 

(Tonstation)

A 4 1868 gab man die Missionsarbeit unter den Indianern auf, 
da das Projekt an den vielen Schwierigkeiten scheiterte. Höre 
dir bei der Tonstation die Sprache der Indianer an. Erkläre das 
Problem bei der Missionierung, das dieses Objekt sichtbar 
macht.
....................................................................................................

2.55 Dialektbeispiele aus Frankenmuth

A 3 An der Tonstation mit Dialektbeispielen aus Frankenmuth kannst 
du hören, wie Menschen aus den fränkischen Missionssiedlungen 
heute reden. Höre hinein und probiere, zumindest einzelne 
Abschnitte zu verstehen. Versuche diese Sprache zu beschreiben.
...............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Weitere Objekte in der Ab-
teilung, die dich interessieren 
könnten:
2.49 Indianischer Faustkeil 
(Celt) aus den Feldern bei Fra-
kenmuth
2.58 Malerei eines Indianerjun-
gen
2.59 Zeichnung einer Indianer-
decke
2.60 „Dornenkrone“ 
von Moritz Bräuninger

2  Auswanderung aus religiösen Gründen -  Missionsarbeit 

Gerade in früheren Zeiten spielte die Religion eine sehr große Rolle im Leben der Menschen. Um die seelsorgeri-
sche Betreuung der Auswanderer in der neuen Heimat kümmerten sich Priester, Mönche und Laienhelfer, die mit ih-
nen die Heimat verließen. So entwickelte sich auf evangelischer wie auf katholischer Seite eine rege Missionsarbeit 
in Amerika. Der evangelische Pfarrer Wilhelm Löhe (1808−1872) vermittelte von Neuendettelsau aus mittelfränki-
sche Auswanderer nach Amerika. 
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2 Auswanderung aus religiösen Gründen - Jüdische Auswanderung vor der NS-Zeit 

Zwischen 1830 und 1855 verließen 11.000 jüdische Auswanderer Bayern, weil das Land ihnen keine hinreichenden 
Lebensbedingungen und -perspektiven bot.

2.67 Matrikel der Juden-Gemeinde Ichenhausen

A 1 Das „Judenedikt“ von 1813 trieb mit seinem strengen Matrikelparagraphen 
(Matrikel: Verzeichnis, Liste) viele nachgeborene Kinder jüdischer Familien zur 
Auswanderung. Kläre mit Hilfe des Textes, was der Matrikelparagraph besagt und 
warum seine Bestimmungen viele Juden zur Auswanderung veranlassten.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2.74 Jüdischer Wanderhändler

A 2 Suche in der Abteilung das Bild, das einen jüdischen 
Wanderhändler zeigt. Viele Juden waren in Amerika zunächst 
als Wanderhändler tätig. Überlege, warum diejenigen, die diesen 
Beruf ausübten, in Amerika, wo es auf dem Land eine Vielzahl 
von zerstreuten Siedlungen gab, sehr erfolgreich sein konnten.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

... Strauss

A 3 Von einem dieser Wanderhänd-
ler hast du mit größter Sicherheit 
schon einmal etwas gehört. Er trug 
den Nachnamen Strauss und kam in 
Amerika bald zu großem Reichtum. 
Informiere dich in der Abteilung 
13 (Biographien) über ihn. Finde 
heraus, wie er mit Vornamen hieß, 
woher er stammt und wodurch er in 
Amerika zu so großem Reichtum 
kam.
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2 Auswanderung aus wirtschaftlichen und sozialen  Gründen

Immer wieder zogen Menschen aus Bayern und Deutschland fort, weil sie sich in wirtschaftlicher Not befanden 
oder zumindest mit den wirtschaftlichen Verhältnissen unzufrieden waren.

Verschiedene Bilder zu wirtschaftlichen und sozialen Beweggründen

2.85 Hofstelle von Michael Vogerl in Staufersbuch
2.91 Webkeller der Familie Speidel in Kranzegg
2.95 Almosenempfänger vor dem Kloster St. Bonifaz in München
2.97 Fünf Szenen aus dem München der Nachkriegszeit

A 1 Suche in der Abteilung die oben genannten Bilder. Die Bilder zeigen 
wirtschaftliche und soziale Verhältnisse im 19. und 20. Jahrhundert, die die 
Menschen zur Auswanderung veranlassten. 
1. Beschreibe die Lebensverhältnisse, die auf diesen Bildern zu sehen sind. 

2. Welche Bevölkerungsgruppe hatte im 19. 
Jahrhundert unter den schwierigen sozialen bzw. 
wirtschaftlichen Verhältnissen besonders zu leiden? 
3. Wie sahen die wirtschaftlichen Verhältnisse für 
viele Deutsche in den so genannten Goldenen Zwanziger Jahren aus?

zu 1: ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

zu 2: ...........................................................................................................................................

zur 3:............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.90 Der Überfluss in Amerika (Hörstation)

A 2 Höre dir ein paar Ausschnitte aus den Schilderungen der Auswanderer von ihrem Leben 
an. Überlege, wie diese Schilderungen auf viele Menschen in Deutschland bzw. Bayern 
wirken mussten.

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

„Weitergedacht“

Versetze dich in die Rolle eines Bayern im 19. Jahrhundert, 
der überzeugt ist, dass er nach Amerika auswandern muss. 
Überlege, wie du einen Freund/ eine Freundin in dieser 
Situation überzeugen könntest, mit dir nach Amerika zu 
gehen. Auf welche Einwände musst du dich gefasst machen?

Weitere Objekte in der Abteilung, die 
dich interessieren könnten:
2.88 Holzschuhe
2.90 Dienstbotenbuch
2.92 Modell eines Webstuhls
2.96 Infl ationsgeld
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Im 19. Jahrhundert gab es in Bayern eine (konstitutionelle) Monarchie. Viele Men-
schen wollten  jedoch größere politische Mitspracherechte haben und erhofften sich 
die Errichtung einer Demokratie. Deshalb wurden sie vom Staat argwöhnisch beo-
bachtet und bespitzelt. Man untersagte ihnen, ihre Meinung frei zu äußern, und sie 
wurden mitunter verfolgt und ins Gefängnis gesperrt.

2.99 und 2.103 Zeichnung Fidel Schlund im Kemptener 

Stockhaus und Interims-Tschako der Gendamerie

A 1 Fidel Schlund engagierte sich im 19. Jahrhundert poli-

tisch. Welche Folgen hatte dies für ihn? ..................................

.................................................................................................

2.101 Zweite Immenstädter Turnerfahne

A 2 Die Farben dieser Fahne dürften dir bekannt vorkommen. Nach 
der Besetzung der Stadt durch bayerische Truppen wurde die Fahne 
1849 für zwei Jahre beschlagnahmt. Um dieses Symbol in Sicherheit 
zu bringen, soll Fidel Schlund der Überlieferung nach 1853 mit der 
Fahne, die er um den Leib geschlungen trug, sein Auswanderungs-
schiff bestiegen haben. 
Damals hatte die Fahne noch nicht  dieselbe Bedeutung wie heute.  
Kläre, welche Bedeutung die Fahne zur Zeit Fidel Schlunds hatte und 
welche Bedeutung sie heute hat. Überlege, warum die Farben dieser 
Fahne später übernommen worden sind.

....................................................................................................

......................................................................................................

Hörstation:
Aus den Polizeiberichten 
über die Abreise der Familie 
Schlund im Februar 1853

A 3 In der Abteilung wird neben F. Schlund noch ein zweiter Mann vorgestellt, der 
Bayern aus politischen Gründen verließ. Notiere in Stichpunkten, was du über sein 
Leben und seine politische Betätigung in Bayern und Amerika erfahren kannst.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2 Auswanderung aus politischen Gründen
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2 Persönliche Motive zur Auswanderung

Neben den religiösen, wirtschaftlichen und politischen Motiven gab es eine Vielzahl weiterer Gründe, warum 
Menschen aus Bayern nach Amerika auswanderten. 

Sammlung von Gründen, die Menschen zur Auswanderung 
veranlassten

Schaue dich in der Abteilung um. Suche dir 3 Beispiele heraus und 
beantworte dazu die folgenden Fragen: 
Wer (bzw. welche Personengruppe) verließ Bayern? 
Wann verließ die Person (bzw. die Personengruppe) Bayern? 
Warum verließ (bzw. verließen) sie Bayern?

1. Beispiel: ..................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Beispiel: ..................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. Beispiel: ..................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Weitere Notizen: ......................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................

2.157

2.161
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2 Bayern im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1775-1883

Informationstext

Zunehmende Spannungen zwischen den Siedlern in Amerika 
bzw. den von ihnen gegründeten Neu-England-Kolonien und 
dem britischen Mutterland mündeten in den 1775 ausbre-
chenden Unabhängigkeitskrieg. 1776 erklärten sich die 13 
Neu-England-Kolonien für unabhängig. 1783 musste Groß-
britannien im Friedensvertrag von Paris die Unabhängigkeit 
dieser Kolonien anerkennen. Mehrere tausend Menschen 
aus dem Gebiet des heutigen Bayern waren an diesem Krieg 
auf der englischen Seite beteiligt. Von den 30.000 Söldnern 
(Söldner: für Sold, d.h. Geld, kämpfende Krieger), die über 
den Atlantik in den Krieg geschickt wurden, kehrten knapp 
18.000 nach Europa zurück. Gut 2.300 der Angeworbenen 
stammten aus dem Fürstentum Ansbach-Bayreuth. Etwa die 
Hälfte von ihnen kam nicht mehr heim: Ein knappes Viertel 
fiel oder erlag Seuchen, ein weiteres gutes Viertel desertierte 
(Flucht aus dem Truppenverband), lief zum Feind über und 
blieb in Amerika. Mit Hilfe der folgenden Aufgaben kannst 
du ergründen, warum diese Söldner sich an dem Krieg betei-
ligten.

A 1 Lies den Informationstext und beantworte 
stichpunktartig folgende Fragen:
1 Worum ging es im amerikanischen Bürgerkrieg?
2 Was hat dieser Krieg mit Auswanderern aus 
Bayern zu tun?
3 Was ist ein Söldner?
4 Welches Schicksal erlitten die Söldner in 
Amerika?

zu 1: ..........................................................................

...................................................................................

..................................................................................

zu 2: ..........................................................................

...................................................................................

zu 3: ..........................................................................

zu 4: ..........................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2.123 Söldnerwerbung, Radierung 

von Georg Philipp Rugendas um 

1760

A 2 Suche in der Abteilung die Radie-
rung von G.P.Rugendas. Auf dem Bild 
ist die Anwerbung von Söldnern für 
den Krieg dargestellt. 
Betrachte das Bild und  lies den 
zugehörigen Objekttext. Erkläre, mit 
welchen Mitteln Söldner angeworben 
wurden, und markiere mit Pfeilen auf 
der Abbildung auf diesem Blatt, welche 
einzelnen Szenen dieses Vorgehen 
verdeutlichen. 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

2.124 Markgraf Christian Friedrich Carl Alexander von Ansbach-Bayreuth 

(1736-1806) und der Subsidienvertrag (Subsidien = Unterstützung) 

zwischen ihm und dem englischen König

A 3 In der Abteilung ist ein Bild des Markgrafen von Ansbach-Bayreuth zu 
sehen. Finde heraus, was dieser Fürst mit der Anwerbung der Söldner zu tun 
hatte. Notiere, welchen Vorteil der Markgraf von dem Vertrag hatte, den er mit 
dem britischen König geschlossen hatte.
...........................................................................................................................

Tipp

In der Abteilung kannst 
du viele weitere interes-
sante Objekte und ihre 
Geschichte entdecken, 
etwa die Fahne der Ans-
bach-Bayreuther Truppen 
oder etwa ein Gemälde 
eines  entscheidenden 
Ereignisses des Krieges.
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2 Bayern im amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865)

Im amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) kämpften auch zahlreiche eingewanderte Bayern, vor allem auf Seiten 
der Nordstaaten, der „Union“. Es gab Freiwilligen-Einheiten, die nur oder überwiegend aus Deutschen bestanden. 

Informationstext

Zwischen den Kolonien im Norden und im Süden der Ver-
einigten Staaten bildete sich im Laufe der Entwicklung ein 
scharfer Gegensatz. Der Norden wollte mit Schutzzöllen auf 
importierte Waren aus Europa seine sich schnell entwickeln-
de Industrie schützen. Der Süden hingegen lehnte Schutzzölle 
ab, um frei Industrieprodukte aus Europa und Negersklaven 
aus Afrika einführen zu können. Im Süden hatte sich näm-
lich eine Plantagenwirtschaft gebildet, die ihren Gewinn vor 
allem aus dem Einsatz von Negersklaven und der Ausfuhr 
ihrer Produkte nach Europa zog. So lebten 1860 in den USA 
rund 4 Millionen Sklaven bei einer Gesamtbevölkerung von 
etwa 12 Millionen Menschen. Im Norden entstand Ende des 
18./ Anfang des 19. Jahrhunderts eine starke Bewegung, die 
aus humanitären Gründen für eine Abschaffung des Sklaven-
handels eintrat (Abolitionisten). So kam es schließlich 1861 
zwischen den Nordstaaten („Union“) und den Südstaaten 
(„Konföderierte“) zu einem äußerst brutalen Bürgerkrieg, der 
bis 1865 dauerte und in dem über eine halbe Million Men-
schen starben. Die Nordstaaten gingen als Sieger aus diesem 
Krieg hervor und die Skalverei wurde abgeschafft. Allerdings 
war insbesondere die wirtschaftliche Lage der befreiten Ne-
gerskalven für lange Zeit schlechter als vor dem Bürgerkrieg.

2.134 Einschreibung irischer und 

deutscher Einwanderer in Castle 

Garden für den Militärdienst

A 2 Suche das Bild in der Abteilung.
1 Kläre mit Hilfe des Objekttextes, wo 
Beauftragte der nordamerikanischen 
Staaten („Union“) Freiwillige für den 
Krieg warben, und überlege, warum 
sie es gerade dort taten. 
2 Welches Motiv wird hier genannt, 
das Männer neben Zielen wie dem 
Kampf gegen die Sklaverei  veran-
lasste, sich als Freiwillige an diesem 
Krieg zu beteiligen?
zu 1: .....................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
zu 2: .....................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

2.143 Liste der aus Bayern stammenden Gefallenen eines 

Regimentes in der Schlacht von Chickamauga

A 3 Suche in der Abteilung die Liste der in der Schlacht von 
Chickamauga gefallenen bayerischen Soldaten.  In welchem 
Jahr fand diese Schlacht statt? Wie viele Soldaten nahmen teil, 
wie viele starben?
 ....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................

Tipp

In der Abteilung kannst 
du weitere interessante 
Objekte zu diesem Thema 
finden, etwa die berühmt-
berüchtigte „Winchester 
Rifle“ (Spencer-Karabi-
ner), eine Gefechtsszene 
aus diesem Krieg oder 
Dinge, die ein Soldat bei 
sich hatte.
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2 NS-Zeit: Verfolgung und Auswanderung (1)

Informationstext

Die Errichtung der NS-Diktatur 1933 hatte eine er-
zwungene massenhafte Auswanderung zur Folge. Das 
unmenschliche Regime verfolgte vor allem Juden, aber 
auch politische oder weltanschauliche Gegner grausam. 
Etwa eine halbe Million Menschen emigrierten bis zum 
Auswanderungsverbot im Herbst 1941, viele davon in die 
USA. Über 90% der Emigranten waren jüdischer Her-
kunft, die übrigen waren politische Gegner, Intellektuelle, 
Künstler und Wissenschaftler, die den 
Nationalsozialismus ablehnten.
Zuflucht in den Vereinigten Staaten fanden etwas über 
130.000 Menschen. Viele Einreisewillige scheiterten 
allerdings auch an den Einwanderungsbestimmungen in 
den USA mit der zahlenmäßigen Begrenzung (Kontigen-
tierung) der Einwanderer. 
Auch die meisten Überlebenden des Holocaust wanderten 
in den Nachkriegsjahren in die USA aus.

A 1 Lies den Informationstext aufmerksam durch und 
beantworte stichpunkartig folgende Fragen:
1 Warum wanderten nach 1933 viele Menschen  aus 
Deutschland aus?
2 Welche Bevölkerungsgruppen waren besonders 
betroffen?
3 Wie viele Menschen verließen Deutschland? 
4 Wie viele von diesen Emigranten waren Juden?

zu 1: .................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

zu 2: .................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................

zu 3: ................................................................................

zu 4: ...............................................................................

Beladen eines Holzcontainers für die Emigration

A 2 Die Möglichkeiten, den eigenen Besitz mit nach 
Amerika zu nehmen, waren gerade für Juden stark 
beschränkt. 
Suche in der Ausstellung das Bild, das das Beladen eines 
Holzcontainers für die Emigration zeigt, und lies den In-
formationstext.  
1 Halte fest, welche Teile ihres Besitzes die jüdischen 
Emigranten nicht mitnehmen durften. 
2 Überlege, was sie in einem solchen Container mitneh-
men konnten und was sie hier in Deutschland zurücklas-
sen mussten.

zu 1: ....................................................................................

.............................................................................................

zu 2: Mitnehmbar: ..............................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................

Nicht mitnehmbar: .............................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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2 NS-Zeit: Verfolgung und Auswanderung (2)

Beispiel eines Emigranten während der NS-Zeit

A 1 Schaue dich in der Abteilung um und wähle aus den 
unten genannten Personen eine aus, deren Schicksal dir 
besonders interessiert zu sein scheint: 
 a) Josef Scharl b) Henry Landmann c) Klaus Mann 

d) Elisabeth Kohn e) Lion Feuchtwanger  
 f) Oskar Maria Graf
Beantworte zu dieser Person die folgenden Fragen:
1 Wie heißt die Person?
2 Wann hat sie gelebt?
3 Welchen Beruf übte sie aus?
4 Zu welcher der oben angesprochenen 
Emigrantengruppen ist sie zu rechnen?
5 Was kannst du über die Auswanderung und das weitere 
Schicksal der Person erfahren?
6 Suche dir mindestens zwei Objekte zu der von dir 
gewählten Person heraus, die dir besonders aussagekräftig 
erscheinen. Nenne sie und notiere dir stichpunktartig, 
warum du sie ausgewählt hast.

zu 1-5: ................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

zu 6:  ...................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

...............................................................................

......................................................

......................................................

......................................................

....................................................

Die Familie Kolb

A 2 Das Schicksal der Familie Kolb kann mit 
sehr vielen eindrucksvollen Exponaten gezeigt 
werden. Beantworte mit Hilfe der Objekte und der 
Objekttexte folgende Fragen:
1 Zu welcher der oben angesprochenen 
Emigrantengruppen gehört die Familie Kolb?
2 Welches Schicksal erlitt die Familie Kolb zur Zeit 
des Nationalsozialismus?
3 Wähle zwei Objekte aus, die dich besonders 
ansprechen. Benenne und beschreibe sie und 
erkläre, warum dich diese Objekte besonders 
ansprechen.

zu 1 und 2: .............................................................

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

..................................................................................

zu 3: ..........................................................................

...................................................................................

...................................................................................

....................................................

....................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Lion Freuchtwanger

Oskar Maria Graf

Josef Scharl

Henry Landmann

Erika und Klaus Mann

Elisabeth Kohn
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3 Vorbereitungen 1 

3.12 Auswand`rers Leid/ Auswand`rers Freud

A 2 Oft widersprachen sich die Informationen, die man über Amerika bekommen 
konnte. Die Bilder „Auswandrers Leid“ und „Auswanderers Freud“ stellen die  
Situation von Auswanderern nach Amerika recht unterschiedlich dar. Suche die 
Bilder in der Abteilung und schaue sie genau an. 
1 Erkläre, mit welchen einzelnen Bildelementen des „Auswanderes Leid“ bzw. des 
„Auswanderes Freud“ verdeutlicht wird. 
2. Überlege, von welchen Umständen es abhing, dass Menschen in Amerika Fuß 
fassen konnten oder aber scheiterten. Nenne jeweils mindestens drei Gründe für den 
Erfolg bzw. Misserfolg von Auswanderern.

zu 1: ................................................................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

zu 2: .............................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3.17 Begegnung zwischen einem Auswanderer und einem Rückwanderer

A 1 Nicht immer wurden die hoffnungsvollen Erwartungen, die mit der 
Auswanderung verbunden waren, erfüllt. 
In der Abteilung findest du ein Bild, das die Begegnung zwischen einem 
Auswanderer und einem Rückwanderer zeigt. 
Schau dir das Bild genau an und lies das kurze Gespräch der beiden Personen 
unter dem Bild.
1 Beschreibe das Äußere, die Haltung und den Gesichtsausdruck der 
dargestellten Personen. Erkläre, welche Erlebnisse bzw. Einstellungen darin zum 
Ausdruck kommen. 
2 Überlege, welchen Zweck dieses Bild verfolgt. Beziehe dabei auch die anderen 
Bildelemente mit ein.

zu 1: .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

zu 2: ..................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Wollte man auswandern, so war es nicht einfach, sich ein genaues Bild von den Verhältnissen in Amerika 
zu machen, denn oft widersprachen sich die Nachrichten aus der neuen Welt....
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Auswanderungspapiere und -vorschriften 

Auch wenn man wollte, konnte man das Land nicht 
einfach spontan verlassen. Vielmehr musste man sich 
erst die nötigen Papiere beschaffen und bestimmte 
Vorschriften erfüllen. Bis 1868 waren die bayerischen 
Behörden berechtigt eine Auswanderung abzulehnen. 
Die behördliche Genehmigung war Voraussetzung für 
eine legale Auswanderung.

3.19-3.30 Auswanderungspapiere und -

vorschriften

A 2 Trage eine Auswahl von mindestens 3 benötigten 
Papieren bzw. zu erfüllenden Vorschriften zusammen. 
Notiere sie und halte dabei auch fest, warum man 
diese Papiere vorzeigen bzw. die Vorschriften 
einhalten musste.

1: ..................................................................................

......................................................................................

...................................................................................

2: ..................................................................................

......................................................................................

....................................................................................

3: ..................................................................................

......................................................................................

....................................................................................

3.1 – 3.10 Informationsquellen für 

Auswanderungswillige

A 1 Sieh dich in der Abteilung um und halte fest, welche 
verschiedenen Arten von Informationsquellen (z.B. Brie-
fe von ausgewanderten Freunden)  den Auswanderungs-
willigen zur Verfügung standen. Entscheide, welche Art 
von Informationsquelle deines Erachtens die zuverläs-
sigste ist.

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................ ..................................

3 Vorbereitungen (2)

Ratgeberliteratur und Briefe

Der Entschluss zur Auswanderung wurde oft durch Infor-
mationen aus Amerika -  z.B. durch Briefe - angestoßen. 
Den Auswanderungswilligen stand eine Vielzahl von 
Informationsquellen zur Verfügung, um sich ein genaue-
res Bild von dem zu machen, was sie erwartete.
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3 Vorbereitungen (3) Auswanderungsagenten und Auswanderungsvereine

Eine wichtige Rolle kam bei der Auswanderung den Agenten zu. Allerdings waren ihre Informationen und Ratschlä-
ge nicht immer zuverlässig, weil es den Agenten vor allem auch um die Vermehrung ihres eigenen Gewinns ging, sie 
mehr verdienten, wenn sie mehr Auswanderer vermittelten.

3.44 Beim Auswanderungsagenten

A 1 Suche in der Abteilung das Bild „Beim Auswanderungsagenten“. 
1 Kläre mit Hilfe des Objekttextes, welche Funktion die Auswanderungsa-
genten hatten. 
2 Betrachte das Bild genauer und beschreibe die beiden Personen. Erkläre, 
welche Gedanken und Gefühle der beiden Personen auf diesem Bild zum 
Ausdruck kommen. 

zu 1: ...............................................................................................................

........................................................................................................................

zu 2: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

3.42 und 3.43 Karte mit den Nie-

derlassungen der Hauptagenten in 

Bayern; Liste der Agenten im Land-

kreis Neustadt/Aisch

A 2 Beantworte folgende Fragen:
Wie viele Hauptagenten gab es in 
Bayern im 19. Jahrhundert?  Wie 
viele Unteragenten gab es allein in 
Oberfranken zwischen 1840 und 
1900? 

............................................................

............................................................

3.45 Plakat des Expedienten Adolph Strauss

A 3 Um Betrügereien der Agenten zu verhindern, ergriff die Regierung 
verschiedene Maßnahmen. Suche in der Abteilung das Plakat des Expedienten 
(Expedient: eigentlich „kaufmännischer Angestellter; hier: Hauptagent) Adolph 
Strauss. Lies den Objekttext. Nenne die Maßnahmen der Regierung gegen den 
Missbrauch durch Agenten und versuche zu erklären, welcher Zweck mit den 
einzelnen Maßnahmen verfolgt wurde.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3.61 Hilfsvereine: Glasfenster aus der Kapelle des Leo House in New York

A 4 Während die Agenten zwar unerlässlich, aber nicht immer zuverlässig waren, fanden die Auswanderungswilligen 
große Unterstützung durch die verschiedenen Auswanderungshilfsvereine und -gesellschaften, die zum Teil bis heute 
bestehen. Sie halfen bei der Organisation der Reise, der Auswahl des Zielortes in Amerika, gewährten den Reisenden 
in den Hafenstädten Sicherheit und unterstützten die Ausgewanderten in ihrer neuen Heimat.
Das „Leo House“ wurde 1889 als Anlaufstelle für katholische Einwanderer in New York errichtet. 
1 Schaue dir das Foto eines Fensters aus der Kapelle dieses Hauses genau an und beschreibe, was darauf zu sehen ist. 
2 Kläre , wen die Figur in der Mitte des Fensters darstellt und welche Bedeutung diese Figur für gläubige Reisende 
(bis heute) hat.
3 Welcher Heilige ist der Heilige der Reisenden?

zu 1: ...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

zu 2: ...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

zu 3: ..................................................................................................................................................................................
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4 Der Abschied aus der Heimat

4.1, 4.5 und 4.11 Abschiedsszenen und Erinnerungsstücke
Meist bedeutete der Abschied von zu Hause einen Abschied für immer. Auch wenn viele 
– wenngleich längst nicht alle (man denke nur an die Zeit der NS-Diktatur in Deutsch-
land)! – Auswanderer ihr Land vermeintlich freiwillig verließen, so war für die meisten 
der Abschied aus der Heimat doch mit gemischten Gefühlen verbunden, schließlich ließ 
man nicht nur das Land, sondern auch Freunde und Verwandte zurück.
In dieser Abteilung findest du viele Objekte, die die Bedeutung des Abschieds veran-
schaulichen. Sieh dich um. Wähle von den unten angeführten Objekten mindestens eines 

aus, das dich besonders anspricht. Wähle zusätzlich aus den anderen Ausstellungsstücken ein weiteres Objekt. Be-
schreibe die Objekte und erkläre, warum sie dich besonders ansprechen.
 a) 4.1 Abschied der Auswanderer, Gemälde von Antonie Volkmar 
 b) 4.5 Postkarte „In die Fremde” 
 c) 4.11 Haarbrosche um 1887

Auswahl aus a-c) ..................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Freie Auswahl: .........................................................................................................................

...............................................................................

................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Für „Findige“: 
Mitunter konnten solche Erinnerungsstücke allerdings auch verloren 
gehen. Um das zu verdeutlichen, sind hier zwei Bilder ausgeschnit-
ten. Versuche in der Abteilung die zugehörigen Objekte zu fi nden und 
schreibe neben die Bilder, um welche Gegenstände es sich handelt.
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5 Die Reise nach der neuen Heimat (1)

Die Auswanderung erfolgte gewöhnlich in drei Etappen: Zunächst musste der Weg vom Heimatort zum nächst ge-
legenen Hafen bewältigt werden. Dort traten die Auswanderer die Überfahrt nach Amerika per Schiff an. Der letzte 
Teil der Reise führte dann ins Landesinnere an den Zielort (der neuen Heimat).

5.1 – 5.9 Transportmittel

A 1 In der Abteilung sind verschiedene Transportmittel dargestellt, mit denen die 
Auswanderer zu den Häfen reisen konnten.
1 Welche Transportmittel sind zu sehen?
2 Welche wichtige Entwicklung der Transportmittel vollzieht sich im 19. Jahrhundert? 
3 Was bedeutete es bezüglich der Wahl der Reisemittel wenn man – und das gilt für die 
meisten Auswanderer – mit wenig Geld auskommen musste? 
4 Versuche herauszufinden, welcher Fluss für die Auswanderer aus Süddeutschland als 
Transportweg insgesamt die größte Bedeutung hatte.

zu 1: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

zu 2: ............................................................................................................................

zu 3: ............................................................................................................................

zu 4: ............................................................................................................................

5.26, 5.28, 5.37, 5.40, 5.42 und 5.44 Verschiedene 

Schiffsmodelle, Darstellungen von Schiffen

A 2 In der Abteilung findest du mehrere Schiffsmodelle und Abbil-
dungen von Schiffen. 
Schaue sie dir genau an. Kläre, zu welchen Zeiten die verschiedenen 
Schiffstypen zum Einsatz kamen und welche Vorteile mit der Ent-
wicklung des Schiffsbaus im Lauf der Zeit verbunden waren.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

........................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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5.31 und 5.32 Ölgemälde vom Untergang der Austria, Votivtafel 1845

A 2 Die Überfahrt war mit vielfältigen Gefahren verbunden. Oft starben Menschen aufgrund von Strapazen, Hunger 
oder Krankheiten durch die häufig unzureichende Versorgung mit Nahrungsmitteln und die schlechten hygienischen 
Zustände auf den überfüllten Schiffen. Zudem kam es nicht selten zu Schiffsunglücken. Ein Beispiel hierfür ist der 
Untergang der „Austria“ am 13. September 1858. 
Suche in der Abteilung das Ölgemälde, das dieses Unglück zeigt. Von den Reisenden überlebten diese Katastrophe 
übrigens nur 89 Menschen;  449 fanden bei der Katastrophe den Tod.
Schau dir nun die Votivtafel genau an. Beschreibe sie und erkläre, welche Funktion diese Tafel hat. 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

A 1 Schau dir die verschiedenen Szenen und die Raumgestaltung in der Ausstellung an, die die Situation auf dem 
Zwischendeck verdeutlichen. Halte fest, wie es auf dem Zwischendeck aussah und welche Probleme diese Art der 
Unterbringung mit sich brachte. 
Versuche dich in die Lage der Auswanderer hineinzuversetzen, die oft wochenlang diesen Verhältnissen ausgesetzt 
waren. Beschreibe ihre Situation, ihre Gedanken und Gefühle.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

5.29 und 5.39 Szenen aus dem Zwischendeck

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte man nur behelfsmäßig auf die plötzlich stark gestiegene Nachfrage 
nach Passagierplätzen reagiert. In die Frachtschiffe wurde ein Zwischendeck eingezogen. Bei weitem die Mehrzahl 
aller Auswanderer fuhr auf einem solchen Zwischendeck über den Atlantik nach Amerika. Die Situation auf den 
Segelschiffen war besonders problematisch, auch weil diese rund 10 Wochen für die Überfahrt brauchten. Erst die 
Zwischendecks der späteren großen eisernen Dampfschiffe waren geräumiger und sauberer.

5 Die Reise nach der neuen Heimat (2)
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6/7 Die Ankunft/ New York

Wer nach Amerika auswanderte, landete meist an einem Hafen der Ostküste und hier insbesondere in New York.

6.3 Blick auf New York 

vom einlaufenden 

Dampfer „Bremen“

A 1 In der Abteilung fin-
dest du ein Bild, das den 
Anblick New Yorks vom 
einlaufenden Dampfer 
„Bremen“ zeigt. 

Schau dir das Bild genau an. 
1 Beschreibe, wie das Bild auf dich wirkt. 
2 Überlege, warum dieser Anblick New Yorks für viele Ein-
wanderer aus Deutschland so besonders beeindruckend war. 
3 Versetze dich in eine der dargestellten Personen hinein 
und beschreibe ihre Gedanken und Gefühle, ihre Erwartun-
gen, Hoffnungen, aber auch ihre möglichen Ängste.

zu 1: .......................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

zu 2: .......................................................................................

................................................................................................

zu 3: .......................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

6.19-6.25 Gesundheitsprüfungen

A 3 Die Überprüfung des Gesundheitszustandes der 
Einwanderer wurde zunehmend aufwändiger und 
sorgfältiger. 
1 Schaue dich in der Abteilung um und notiere, 
welche Untersuchungen (mit welchen Geräten) u.a. an 
den Einwanderern vorgenommen wurden. 
2 Erkläre, warum man diese Untersuchungen 
vornahm.

zu 1: ..............................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

zu 2: ..............................................................................

......................................................................................

......................................................................................

7. Wolkenkratzer

A 4 In der Abteilung „New 
York“ findest du verschiedene 
Abbildungen von Wolkenkrat-
zern. Betrachte die Abbildun-
gen genauer. Du kannst dir 
sicher leicht vorstellen, wie sich 
ein Einwanderer aus Europa 
fühlen musste, wo es solche 
Gebäude erst wesentlich später gab.  Aber warum gab es 
eigentlich so früh Wolkenkratzer in New York? Überlege 
und versuche zu erklären, warum in New York so früh so 
viele Wolkenkratzer entstanden.
..............................................................................................
..............................................................................................
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Der amerikanische Kontinent war bei Ankunft der Einwanderer die Heimat vieler indianischer Volksstämme, 
zugleich war er nach europäischen Maßstäben unkultiviert – zu großen Teilen Wildnis. Mit dem Vorrücken der 
Einwanderer nach Westen ging die Kultivierung der Wildnis einher, verbunden mit der zumeist gewaltsamen 
Verdrängung und Unterwerfung der indianischen Bevölkerung. 

8.1-8.3, 8.7-8.12Transportmittel und -wege

A 1 Suche in der Abteilung die Karte, die die Wege nach Westen zeigt, und die 
Darstellungen der verschiedenen Transportmittel, die die Einwanderer auf ihrem 
Weg nach Westen zu den unterschiedlichen Zeiten benutzten. 
1 Beschreibe, wie die Einwanderer vor der Einführung der Eisenbahn und dem 
Ausbau des Streckennetzes nach Westen kamen. 
2 Welche Vorteile brachte die Eisenbahn mit sich?

zu 1: ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

zu 2: ..................................................................................................................................................................................

8.15 Indianerfotos von Christian 

Barthelmeß

Für die indianischen Ureinwohner wurde 
die Landnahme im Zuge der europäi-
schen Einwanderung zur Katastrophe: 
Sie wurden getötet, vertrieben und zu-
letzt die Überlebenden in Reservate ver-
wiesen. 
Interessante Einblicke in das Leben 
der Indianer vermitteln die höchst ein-
drucksvollen Fotos, die der bayerische 
Auswanderer Christian Barthelmeß auf-
genommen hat; in dieser Abteilung und 
in der  letzten Abteilung der Ausstellung 
(Biographien) kannst du viele dieser Fo-
tos sehen und noch mehr über Christian 
Barthelmeß erfahren.

9.1-9.3 Behausungen

A 2 Die Einwanderer leisteten oft Pionierarbeit, indem sie 
etwa den Urwald rodeten. Wichtig war natürlich die Errich-
tung einer Behausung. Schaue dich in der Abteilung um. Be-
schreibe, welche Art von Behausungen  errichtet wurden, und 
erkläre, wovon die Art der Behausung abhing. 

....................................................................................................

....................................................................................................

.. . ...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

9.11-9.19 Beispiel für eine deutsche Stadtgründung

A 3 Mit dem Vorrücken entstanden auch größere Städte, dar-
unter viele von Deutschen gegründete. Nenne die hier vor-
gestellte Stadt und den bayerischen Auswanderer, der diese 
Ansiedlung plante und vermaß. Wodurch wird noch heute an 
ihn erinnert? 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

8/9 Westwärts - Niederlassungen
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10 Arbeiter und Unternehmer

Arbeiter und Unternehmenr 

Nicht allen, aber vielen Einwan-
derern gelang es, sich in Ameri-
ka eine neue Existenz aufzubau-
en. In dieser Abteilung werden 
zahlreiche Beispiele hierfür vor-
gestellt. Trage möglichst viele 
der Berufe zusammen, die diese 
Einwanderer ausübten. Ordne sie 
mit Pfeilen - so weit möglich - 
den Bildern auf diesem Blatt zu.
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11 Kulturelles Leben

Die deutschen Einwanderer brachten wichtige Elemente 
ihrer Kultur mit ins Land und befruchteten damit auch die 
amerikanische Kultur. Zunächst schlossen sich die Neu-
einwanderer zur gegenseitigen Unterstützung, aber auch 
zur Geselligkeit in Vereinen zusammen. Sie pflegten die 
deutsche Sprache, errichteten deutschsprachige Schulen 
und gaben deutsche Zeitungen heraus. Die Vereinskultur 
mit Turnern, Chören und Musikkappellen wurde gepflegt, 
die gewohnte Fest- und Feierkultur hochgehalten.

11.7 – 11.9 Deutsche Zeitungen in Nordamerika

A 1 In Amerika wurden von deutschen Auswanderern 
deutschsprachige Zeitungen herausgegeben.  
1 Wie viele deutschsprachige Publikationen erschienen 
in den USA Ende des 1. Weltkrieges? 
2 Nenne zwei der deutschsprachigen Zeitungen in 
Amerika. 
3Wie müsste der Titel der pennylvania-deutschen Zei-
tungen in der Hochsprache heißen?

zu 1: ................................................................................

zu 2: ................................................................................

.........................................................................................

zu 3: ................................................................................

11.18 – 11.20 Wandermusikanten

A 2 Im wirtschaftlich kargen Gebiet der Westpfalz entwickelte sich im 19. Jahrhundert ein 
ausgeprägtes Wandermusikantentum. Ihr beliebtestes Ziel war Amerika. Jeweils im Früh-
jahr verließen die pfälzischen Musikkappellen ihre Heimatdörfer und spielten auf allen 
Kontinenten dieser Welt. Nach Möglichkeit kehrten sie im Winter wieder nach Hause zu-
rück. 
Bearbeite die beiden folgenden Aufgaben:
1 Welche Instrumente einer solchen Wanderkappelle werden in der Ausstellung gezeigt? 
2 Welche anderen Musikinstrumente kannst du auf den Fotos  in der Ausstellung erkennen?

zu 1: .......................................................................................................................................

zu 2: ........................................................................................................................................

11.22 und 11.23  George Drumm

A 3 Der Pfälzer Georg Drumm (1874-1958), 
der zunächst als Straßenmusikant durch Groß-
britannien gezogen war, übersiedelte Anfang 
des 20. Jahrhunderts in die USA und wurde 
dort ein erfolgreicher Dirigent und Komponist. 
Nenne seine bekannteste Melodie. Welche 
Bedeutung hat diese Melodie in Amerika?

...........................................................................

..........................................................................

11.36 und 11.37 Steuben-Parade

A 4 Finde heraus, wo und wann 
diese Parade jeweils stattfindet und 
wer die Person war, der zu Ehren sie 
veranstaltet wird.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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12 Verbindungen zur alten Heimat

12.18 Care

A 2 1945 wurde in Amerika die Organisation „Care“ gegrün-
det und kümmerte sich vor allem um die Versorgung von zivi-
len Familien in Europa. In Europa wurden mehr als 100 Milli-
onen Care-Pakete verschickt. Der Nährwert eines Care-Pakete 
entsprach etwa 40.000 Kalorien.  In der Abteilung kannst du 
ein solches Paket und Beispiele für den Inhalt dieser Pakete 
finden. 
1 Welche Paketinhalte sind hier zu sehen bzw. werden hier 
genannt? 
2 Welche weiteren Dinge kannst du dir als sinnvollen Inhalt 
eines solchen Paketes vorstellen?

zu 1 ............................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

zu 2: ...........................................................................................

....................................................................................................

..................................................................................................

Viele Auswanderer blieben in engem Kontakt zur alten Heimat. Besonders nach dem 2. Weltkrieg wurden Verbin-
dungen wieder belebt - nur in in den seltensten Fällen deshalb, weil man den sprichwörtlichen „reichen Onkel aus 
Amerika“ gefunden hatte. Gleichwohl waren Auswanderer und Nachfahren von Auswanderern auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht für ihr Herkunftsland von Bedeutung. So halfen sie insbesondere  beim Wiederaufbau des zerstörten 
Deutschland nach dem 2. Weltkrieg durch Geld- und Sachspenden. 

12.19 Der Alte Peter und die Frauenkirche 

in München

A 1 In dieser Abteilung kannst du eine 
ungewöhnliche Darstellung des Alten Peter 
und der Frauenkirche in München finden. 
Schaue die Darstellungen der beiden Gebäude 
genau an. 
1 Aus welchem Material sind sie angefertigt? 
2  Überlege, wie man mit der Erstellung 
eines solchen Bildes viele Menschen zu einer 
kleinen Spende bewegen kann.

zu 1: .................................................................

..........................................................................

zu 2: .................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Die Nachkommen der Amerikaauswanderer Benno und Joseph Neumayr aus 
Leitenberg bei ihrem Besuch im Heimatort ihrer Vorfahren mit den Verwand-
ten aus Bayern, 1998

Ein „reicher Onkel“ aus Amerika

Briefe
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LÖSUNGSHINWEISE ZU DEN ARBEITSBÖGEN

Im Lösungsteil fi nden Sie die Lösungen zu den Aufgaben mit Ausnahme der Aufgaben, deren Lösungen sich aus den 
beigegebenen Bildern und Informationstexten problemlos ergibt; zudem enthält der Lösungsteil auch weiterführende 
Informationen.

Arbeitsbogen 1 A 1: Die Auswanderung sollte helfen, 
die Not der einheimischen Bevölkerung zu lindern; gleich-
zeitig sollten so lutherische Missionsgemeinden in Amerika 

entstehen. A 2: Von Nord nach Süd: Frankenlust/ 1849, 
Frankentrost/ 1847, Frankenmuth/ 1845; der nicht bezeichnete 
Ort neben Frankentrost wird 1851 Frankenhilf; die Missions-
gemeinden siedelten bewusst im Indianergebiet, um so mög-
lichst unmittelbaren Kontakt zu den Indianern zu bekommen 
und beispielhaft wirken  zu können.  A 3: Bis 1905 war jeder 
Einwohner in Frankenmuth deutschstämmig. Ein Dialekt aus 
Elementen der deutschen Hochsprache, des Fränkischen und 
des Englischen hat sich hier erhalten. A 4: Problem der sprach-

lichen Verständigung

Arbeitsbogen 2 A 1: Nur wer in den Matrikeln re-
gistriert war, konnte die begrenzten Rechte eines jüdischen 
Bürgers in Anspruch nehmen. Für Ichenhausen wurden 200 
Matrikelnummern für jüdische Familien vergeben. Ichenhau-
sen war um 1830 mit 217 jüdischen Haushalten, in denen rund 
1300 Personen – etwa die Hälfte der Einwohner – lebten, die 
zweitgrößte jüdische Gemeinde in Bayern. A 2: Wanderhänd-
ler, Bedarf der Menschen, die weit verstreut in kleinsten und 
kleineren Ansiedlungen lebten. .. Strauss: Levi Strauss, frän-
kisches Buttenheim, Verkauf von Stoffhosen für Goldsucher, 
Patent für Nietenhose – Levis

Arbeitsbogen 3 A 1: ärmliche Lebensverhältnisse 
- Bauern wg. kleinteiliger Struktur usw., Weber; Kinder oft 
Leidtragende; hohe Arbeitslosigkeit in 1920ern, v.a. wirt-
schaftliche Problemlage mit Infl ation 1923; Not in Nach-
kriegszeit. A 2:  Die Schilderungen mussten wie Nachrichten 
aus dem „Gelobten Land“ wirken. „Weitergedacht“: mög-
liche Einwände: ganzes Spektrum von Heimatverbundenheit 
bis zu möglichen Schwierigkeiten in Amerika

Arbeitsbogen 4 A 1: F. Schlund wird für ein halbes 
Jahr eingesperrt  A 2: Farben der Freiheitsbewegung, heute 
Nationalfl agge, übernommen als Zeichen der freiheitlichen 
Demokratie A 3: Ernst Schmidt (1830-1900) studierte in 
Würzburg Medizin und war Mitbegründer des dortigen März-
Vereins und der Studenten-Verbindung Palladia. Er wanderte 
im Mai 1847 nach Amerika aus. Als Regimentsarzt nahm er 
freiwillig am amerikanischen Bürgerkrieg teil und war wie 
sein Lehrer Virchow lebenslang in politischen und sozialen 
Belangen aktiv. Als Redner vor der wichtigen deutschen Wäh-
lerschaft unterstützte er den späteren amerikanischen Präsi-
denten Abraham Lincoln

Arbeitsbogen 5 Sammlung von Gründen, die die 
Menschen zur Auswanderung veranlassten:

- Jakob Neustädter, setzt sich 1850 nach New York ab, 
kann staatlichen Kredit nicht mehr bedienen

- Hans Boessl, 1911 nach New York, Wechselfälschungen

- Maria Fuchs – Johann Hechenleitner; dieser setzt sich 
1915 vor der Geburt des 2. unehelichen Kindes mit Ma-
ria Fuchs nach Amerika ab, erklärt sich aber schließlich 
bereit, Maria Fuchs zu heiraten und sie und die beiden 
Kinder nach Amerika nachzuholen

- Christian Lorsch, reist ohne Wissen der Eltern im Altern 
von 14  Jahren 1853 nach New York; Abenteuerlust - 
Abenteuerromane, vielleicht auch wg. schlechter Schul-
noten; wird im selben Jahr aufgefunden und zurückge-
bracht

- „Fräuleins“: Mehrere Millionen amerikanischer Soldaten 
leben in den fast 60 Jahren seit 1945 kürzere oder längere 
Zeit in Deutschland, zuerst als Besatzungstruppen, später 
als Verbündete. Zwischen 1944 und 1950 heirateten zwi-
schen 150.000 und 200.000 Frauen aus Europa, darunter 
viele aus Bayern, amerikanische Militärangehörige

- Söldner im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und im 
nordamerikanischen Bürgerkrieg (s. AB 6 und 7)

Arbeitsbogen 6  A 1: (s. Informationstext) A 2: 
Handgeld, großzügige Versprechungen, freizügiger Alkohol-
ausschank; Reiter im Hintergrund lassen auch auf Einschüch-
terung bzw. Gewalt schließen A 3: Markgraf Christian Fried-
rich Carl Alexander von Ansbach-Bayreuth. Um seine hoch 
verschuldete Herrschaft zu sanieren, verkaufte der Markgraf 
Landeskinder als Söldner an die britische Krone. Für zunächst 
1.200 Söldner erhielt er gut 282.400 Pfund.

Arbeitsbogen 7  A 1: (s. Informationstext) A 2: Mit-
arbeiter eines eigens zur Anwerbung von Freiwilligen be-
stellten staatlichen Commissioners der Union agierten in den 
Einwanderungsstationen wie Castle Garden, aber auch bereits 
in europäischen Auswandererhäfen wie Antwerpen oder 
Hamburg, also dort, wo die meisten Auswanderer durchka-
men – Soldzahlungen A 3 Die Schlacht von Chickamauga im 
Nordwesten Georgias am 19. und 20. September 1863 zählt 
zu den blutigsten Kämpfen des Bürgerkrieges. Von 120.000 
beteiligten Soldaten fi elen 34.000, davon 16.000 der Unions-
truppen und 18.000 der Südstaatentruppen.

Arbeitsbogen 8 (1) A 1: (s. Informationstext) A 2 Die 
Emigranten, die durch den Terror aus Deutschland vertrieben 
wurden, konnten meist nur wenige Habseligkeiten mitnehmen. 
Vermögen und Bargeld der jüdischen Emigranten wurden bis 
auf geringe Reste konfi sziert.

Arbeitsbogen 8 (2) A 1 und A 2 

- Josef Scharl (1896-1954), studierte in München Ma-
lerie, Maler, Künstler, jüdischer Herkunft , emigriert            
1938, Porträtfoto, Zeichnung

- Henry Landmann (geb. 1920), jüdischer Herkunft, 1938 
ins KZ Dachau deportiert, 1939 entlassen und Emigration 
nach Amerika, einer der ersten amerikanischen Soldaten, 
die 1945 Augsburg erreichten; Lederhose, die er bei Ein-
lieferung nach Dachau trug, Überweisung eines kleinen 
Betrages für Landman nach Dachau zum Erwerb von 
Lebensmitteln, Foto als amerikanischer Soldat, Uniform-
Jacke, Foto im Feldlager in Kaysersberg

- Klaus Mann (mit Erika Mann) (1906-1949), Schriftstel-
ler, Novelle „Vergittertes Fenster“ um Tod Ludwigs II., 
Textabschnitt: Ich liebe dieses Land (Amerika), Manus-
kript zu „Der Vulkan“ – Roman über die Emigranten mit 
Schlüsselworten (Einsamkeit, Kampf, Liebe, Traum.Gift, 
Unruhe, Heimweh, Trotz, Tod), Foto im verwüsteten 
Inneren des einstigen Elternhauses in München, Auszug 
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aus Brief an Ferdinand Bruckner über das zerstörte Euro-
pa

- Elisabeth Kohn (1902-1941), Rechtsanwältin, jüdischer 
Herkunft, 1933 Entzug der Zulassung als Rechtsanwältin, 
zeitweilig in Fürsorgeabteilung der Israelitischen Kultus-
gemeinde in München und ab 1940 als „Hilfsarbeiterin“ 
bei dem jüdischen Rechtsanwalt Dr. Julius Baer;  ihren 
noch hier lebenden Verwandten zuliebe schob sie die ge-
plante Emigration in die USA hinaus; Nov. 1941 Deporta-
tion nach Litauen und wenige Tage später dort bei einem 
Massaker ermordet; Foto, Briefe

- Lion Feuchtwanger (1884-1958), Schriftsteller; Objekte: 
Jud Süß, Bücherverbrennung, Fotos

- Oskar Maria Graf (1894-1967), Schrifsteller, links-ori-
entierter NS-Gegner, 1933 Emigration nach Österreich, 
dann Tschecheslowakei und 1938 über Holland in die 
USA; Foto in bayerischer Tracht in New York, Lederho-
se, getragen bei Besuch in München, Schreibtisch und 
Schreibmaschine, Widmung in Buch „Unruhe um einen 
Friedfertigen“

- Familie Kolb, jüdischer Herkunft, Bernhard Kolb (1882-
1971), Geschäftsführer der Israelitischen Kultusgemeinde 
Nürnberg 1923 bis zur Deportation 1943, 1938 bei Po-
grom verhaftete und für einige Woche im KZ Dachau, 
1942 Verwandte und auch seine Tochter deportiert und 
ermordet, 1943 mit Frau und Sohn Herbert nach Theresi-
enstadt deportiert, überleben und kehren nach Nürnberg 
zurück, 1947 können sie schließlich in die USA auswan-
dern; Foto Herbert Kolb, Foto Bernhard Kolb auf seinem 
Klappstuhl bei der Überfahrt nach New York, Klappstuhl 
von Bernhard Kolb, Hängematte und Decke, die die 
Familie in Theresienstadt benutzen, Aquarelle Herbert 
Kolbs: Schlafecke im Ghetto Theresienstadt und zerstörte 
Nürnberger Burg, Foto „Im Güterwagen von München ins 
Auswandererlager Bremen Januar 1947“, Foto Familie 
Kolb im Auswanderungslager, Foto bei Ankunft in New 
York

Arbeitsbogen 9: Vorbereitungen 1 A 1 und A2: 
s. Bilder auf Arbeitsbogen

Arbeitsbogen 10: Vorbereitungen 2 A 1:  
Ratgeber, Zeitungsberichte, Reiseschilderungen und Romane, 
Briefe von ausgewanderten Freunden, Bekannten und 
Verwandten galten als zuverlässigste Quelle. A 1:  

- Auswanderungsgesuch: Das Einreichen eines Aus-
wanderungsgesuches beim zuständigen Bezirksamt war 
bis 1865 unabdingbare Voraussetzung für eine legale 
Auswanderung. Dem Auswanderungsgesuch waren 
beizufügen: ein Vermögens- und Leumundszeugnis, ein 
Taufschein, der Nachweis des Familienstandes, teilweise 
die Bestätigung über eine erfolgreiche Pockenschutzimp-
fung sowie ein Schulabschlusszeugnis; Männer mussten 
darüber hinaus eine Bestätigung über die Ableistung des 
Wehrdienstes beibringen.

- Urkunde über den abgeleisteten Wehrdienst: Erst nach 
Ableistung des Wehrdienstes hatten Männer Aussicht auf 
die Genehmigung ihres Auswanderungsgesuches. Jugend-
liche mussten bis 1868 eine Kaution hinterlegen.

- Vermögens- und Leumundszeugnis: Die Behörden 
wollten sicher gehen, dass Auswanderer die Reise nicht 
mittellos antraten. Nur so war gewährleistet, dass sie die 
Reisekosten bezahlen und die ersten Wochen in Amerika 
überstehen konnten.

- Taufzeugnis: benötigt für Auswanderungsgesuch
- Schulzeugnis: 1803 war in Bayern die allgemeine Schul-

pfl icht eingeführt worden. Zum Nachweis des siebenjäh-
rigen Schulbesuches legte Theresia Auer dem Auswande-

rungsantrag ihr Abgangszeugnis bei.
- Impfzeugnis: Eine Pockenschutzimpfung war in Bayern 

seit 1807 Pfl icht. Die erfolgreiche Teilnahme daran muss-
te zeitweise mit dem Auswanderungsantrag vorgelegt 
werden.

- Bekanntmachung über Auswanderungsabsichten (im 
Pfaffenhofener Wochenblatt): Jede Auswanderung musste 
öffentlich bekannt gemacht werden, um etwaige Gläu-
biger darauf hinzuweisen. Wenn sich nach Ablauf einer 
Frist niemand gemeldet hatte, um Forderungen einzutrei-
ben, konnte der Reisepass ausgestellt werden.

- Passage-Accord zur Überfahrt: Erst wenn der Auswan-
derer einen Überfahrtsvertrag vorlegte, stellten die Be-
zirksbehörden einen Reisepass aus.

- Reisepass

Arbeitsbogen 11: Vorbereitungen 3 A 1: Der 
Gang zum Auswanerungsagenten war für Ausreisewillige 
seit 1837 verpfl ichtend. Die Agenten organisierten die Reise, 
besorgten die Papiere und hielten Kontakt zu den Reedereien. 
A 2: In Bayern lassen sich von 1849 bis 1898 rund 70 Haupta-
genten nachweisen. In Oberfranken gab es zwischen 1840 und 
1900 rund 700 Unteragenten. A 3 : Beantragung einer Kon-
zession, Ausweis über Leumund und fi nanziellen Hintergrund, 
Haftung mit Kaution – also behördliche Überprüfung der Ver-
trauenswürdigkeit, Registrierung, Schadenshaftung. 
A 4: Dargestellt sind eine Abschieds- und eine Ankunftsszene, 
die Mitte bildet der Erzengel Raphael, der Schutzpatron der Rei-
senden. Der Heilige Jakobus ist der Schutzheilige der Reisenden.

Arbeitsbogen 12 Auswahl aus a-c):

- In der Fremde (Postkarte): Eine allein reisende Frau sitzt 
mit ihrem Gepäck in einer Wartehalle. Die eher traurige 
Seite eines Abschiedes – Einsamkeit, Zweifel und Ängste 
– stellt die Postkarte in den Mittelpunkt. Besonders al-
leinreisende Frauen wurden immer wieder zur Vorsicht 
gemahnt.

- Antonie Volkmar, Abschied der Auswanderer: Die 
Auswanderer setzen vom Festland auf das Segelschiff 
über, das sie nach Amerika bringen wird. Am Heck ist die 
amerikanische Flagge bereits gehisst. Ein Mann winkt mit 
seinem Hut. In den Gesichtern spiegeln sich unterschiedli-
che Gedanken und Gefühle wie die Verträumtheit bei dem 
kleinen Kind oder die Besorgnis der alten Frau. Das Meer 
ist aufgewühlt. Im Ruderboot sind verschiedenen Genera-
tionen von Auswanderern zusammen, vom Kleinkind bis 
zum alten Mann.

- Haarbrosche um 1887: Als Abschiedsgeschenk und 
Erinnerungsstück gab eine Mutter ihrem Sohn eine aus 
ihrem Haar gefertigte Brosche mit. Der Auswanderer er-
reichte 1887 Ellis Island.

- Ausgeschnittene Bilder: Taschenmesser und Taschenuhr 
von Alois Nigl (um 1877-1932). Er wanderte 1887 von 
Langreuth bei Bischofsreuth nach Oshkosh/ Wisconsin 
aus. 

Arbeitsbogen 13 (1. Seite) A 1: zu Fuß,  auf 
Schiffen,  mit der Postkutsche; Mitte des 19. Jahrhunderts 
Eisenbahn; man konnte sich beispielsweise keine Fahrt mit 

der Postkutsche leisten;  Rhein  A 2: Segelschiffe wurden 
Anfang der 1870er Jahre von den schnelleren Dampfschiffen 
verdrängt. Die Dampfschiffe waren sicherer und brachten die 
Passagiere in wesentlich kürzerer Zeit nach Amerika - statt 3 
bis 9 Wochen z.B. mit dem Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm 
der Große“ 1897 nur mehr 1 ½ Wochen.

Arbeitsbogen 13 (2. Seite) A 1: Aufgrund der 
plötzlich immensen Nachfrage nach Passagierplätzen wurde in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Frachtschiffe ein 
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Zwischendeck eingezogen, in dem fortan die Masse der Aus-
wanderer auf engstem Raum und ohne hinreichende Belüftung 
befördert wurde. Unzureichende Hygiene und schlechte Ver-
pfl egung kostete viele Menschen das Leben. 
A 2: Zum Dank für die Errettung aus Seenot ließ eine frän-
kische Auswanderin diese Tafeln malen und stiftete sie nach 
Vierzehnheiligen. Die Inschrift beschreibt das Unglück.

Arbeitsbogen 14 A 1:  (je nach Wirkung auf Schüler 
...); die Auswanderer kamen zumeist aus Dörfern oder kleinen 
Städten, die der Anblick der Wolkenkratzer New Yorks be-
eindruckte, ja z.T. erschreckte. A 2: 1892 war Ellis Island vor 
New York als neue Einwanderer-Aufnahmestation in Betrieb 
genommen worden.  Von 1892 bis 1954 wurden 17 Millio-
nen Einwanderer hier abgefertigt. Heute dient Ellis Island als 
Einwanderer-Museum. A 3: Augenuntersuchung – Gerät zum 
Testen der Farbblindheit, Psychische Gesundheit – Handbuch 
für die Überprüfung der psychischen Eignung der Einwande-
rer, Herz – EKG-Gerät A 4:  New York, an der Hudson-Mün-
dung vor Philadelphia, Boston und Baltimore gelegen, wurde 
nach der Fertigstellung des Erie-Kanals und der Anbindung 
durch die Eisenbahn zum wichtigsten Einwandererhafen 
Nordamerikas. Mit den Einwandererzahlen wuchs New York 
in rasantem Tempo mit: 1750 zählte es 16.000 Einwohner, 
um 1800 60.000, 1820 125.000, 1860 bereits 800.000; davon 
waren ca. 120.000 Deutsche (15 Prozent). 1890 wohnten be-
reits 1.700. 000 Menschen in der Stadt. Raummangel, enorme 
fi nanzielle Mittel und erfi nderisches Wagnis ließen in New 
York mit den Hochhäusern neuartige Baukonstruktionen ent-
stehen, wegen ihrer schwindelnden Höhe auch „Wolkenkrat-
zer“ genannt. Bald waren entlang des Broadways, der ersten 
Einkaufs- und Geschäftsstraße in New York, die Preise für den 
Baugrund höher als die Kosten für aufwändiges Bauen – also 
wuchsen vor allem in Manhattan die Häuser in die Höhe. 1902 
stand als eines der ersten Hochhäuser das berühmte 21-stöcki-
ge „Flatiron Building“ am Madison Square und 1931 erreichte 
das Empire State Building mit 102 Stockwerken 373 Meter 
Höhe.

Arbeitsbogen 15 A 1 : Bevor der amerikanische Wes-
ten durch den Eisenbahnbau erschlossen wurde, fuhren die 
Einwanderer mit so genannten Prärieschonern nach Westen. 
Die Pioniere benutzten diesen Wagentyp als eine leichtere und 
beweglichere Variante des Conestoga-Wagens. Der massive 
Conestoga-Wagen mit seinen neun Metern Länge brauchte 
vier bis sechs Zugtiere und wurde vor allem für den Trans-
port schwerer Lasten eingesetzt. Nach seinem Herkunftsort 
benannt, war der Conestoga-Wagen für Jahrzehnte im ganzen 
Land in zahlreichen Varianten in Gebrauch. A 2: Die Behau-
sungen der ersten Siedler wurden aus den natürlich vorkom-
menden Rohstoffen errichtet: das Blockhaus in  waldreichen 
Gebieten, das ganz aus Grassoden gebaute  Häuschen in den 
baumlosen Prärien. A 3 : Neu Braunfels/ Texas, Nikolaus 
Zink, Gedenktafel, Straßenname 

Arbeitsbogen 16  Arbeiter und Unternehmer: Bau-
ern, Brauereibesitzer, Brauereiarbeiter, Ärzte und Chirurgen, 
Ladeninhaber, Eisenbahnbau, Bleistift- und Radiergummifab-
rik, Wurstfabrik, Schlachter, Metzger, Tischler, Metallarbeiter, 
Bäcker, Holzlagerarbeiter, Arbeit bei einer deutschsprachigen 
Zeitung

Arbeitsbogen 17  A 1: nahezu 800; „Der Pfäl-
zer in Amerika“, Pennsylvania-deutsche Zeitung „Hiwwe 
wie Driwwe“ – Hüben wie drüben A 2: Horn in Es-Dur, 
Geige, Posaune; Trompete, Schlagzeug, Flöten ... A 3 : 
Hail America; 1952 zum Zeremonienmarsch des Weißen 
Hauses gewählt und fortan bei Staatsempfängen gespielt 
A 4: Die alljährlich im September in New York stattfi ndende 

Steuben-Parade wird seit 1958 zu Ehren des deutsch-amerika-
nischen Generals Friedrich Wilhelm von Steuben abgehalten. 
Steuben, ein ehemaliger preußischer Offi zier, hatte zu Beginn 
des Unabhängigkeitskriegs die Organisation und den Drill der 
amerikanischen Freiwilligen übernommen, die 1775 gegen die 
Truppen des Mutterlandes angetreten waren. Der siegreiche 
Ausgang des Krieges ließ den Einwanderer zu einem der Hero-
en in der Geschichte der jungen Nation werden. Die Gedenkpa-
rade auf dem Broadway ist die größte öffentliche Veranstaltung 
der deutsch-amerikanischen Volksgruppe, bei der stets auch 
bayerische Trachtengruppen und Blaskapellen mitwirken.

Arbeitsbogen 18 A 1: Alter Peter und Frauenkirche 
mit Reißzwecken nachgestaltet. In der Form der besonders 
im Ersten Weltkrieg üblichen „Nagelbilder“ haben ehemalige 
Auswanderer und ihre Nachfahren Geld für den Wiederaufbau 
der Münchner Kirche St. Peter gesammelt. Jeder Reißnagel 
steht für eine Geldspende. A 2 (zwei Blechdosen „not fat dry 
milk“, drei Dosen Kaffee, Schokolade;
vgl.  www.care.de/care_paket.html: 
„Die ersten CARE-Pakete sind so genannte Ten-in-One-Ra-
tionen aus Beständen der US-Armee. Ursprünglich dafür ge-
dacht, während des Zweiten Weltkrieges jeweils zehn Soldaten 
mit einer Mahlzeit zu versorgen, enthält jedes Paket: 
 
9,8 Pfund Fleisch und Innereien, 6,5 Pfund Cornfl akes, Hafer-
fl ocken und Kekse, 3,6 Pfund Obst und Pudding,  2,3 Pfund 
Gemüse,  3,9 Pfund Zucker,  1,1 Pfund Kakao-, Kaffee- und 
anderes Getränkepulver,  0,8 Pfund kondensierte Milch,  0,5 
Pfund Butter,  0,4 Pfund Käse,  eine Packung Zigaretten,  et-
was Kaugummi  

Im März 1947, als die Bestände an Zehner-Paketen verbraucht 
sind, beginnt CARE, Pakete zu verschicken, deren Inhalt die 
Organisation selbst zusammenstellt und packt. Diese sind 
stärker auf den Bedarf von zivilen Familien als den von Solda-
ten abgestimmt. Sie enthalten mehr Fleisch, mehr Fett, mehr 
Kohlenhydrate und andere Bestandteile, um die europäische 
„Diät“ anzureichern. Der Nährwert dieser Pakete entspricht 
etwa 40.000 Kalorien. Er variiert von Zeit zu Zeit, hat jedoch 
folgende Grundausstattung: 
 
1 Pfund Rindfl eisch in Kraftbrühe, 1 Pfund Steaks und Nieren,  
0,5 Pfund Leber,  0,5 Pfund Corned Beef,  0,75 Pfund „Prem“ 
(Fleisch zum Mittagessen),  0,5 Pfund Speck,  2 Pfund Marga-
rine,  1 Pfund Schweineschmalz,  1 Pfund Aprikosen-Konser-
ven,  1 Pfund Honig,  1 Pfund Rosinen,  1 Pfund Schokolade,  
2 Pfund Zucker,  0,5 Pfund pulverisierte Eier,  2 Pfund Voll-
milch-Pulver, 2 Pfund Kaffee“.
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„Ries Ade!“
Auswanderung aus Nördlingen und dem Ries 
im 19. Jahrhundert

Ausstellung im Stadtmuseum Nördlingen
25. April bis 7. November 2004

Wo fi nde ich das Museum?
Das Museum befi ndet sich in der Nachbarschaft des Baldinger Tores.
Vordere Gerbergasse 1, 86720 Nördlingen
Der nächste Busparkplatz auf der Kaiserwiese ist ca. 10 Gehminuten vom Museum entfernt.

Wie komme ich zu Führung und Material?
Führungen sind jederzeit nach tel. Anmeldung unter Tel. 09081/2738230 möglich.
Der Preis für Schulklassen beträgt 15.- € (inkl. Eintritt)
Arbeitsmaterial zur Vorbereitung fi ndet sich unter www.stadtmuseum-noerdlingen.de, die Datenbank mit den Rieser 
Auswanderern unter www.Ries-A.de

Was zeigt „Ries Ade!“?
Die Ausstellung im Stadtmuseum Nördlingen verlagert das Massen-Phänomen „Auswanderung im 19. Jahrhundert“ auf 
eine persönliche Ebene. Das heißt, anhand von beispielhaften und gut dokumentierten Rieser Auswanderungsschick-
salen können Besucher das „Warum“ und den Verlauf der Auswanderung aus der Heimat nach Nordamerika nachvoll-

ziehen. Einzelne Kurzbiographien machen die Umstände deutlich, die zum Verlassen der 
Heimat führten, schildern die Schwierigkeiten auf der Reise zu Fuß oder zu Schiff und folgen 
den Auswanderern in das jeweilige nordamerikanische Zielland. Vermittelt werden die Hoff-
nungen und Sehnsüchte auf einen gesicherten Lebensstand, Arbeit und Landbesitz in diesem 
großen, jungen Land, aber auch die Realität, die oftmals diese Hoffnungen enttäuschte. Die 
Entwicklung eines Ballungszentrums Rieser Einwanderung in St. Clair County/Michigan, das 
durch Kettenwanderung entstanden ist, zeigt Parallelen zu Migrationsbewegungen der Ge-
genwart. Eine Integration der Rieser Siedler in die amerikanische Gesellschaft ist erst in der 
zweiten Generation wirklich vollzogen. Kernstück der Ausstellung ist eine Datenbank mit den 
Namen von über 2.000 Auswanderern aus dem bayerischen und württembergischen Ries, die 
im Museum für Besucher und im Internet unter www.Ries-A.de zugänglich ist.

Was bietet die Ausstellung für Schulklassen?
Die Ausstellung lebt von den Lebensgeschichten der Auswanderer, daher empfi ehlt sich für Schulklassen ein geführter 
Rundgang, um durch die Erzählung der Führerin möglichst intensiv mit den Geschichten in Berührung zu kommen. 

Die Schüler werden zunächst in das Massenphänomen „Auswanderung“ eingeführt und bekommen Einblicke in die 
Mühen des Reisens zu Fuß und zu Schiff. Nachdem sie den bürokratischen Prozess kennen gelernt haben, erhalten 
sie für die Führung einen eigenen Reisepass und eine eigene Identität. Im Laufe des Rundgangs lernt jeder Schüler 
das Schicksal seines eigenen Auswanderers kennen, kann das Jahr der Auswanderung in den Reisepass eintragen und 
auf einer Landkarte sein Reiseziel markieren.
Für den geführten Rundgang ist eine Stunde einzuplanen. 

Gibt es Möglichkeiten zur Vorbereitung oder Nacharbeitung?
Die Reisepässe können von der Lehrkraft vor dem Museumsbesuch im Internet abgerufen und ausgeteilt werden, so 
dass sich jeder Schüler schon im Vorfeld mit „seinem“ Auswanderer beschäftigen kann. Die Daten dazu fi ndet er in 
der Auswanderer-Datenbank. 
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Auf dem Reisepass ersetzt eine Spalte mit Personenbeschreibung das Passbild. Sie kann von den Schülern vor oder 
nach dem Museumsbesuch nach eigener Phantasie ausgefüllt und in der Ausstellung – wenn vorhanden – mit einem 
Foto des Auswanderers verglichen werden. 
Nach dem Museumsbesuch dienen die Pässe der Klärung verschiedener Fragen: Wie waren die zahlenmäßigen Ver-
hältnismäßigkeiten der Auswandernden? Wieviele Männer, Frauen, Kinder, Ledige, Verheiratete, Handwerker, Bauern, 
Händler, Intellektuelle verließen das Land? Wie alt waren die meisten Auswanderer? Wer hatte Erfolg, wer keinen? 
Wie sieht die Landschaft in den Bundesstaaten aus, in denen sie sich niederließen? etc.

Welche Themen können in der Ausstellung angesprochen werden?
• Migrationen: Beispiele aus der Rieser Geschichte
• Formales Auswanderungsverfahren und Reisebedingungen
• Amerika im 19. Jahrhundert
• Heimatverbundenheit und Heimweh
• Broterwerb für Künstler 
• Unterdrückt und Vertrieben: Unter Zwang das Land verlassen
• Armut, Kriminalität & Auswanderung
• Handwerk in Not – Goldenes Handwerk
• Gutes Geld in der „Neuen Welt“: Händler mit Reichsstadttradition
• St. Clair / Michigan als Ziel Rieser Kettenwanderung
• Statistik: Datenbank mit Informationen von über 2.000 ausgewanderten Riesern

Für welche Biographien gibt es Reisepässe?
Name Ort Datum Beruf Objekte
Johannes Pfeiffer Nördlingen 1855 Schuhmacher Reiseerzählung
Friedrich Rehlen Nördlingen 1881 Brauer Foto, Briefe
Familie Joseph Kienberger Munningen 1854 Zimmermann Foto, Briefe
Friedrich Schmidt Heroldingen 1890 Wissenschaftler Foto, Briefe, Bücher
Familie Christian Hubel Nördlingen 1849 Bäcker Foto
Familie Carl Beyschlag Nördlingen 1851 Journalist Schriften
Carl Friedrich Böckh Nördlingen 1881 Schreiner
Regine Katharina Goschenhofer Nördlingen 1859 Dienstmagd Strafbogen
Katharina Barbara Abt Nördlingen 1854 Kind, 12 Jahre
Eva Barbara Abt Nördlingen 1854 Kind, 10 Jahre
Johann Georg Abt Nördlingen 1854 Kind, 5 Jahre
Anna Katharina Richter Nördlingen 1853 Schneiderstochter Brautschleier
Johannes Weng Oberringingen 1857 Schuhmacher Werbeanzeige
Heinrich Lindenmayer Nördlingen 1854 Weber Foto, Gemälde, 

Firmenfestschrift
Oscar Mayer Kösingen 1873 Metzger Foto, Werbeartikel
Maximilian Strasser Gunzenheim 1885 Bäcker Foto
Gustav Adolph Strauß Nördlingen 1854 Kaufmann Foto, Tagebuch
Leopold Guldmann Harburg 1871 Kaufmann Foto
Marie Barbara Münzinger Nördlingen 1854 Seilerstochter
Karl Eduard Beyschlag Nördlingen 1851 Weberssohn Metzgerei-Foto
Regina Metzger Nördlingen 1849 Gastwirtin Todesanzeige, Foto
Karoline Metzger Nördlingen 1849 Gastwirtstochter Foto
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ARBEITSBLÄTTER FÜR DEN UNTERRICHT (BILDER UND TEXTE)

Die folgenden Arbeitsmaterialien greifen einzelne Aspekte der Auswanderungsthematik auf. Sie können der Vor-, aber 
auch der vertiefenden Nachbereitung eines Ausstellungsbesuches im Unterricht dienen. Mitunter werden sie nur 
erste Anregungen liefern können  und müssen den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.  Die Arbeitsblätter für 
den Unterricht decken sich des Öfteren inhaltlich teilweise mit den Arbeitsbögen für den Ausstellungsrundgang. Zu 
diesen Arbeitsblättern für den Unterricht gibt es keine Lösungshinweise, weil sich die Lösungen relativ problemlos 
aus den Texten und Bildern ergeben.

Hier finden Sie Arbeitsblätter zu folgenden Themen:

Begegnung zwischen einem Auswanderer und einem Rückwanderer (Arbeitsblatt 1)

„Auswandrers Leid - Auswandrers Freud“ (AB 2)

„Die alte und die neue Welt“ (AB Ergänzung)

Reisen in früheren Zeiten 1 (AB 3, 2 Seiten)

Reisen in früheren Zeiten 2 (AB 4, 3 Seiten)

Die amerikanische Freiheitstatue (AB 5)

Die Entwicklung New Yorks durch die Einwanderung (AB 6, 2 Seiten)

Das neue Land (AB 7, 2 Seiten)
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Begegnung zwischen einem Auswan-
derer und einem Rückwanderer (Düs-
seldorf um 1850)

1 Schau dir das Bild genau an und lies das 
kurze Gespräch der beiden Personen unter 
dem Bild.
2 Beschreibe das Äußere, die Haltung und 
den Gesichtsausdruck der dargestellten Perso-
nen. Erkläre, welche Erlebnisse bzw. Einstel-
lungen darin zum Ausdruck kommen.

..................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

....................................................................

3 Überlege, welchen Zweck dieses Bild ver-
folgt. Beziehe dabei auch die anderen Bildele-
mente mit ein.

..................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

4 Versetze dich in Absprache mit deinem Arbeitspartner in eine der beiden Personen hinein (dein Partner beschäftigt 
sich dann mit der anderen Person). Schreibe auf, was dir beim Anblick der anderen Person in diesem Moment durch 
den Kopf gegangen sein könnte.

Gedanken und Gefühle beim Anblick des Rückwanderers/ Auswanderers :

..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
 
5 Als Rückkehrer: Notiere in Stichpunkten, was dieser Rückkehrer in Amerika erlebt haben könnte.

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6 Als Auswanderer: Notiere in Stichpunkten, welche Hoffnungen und Erwartungen dieser Auswanderer gehabt 

haben könnte.

..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
7 Spiele mit deinem Arbeitspartner die Situation nach; gestaltet dabei das Gespräch zwischen den beiden weiter aus.
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Auswanderungsschicksale  (Neuruppiner Bilderbogen)

Diese Bilder erzählen vom Schicksal von Ausgewanderten. Allerdings unterscheiden sich die Darstellungen im 

Inhalt stark voneinander. 

1 Schau die Bilder genau an und beschreibe, welche Details auf ihnen zu sehen sind. Erläutere den Sinn der 

einzelnen Bildelemente und fasse zusammen, was mit den Bilder zum Ausdruck gebracht wird. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2 Woran kann man erkennen, dass die Bilder zusammengehören? Gib jedem Bild einen passenden Titel und 

schreibe diesen unter das jeweilige Bild.

3 Überlege, welche Faktoren für die zum Teil sehr unterschiedlichen Schicksale der Auswanderer 

verantwortlich sein konnten.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................ ............................................................................
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Die alte und die neue Welt“ (R) (Leipziger Illustrierte Zeitung, 12, 1849)

Im Sinne der Revolutionäre von 1848 wird in der Karikatur ein positives Bild von Amerika vermittelt. 
Während sich in der alten Welt die Menschen gegenseitig die Köpfe einschlagen, Zank und Streit 
herrscht, sind in der neuen Welt der Revolutionär Friedrich Hecker und der Indianer friedlich vereint. 
Das Leben zeigt sich von seiner leichten Seite mit Musik und Tanz, Wohlstand und Wohlergehen.   
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Reisen in früheren Zeiten (1): Die Reise zum Auswanderungshafen

Das Gemälde von Paul Friedrich 

Meyerheim (1842-1915) (M 1) zeigt 

verschiedene Transportmittel und 

–wege im 19. Jahrhundert.

1 Benenne die verschiedenen 

Transportmittel und –wege, die die 

Auswanderer im 19. Jahrhundert 

benutzten.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

2  Lies dir den 

Informationstext M 2 durch. 

2.1 Erkläre, wovon die Wahl 

des Transportmittels abhängig war. 

Prüfe dazu auch mit Hilfe eines At-

lanten, welche Flüsse für eine Fahrt 

von deinem Heimatort zu einem 

Auswanderungshafen überhaupt 

in Frage kamen. Welcher deutsche 

Fluss war für die Auswanderer aus 

Süddeutschland am wichtigsten, um 

zu den Häfen im Norden zu kom-

men?

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

..................................................

..................................................

...................................................

M 1

2.2 Überlege, welche Vor- und Nachteile mit den einzelnen Transportmitteln verbunden waren.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

2.3 Fasse zusammen, welche Bedeutung die Erfindung der Eisenbahn und der Ausbau des Streckennetzes hatten.

...........................................................................................................................................................................................
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M 2

Schuhe waren das erste und wichtigste ‚Transport-Mittel’ 
auf dem langen Weg nach Amerika. In seinen Schuhen 
ging man weg von daheim und mit ihnen drüben auf der 
anderen Seite des Ozeans in ein neues Leben hinein. 
Vor Fertigstellung der Eisenbahnverbindung zu den See-
häfen war die billigste und bequemste Art der Anreise die 
Fahrt auf einem Flussschiff. Die Fahrt stromabwärts auf 
einem Schiff oder einem Floß verlief beschaulich-langsam, 
doch war die Reisedauer nicht von Belang angesichts der 
Möglichkeit, dass sich die Abfahrt des Segelschiffes wind-
bedingt um Tage oder gar Wochen verzögern konnte. 
Bevor mit der Nutzung der Dampfkraft ein neues Zeitalter 
im Reise verkehr begann, war man ‚auf Schusters Rappen’ 
unterwegs oder fuhr in den Postkutschen, wenn man finan-
ziell dazu in der Lage war. Für die überwiegende Mehrzahl der Auswanderer kam aus Kostengründen die Anreise 
mit der Postkutsche allerdings nicht in Betracht.
Mit dem Bau der 565 Kilometer langen Ludwigs-Süd-Nord-Bahn in den Jahren 1842 – 1854 wurde Bayern mit den 
Seehäfen an der norddeutschen Küste verbunden. Die Auswanderer konnten dadurch die erste Etappe ihrer Reise 
wesentlich einfacher und schneller zurücklegen. Um 1860 waren die wichtigsten Verkehrswege in Deutschland und 
Österreich durch ein Netz von Eisenbahnen erschlossen, die damals unter 59 verschiedenen Verwaltungen standen.

M 3
Eisenbahnverbindung von Lindau am Bodensee nach Bremen im Jahr 1860 
(Quelle: Kursbuch der deutschen Eisenbahnen 1858-1861)

Lindau-Augsburg 14:50 – 20:50 
- 1. Übernachtung

Augsburg-Frankfurt 7:30-19:36
- 2. Übernachtung

Frankfurt-Kassel 6:45-12:00
Kassel-Hannover 12:15-16:20
- 3. Übernachtung

Hannover-Bremen 6:55-10:15 oder 14:35-17:35

3 Reisen dauerte früher deutlich länger als heute. Auch die Fahrt mit der Eisenbahn nahm wesentlich mehr Zeit in 
Anspruch.
3.1 Finde mit Hilfe der Reiseauskunft der Bahn im  Internet (www.bahn.de) heraus, wie lange heute im 
Durchschnitt eine Reise von Lindau am Bodensee nach Bremen dauert. 
3.2 Vergleiche das Ergebnis mit den in M3 angegebenen Fahrtzeiten für dieselbe Strecke im Jahr 1860.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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Reisen in früheren Zeiten (2): Die 

Fahrt über den „Großen Teich“

Um Amerika zu erreichen, mussten die Auswan-
derer den Atlantik überqueren. Der technische 
Fortschritt führte mit der Zeit zu einer erhebli-
chen Erleichterung der Reisebedingungen für die 
Auswanderer. Gleichwohl blieb die Reise mit 
allerhand Gefahren verbunden.
A 1 Die Entwicklung der Transportmittel 
(M 1)
1.1 Lies dir M 1 aufmerksam durch und 
erstelle eine Übersicht mit einem Zeitstrahl, 
die die Entwicklung der Transportmittel für die 
Überfahrt verdeutlicht. Trage dabei jeweils auch 
die Dauer der Überfahrt ein.

M 1

Segelschiffe beförderten die Auswanderer über den Atlantik, bis Anfang der 1870er Jahre die schnelleren Dampf-
schiffe sie verdrängten.  
Die Dauer einer Über fahrt mit einem Segelschiff war stets von der herrschenden Witterung abhängig, betrug aber 
auf jeden Fall mehrere Wochen. 
Jede Überfahrt auf einem Segelschiff stellte grundsätzlich ein Wagnis dar, und immer wieder fand die Reise von 
Auswanderern ein vorzeitiges, tödliches Ende. Erst in den großen Überseedampfern, wie sie zu Ende des 19. Jh. 
gebaut wurden, wurde die Überfahrt bequemer, sicherer und schneller. Auch an Bord eines großen Überseedampfers 
war die Reise nach Amerika allerdings kein gefahrloses Unternehmen. So ertranken bei einer Kollision der „Elbe“ 
im Ärmelkanal um 6.00 früh in der Dunkelheit eines Januarmorgens im Jahr 1895 über 350 Personen; von den Zwi-
schendeckpassagieren überlebte ein einziger.
Die Maschinen des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm der Große“ ( 1897) leisteten 30.000 PS und machten ihn 22,7 
Knoten schnell. Eine Reise über den Atlantik dauerte jetzt nicht mehr länger als 1 ½ Wochen, wobei die Scharen der 
Auswanderer das Geschäft für die Reeder lukrativ machten. Auf ihrer ersten Reise im Juli 1929 fuhr das Turbinen-
schiff Bremen (1929) sogar in nur 4 Tagen, 17 Stunden und 42 Minu ten nach New York und holte damit das pres-
tigeträchtige ‚Blaue Band’ für die schnellste Atlantik über querung  nach Deutschland. 
Nach dem II. Weltkrieg etablierte sich sehr schnell das Flugzeug als Transportmittel zwischen den Kontinenten.

zu 1.1

1. 2 Welche Gefahren bei der Überfahrt werden in M 1 genannt? Welche weiteren Gefahren und Probleme 
kannst du dir  sonst noch vorstellen?

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
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M 3 Das Zwischendeck 1
Für die Größe und Einrichtung des Zwischendecks 
gab es genaue Vorschriften: Es musste nach einer 
bremischen Verordnung von 1849 mindestens 6 Fuß 
hoch sein, eine Schlafkoje sollte mindestens 6 Fuß 
lang und für jede Person 18 Zoll breit sein (Ein Fuß 
entspricht im Durchschnitt ca. 35 cm, 12 Zoll ent-
sprechen einem Fuß). Ab einer Zahl von 125 Passa-
gieren mussten mindestens 4 Aborte vorhanden sein.
Die Zwischendecks der großen eisernen Dampf-
schiffe waren dennoch wesentlich geräumiger und 
sauberer als zuvor die auf den Segelschiffen.
Erst  als die Auswandererzahlen zurückgingen, wur-
de in den 1920er Jahren das Zwischendeck zuguns-
ten einer einheitlichen dritten Klasse aufgegeben.

2.2 Beschreibe die Situation auf dem Zwischendeck, 

die die Bilder auf der 3. Seite  zeigen. Ziehe dazu 

auch den Text M 3 heran.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

M 4 Das Zwischendeck 2
Der Direktor der HAPAG, Albert Ballin sagte ein-
mal: 
„Ohne Zwischendeckspassagiere wäre ich innerhalb 
weniger Wochen bankrott.“

Ein Amerikaner urteilte über die Unterbringung der 
Auswanderer auf der „Kaiser Wilhelm II“:  
„Die 900 Zwischendeck-Passagiere, die in einem so 
eleganten und geräumigen Dampfer wie ‚Kaiser Wil-
helm II’ des Norddeutschen Lloyd gepfercht werden, 
sind eindeutig wie Vieh verstaut. (...) Das Zwischen-
deck sollte per Gesetz abgeschafft werden.“

2.4  Vergleiche die Aussage des Direktors der 

HAPAG mit der des Amerikaners über die Bedin-

gungen auf der „Kaiser Wilhelm II.“ (M 4). Überle-

ge, warum die Interessen eines Direktors bzw. Ree-

ders oft zu einer Verschärfung der problematischen 

Situation auf den Zwischendecks führten.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

2.3 Rechne aus, wie groß ein Schlaf-
platz für eine Person in Zentimeter 
laut der Vorschriften sein sollte 

......................................................
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Die amerikanische Freiheitsstatue 

Informationstext
Das gewaltige Standbild der Freiheitsstatue an der Hafeneinfahrt von New York verkörpert den Sieg der Demokratie 
in den USA und wurde 1883 als Geschenk des französischen Volkes der jungen amerikanischen Demokratie gewid-
met.  1886 errichtet wurde sie  zum klassischen Wahrzeichen New Yorks. Für die Einwanderer verkörpert  sie bis 
heute das Symbol der Freiheit.
Mit der großen Zahl der Einwanderer wurden diese auch zu einem Wirtschaftsfaktor. Sie benötigten Unterkunft  und Verkös-
tigung, kauften Verpflegung und Ausrüstung für die Weiterreise und konnten als billige Arbeitskräfte  verpflichtet werden.

A 1 Lies dir den Informationstext  

aufmerksam durch und beantworte 

folgende Fragen:

1.1 Wer schenkte wem zu welchem 

Anlass die Freiheitstatue?

.............................................................

...........................................................

1.2 Was verkörpert die Freiheitsstaute 

für die Einwanderer?

.............................................................

............................................................

A 2 Betrachte die Karikatur der 

Freiheitsstatue von 1890. Beschreibe 

das Bild und erkläre, was der Zeich-

ner mit der Karikatur zum Ausdruck 

bringen wollte.

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

............................................................
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Die Entwicklung New Yorks durch die Einwanderung

Die Masseneinwanderung in die USA im 19. und frühen 20. Jahrhundert beeinflusste maßgeblich die Entwicklung 
und das Aussehen der amerikanischen Städte. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist diesbezüglich New York.

A 1 Erstelle auf der Grundlage von M 1 eine Tabelle (bzw. ein Diagramm) die (das) die Entwicklung New Yorks 
zwischen 1750 und 1890 verdeutlicht.

A 2 Erkläre mit Hilfe des Textes M 1, warum es in New York so viele Wolkenkratzer gibt. Wie sahen die 

Lebensumstände vieler Ausgewanderter in New York aus?

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

A 3 Erkundige dich, wie viele Einwohner dein Heimatort um 1800 und um 1900 hatte und wie er  im Vergleich zu 

New York aussah. Überlege, wie ein Auswanderer aus einer solchen Stadt sich beim Anblick New Yorks fühlen musste.

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

M 1 Informationstext zur Entwicklung von New York
New York wurde nach der Fertigstellung des Erie-Ka-
nals  und der Anbindung durch die Eisenbahn zum wich-
tigsten Einwandererhafen Nordamerikas. Mit den Ein-
wandererzahlen wuchs es in rasantem Tempo mit: 1750 
zählte es 16.000 Einwohner, um 1800 60.000, 1820 
125.000, 1860 bereits 800.000; davon waren ca. 120.000 
Deutsche (15 Prozent). 1890 wohnten bereits 1.700.000 
Menschen in der Stadt.  Raummangel, enorme finan-
zielle Mittel und erfinderisches  Wagnis ließen in New 
York mit den Hochhäusern neuartige  Baukonstruktio-
nen entstehen, wegen ihrer Schwindel erregenden Höhe 
auch „Wolkenkratzer“ genannt. Bald waren entlang des 
Broadways, der ersten Einkaufs- und Geschäftsstraße 
in New York, die Preise für den Baugrund höher als die 

Kosten für aufwändiges Bauen – also wuchsen vor allem 
in Manhattan die Häuser in die Höhe. 1902 stand als 
eines der ersten Hochhäuser das berühmte 21-stöckige 
„Flatiron Building“ am Madison Square und 1931 er-
reichte das Empire State Building mit 102 Stockwerken 
373 Meter Höhe. Weil vielen Einwanderern das Geld für 
die Weiterreise fehlte, blieben sie in der Stadt und ver-
größerten die Heerschar der in den „tenements“ wohnen-
den Slumbewohner. In New York, vielleicht mehr noch 
als sonst in Amerika, waren die Unterschiede zwischen 
den Armen und Wohlhabenden in aller Schärfe vorhan-
den. Die Lebensumstände derer, die es nicht vermoch-
ten, ihre Armut hinter sich zu lassen, waren hier vielfach 
härter und bedrückender als in der alten Heimat. 

A
r
b
e
i
t
s
b
l
a
t
t
 6

 (
1
. S

e
i
t
e
)



50

G o o d  B y e  B a y e r n  -  G r ü ß  G o t t  A m e r i c a

M 2 Thomas Nast, New York in a few years from now – View from the bay,

(Druckgrafik aus „Harper’s weekly“, 1881)

M 2 Deutsche in New York
Neuankömmlinge aus Deutschland  ließen sich in New York seit den 1840er-Jahren zumeist in „Kleindeutschland“ 
nieder, der  größten deutschen Gemeinde außerhalb Deutschlands.
Das 400 Block weite Gebiet im Südosten von Manhattan wurde von seinen Bewohnern „Kleindeutschland“ genannt. 
Dort lebten und arbeiteten in engster Nachbarschaft Schneider und Schuhmacher, Metzger, Bäcker und Kleinhändler, Mö-
belschreiner und Klavierbauer, Zigarrendreher und Tapezierer. Die Avenue B war als der „German Broadway“ bekannt.

A 3 Beschreibe, wie  der aus dem 
pfälzischen Landau ausgewanderte 
Karikaturist Thomas Nast 1881 die 
zukünftige Entwicklung New Yorks 
darstellt.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

........................................................

A 5 (M 2) Was verstand man unter 
„Kleindeutschland“ im Südosten Man-
hattans?

..............................................................

.............................................................
A 6  Überlege, warum deutsche 
Auswanderer (wie auch die aus an-
deren europäischen Ländern) oft an 
demselben Ort siedelten.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
A 7 Besprecht in der Klasse, wie 
die Bildung eines deutschen Viertels 
in New York auf die einheimische, 
nicht deutsch-stämmige Bevölkerung 
gewirkt haben mag.
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Das neue Land

Abgesehen von den Beschwernissen des Weges 
nach Westen und den Auseinandersetzungen 
mit den Indianern - denen die Siedler das Land 
wegnahmen - war die Ansiedlung im neuen 
Land schon an und für sich sehr mühevoll. 
A 1 (zu M 1) Fasse zusammen, was viele Bau-
ern zur Auswanderung nach Amerika bewegte.

......................................................................

......................................................................

......................................................................

A 2 Nenne die verschiedenen Häuserarten, die 
die Einwanderer errichteten, und erkläre, wo-
von die Art des Hauses abhängig war.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
A 3 Vergleiche deren Größe mit der Größe deines Zimmers und der Größe der Wohnung bzw. des Hauses, in dem du 
mit deiner Familie wohnst. Stelle die Größenverhältnisse einander gegenüber.

´

M 1 Informationstext
Viele bayerische Auswanderer kamen aus bäuerlichen 
Verhältnissen. Mit erspartem oder in der neuen Heimat 
verdientem Geld kauften sie sich Farmland im Mitt-
leren Westen. Das war bis zum letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts relativ günstig. So konnten Menschen, die 
in Bayern nie Aussicht auf eigenen Landbesitz gehabt 
hätten, selbst Land erwerben. Ihr Land kauften  sie von 
der Regierung oder von Spekulanten. Von der wirklichen 
Qualität des gekauften Landes konnten sich die Siedler 
erst bei ihrer Ankunft ein genaueres Bild machen.   Die 
Urbarmachung des Landes war oft mit großen Mühen 
verbunden und es dauerte einige Zeit, bis sich die Farmer 
eine gesicherte Existenzgrundlage aufbauen 

konnten. Mitunter erwies sich das Land sogar als völlig 
wertlos. Die Behausungen der ersten Siedler wurden aus 
den natürlich vor kommenden Rohstoffen errichtet: das 
Blockhaus in waldreichen Ge bieten, das ganz aus Gras-
soden gebaute Häuschen in den baum losen Prärien. Den 
meist ärmlichen Umständen entsprechend waren diese 
ersten Niederlassungen von dürftiger Machart und be-
scheiden in der Dimension. Die aus Rundhölzern gebaute 
Hütte war kaum größer als 10 m² und das Zusammen-
leben einer größeren Familie auf solch engem Raum ist 
nach heutigen Maßstäben nicht recht vorstellbar.
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M 2 Karikaturserie „Wühlhuber-Heulmeier“; „Fliegende Blätter“, München 1859-1861
In 21 Blättern, von denen hier 2 abgebildet sind, wird die Auswanderungsgeschichte der beiden Sachsen Wühlhuber 
und Heulmaier karikiert: von ihrem ersten gemeinsamen Treffen beim Abholen der Pässe bis zur Rückkehr von 
Barnabas Wühlhuber als gemachter Mann. Insgesamt wird eine eher negative Sicht  der Auswanderung vermittelt.
Unter dem linken Bild ist zu lesen: Die Reisenden 
besichtigen den von ihnen angekauften Landstrich. 
„Zweehunnert Tagwerk fruchtbarsten Landes!“ – „Ja, 
ja, so stehts ufm Papiere. Mir scheint abber, hier is es so 
fruchtbar, dass es Eenem übel und weh wird.“

Unter dem rechten Bild steht folgender Satz: „Die Herren 
Casimir Heulmeier und Barnabas Wühlhuber beginnen mit 
der Urbarmachung ihres Bodens.“

A 4 Schaue dir die beiden Karikaturen  genau an und beschreibe, was abgebildet ist. Erkläre, was der 
Karikaturist mit den Bildern zum Ausdruck bringen wollte.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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ARBEITSBLÄTTER FÜR DEN UNTERRICHT 2 (ORIGINALBRIEFE)

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Textpassagen aus Auswanderungsbriefen, die in den unten genannten 
Editionen publiziert sind; wenn Sie die Thematik weiter vertiefen wollen, werden Sie in diesen Editionen natürlich 
ein Vielzahl weiterer äußerst interessanter Briefe finden. 
Die Auseinandersetzung mit den bereits transkribierten, aber zumeist nicht grammatikalisch und orthographisch 
berichtigten Briefen macht Schülern in der Regel sehr viel Freude, wenn sie durch deren Länge nicht überfordert 
werden; je nach Bedarf müssen Sie die Texte deshalb weiter kürzen.  Mit den Arbeitsaufträgen werden wichtige 
Aspekte der Texte angesprochen; auch hier muss man natürlich den Umfang und die Art der Aufgabenstellung auf 
die Bedürfnisse der eigenen Klasse zuschneiden. Zu den Quellenarbeitsblättern gibt es keine Lösungshinweise.

Verwendete Quellen

1. Briefe von Hager – unpubliziert, Privatbesitz („Hager“)
2. Reinhard Haller, Alte Briefe aus Amerika, Grafenau 1981 ( „Haller”)
3. Peter Maidl, „Hier ißt man anstadt Kardofln und Schwarzbrodt Pasteten ...”. Die deutsche Überseewande-

rung des 19. Jahrhunderts in Zeitzeugnissen, Augsburg 2000 („Maidl”)
4. Roland Paul, „Ihr kent eich kein bekrif machen wis in Amerika ist ...”. Briefe pfälzischer Auswanderer und 

ihre Bedeutung für die Forschung, in: Werner Kremp, Roland Paul (Hg.), Die Auswanderung nach Norda-
merika aus den Regionen des heutigen Rheinland-Pfalz, Trier 2003, S. 49-63 ( „Paul”)

5. Anne Söllner u.a. (Hg.), In der Neuen Welt. Kleinlosnitzer in Nordamerika. Auswanderung im 19. Jahrhun-
dert aus dem Münchberger Raum, Hof 1995 ( „Kleinlosnitzer”)

Hier finden Sie Quellen zu folgenden Themen:

Überfahrt und Lebensverhältnisse in Amerika (Arbeitsblatt Q 1) 

Die Reise (AB Q 2)

„Das gelobte Land?“ - Leben in der neuen Heimat (AB Q 3, 3 Seiten)

Anti-Einwanderungsbewegung in den USA (AB Q 4, 2 Seiten)

Das Leben als Tramp (AB Q 5)
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Brief zur Überfahrt und zu den 
Lebensverhältnissen in Amerika

Brief von Joseph Wühr, Frankfort den 16 Abril 1882 
(Haller, S. 17 f.)
 Liebe Eltern. Ich Ergreife die Feder an eich den ersten 

Brief aus Amerika zu schreiben. Liebe Eltern ich war 

den 31 März bei den Färmer Andreas Schneider in 

Frankfurt in Dienst eingeschtanten und geht mir ganz 

gut ich habe das Monat jetzt 8 Dolar ich muß jetzt ale 

Arbeit erst wieder frisch lernen wan ich einmal die 

Arbeit ganz gut kan dan erhalte ich einen größeren Lohn 

es haben die Knechte 12./15. und 20 Dolar das Monat. 

Aber mit der Englischen Schbrache geht es mir jetzt 

nicht gut bis ich einmal lenger hier bin. Liebe Eltern 

hir wirt Englisch und Deitsch gesprochen aber auf den 

schief den ferfluchten Habsburger Dampfer war es mir 

nicht gegangen (...). Einen Tag von England gefahren 

haben wier Sturm bekomen und dauerte bis wier in 

Neuorg angegomen waren durch das schwanken des 

Schifes wurde ich so Sekrank das ich 4 Tage lang keinen 

bißen gegesen und keinen Dropfen getrunken habe. Eßen 

konte ich die ganze Fart nichtz weil wir nichtz bekomen 

haben als salz Fleisch und Häringe. Die Häringe sind 

nicht so Sauer gewesen wie das Salzfleisch. Das Bier 

war meine ganze Nahrung gewesen aber es war sehr 

theuer (...) wie ich den Amerikanischen Boden betreten 

habe wahr ich wieder gesund aber, ganz Mat den 12 

März sind wir in Premen Abgefahren und den 18. März 

siend wir in Neuorg angegomen.

Liebe Eltern wan ich die Englische Sprahe einmal kan 

dan fare ich nach Westen ich höre das es dort noch 

besser ist mich reut es nicht das ich nach Amerika bin 

sparen wen einer wil dan kan sicher vil Geld ersparen 

ich habe von meinen Gelde noch 136 Mark. bei uns wird 

es ales mit den Maschinen gemeht gras und Gedreit.

Liebe Eltern . Wir haben eine sehr feine Kost dieses ist 

wahr kein drokenes Brod darf man nicht esen, es wird 

Keß oder etwas anteres aufgestrichen. Dises so sis wie 

Honig wier haben alle Tage zwei oder drei mal Fleisch 

meistens dreimal wier haben 23 Kühe und 5 Pferde (...).

Lies den Text aufmerksam durch. Versuche dabei, ihn sinngemäß in unser heutiges Deutsch zu „übersetzen“, und 
bearbeite die folgenden Aufgaben.
1 Beschreibe, wie es Joseph Wühr auf seiner Reise ergangen ist. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2 Wie viele Tage war er unterwegs? Schließe aus der Dauer der Überfahrt, ob er mit einem Segel- oder   

einem Dampfschiff unterwegs war. 

...........................................................................................................................................................................................
3 Fasse zusammen, wie seine Lebenssituation zur Zeit der Abfassung des Briefes ist.

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
4 Aus dem Brief geht hervor, dass Joseph Wühr dringend eine bestimmte Fähigkeit erlernen muss,   
damit er in Amerika weiter vorankommen kann. Nenne diese Fähigkeit und erkläre anhand von ein paar Beispielen, 
warum diese Fähigkeit so wichtig ist.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..

...........................................................................................................................................................................
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Die Reise

Bericht einer Auswanderin aus Theresa im US-
Bundesstaat Wisconsin, 5ten September 1854 (Maidl, S. 
96 ff.)
 (Die Überfahrt nach Amerika dauerte in diesem Fall 
wegen ungünstiger Winde übrigens statt der erhofften 
18-21 Tage dann doch 45 Tage, was durchaus häufig 
vorkam)
(...)
Wir hatten so schlechte Kost, daß es nicht einmal die 

Schweine fraßen. Morgens Kaffee, es war aber nur 

das abgesottene Wasser mit etwas Mandelkaffee von 

dem Kaffe, den die Matrosen in der Nacht tranken. 

Mittags gabs die Woche zweimal Erbsen, zweimal Reis, 

einmal bohnen, einmal saures Kraut, einmal Gerste 

od. Graupen mit Zwetschgen. Hatten wir Erbsen od. 

bohnen so war die [Essensschüssel] voll blankes Wasser, 

weder Salz noch Schmalz daran, das wurde nun den[n] 

allgemein abgegossen, dan[n] war unten ungefähr eine 

untere Kaffetasse voll die reinen bälge [Fruchthülse, 

-haut] u. meistens war dieses noch recht verbran[n]t, 

daß es gar nichts seltenes war, wen[n] alles über bord 

geworfen werden muußte. Das Reise war anfangs noch 

das beste (...), aber auch dieses verdarb der Koch, er 

mußte nachher Mehlknödel hinein machen, Person 

zwei, die waren so klotzig u. schwarz u. [muffig], daß 

das Reis dadurch fast nicht genießbar war, u. auch 

fast jedes mal angebren[n]t (..) aber Samstag da wars 

noch am schönsten wan[n] die Graupen kamen, da 

waren den[n] so 10-12 Zwetschgen drin, u. obenher 

schwam[m] das Ungeziefer es waren Thierchen wie die 

Flöh, da hieß es im[m]er Morgen giebts Graupen mit 

Flöh. (...) das Rindfleisch war so furchtbar versalzen, 

daß man es nur faßte um über Bord zu werfen, daß es 

fortkam, schwarzes Schiffsbrod bekam man nur zweimal, 

hernach gabs schwarzen Zwieback, welches so vierekige 

Stükchen sind (...) und wen[n] man klopfte dan[n] 

kamen weiße Würmchen (...) heraus (...)

 Der Kapitän war zu gleichgültig, der Koch zu 

eigennützig u. zu schlecht, es starben nicht umsonst 10 

Kinder (...).

Bericht eines Auswanderers aus Delaware im US-Bundesstaat Delaware (Maidl, S. 100 ff.)
Delaware City den 24.Septeber 18[-]4
 (...) dieser Sturm hat 3 Tag u. 3 Nächte gedauert, ein solches Elend hab ich in meinem Leben noch nicht gesehen 

ein Donerwetter nach dem andern, denn kan[n] sie kein Mensch einen begrif davon machen wie das zuging, die 

Leute haben alle gerufen mir gehen zukrund es ist keine Hilfe mer da mir sind verlohren, da hätte das Herz von 

Stein sein müßen es wäre gebrochen (...).

Lies dir die Texte aufmerksam durch. Versuche dabei, sie sinngemäß ins unser heutiges Deutsch zu „übersetzen“, 
und bearbeite dann die folgenden Aufgaben.
1 Fasse zusammen, welche Gefahren auf einer Reise lauerten und welchen Belastungen die Reisenden   
ausgesetzt waren.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2 Überlege, warum es oft nicht gelang, die Reisenden ausreichend mit guten Nahrungsmitteln  zu versorgen.

.........................................................................................................................................................................
3 Überlege, welche technischen Entwicklungen die Bedingungen der Überfahrt nach und nach verbesserten.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

A
r
b
e
i
t
s
b
l
a
t
t
 Q

 2



56

G o o d  B y e  B a y e r n  -  G r ü ß  G o t t  A m e r i c a

„Das gelobte Land“? – Leben in der neuen Heimat 

Brief des Johan Lingg aus New York, 1835/6 (Maidl, S. 
174 ff.)
(...) Es komen viele Wohlhabende familien besonders 

aus Preisen u Schwabenland und aus der Rheingegent 

ReinBeiern sind sehr viele hier und Badener 

großtentheils Bauern die alle ins Land ziehen und sich 

die größten Landgüter um sehr kleines Gelt kaufen. (...)

 Ich sage noch einmahl hier ist das Land wo Milch 

und Honig fließt und ich wolte wünschen ich könte wie 

Moses das getrükte Deutsche Volk Israel hieher führen 

den die Reise durch den ungeheueren Otzian tauerte nur 

40 Tage anstadt 40 Jahre durch die Arabische Wüste. 

Die Deutschen 3 Dutzend fürsten könten ihnen den auch 

nachsetzen mit ihren Soldaten die ihnen vor 6 Pfenige so 

treu dienen. (...)

Hier kan der arme Deutsche seine Vatterlandsgeschichte 

kön[n]en lernen. Hier ist die freue Presse wo alles 

ans licht kom[m]t was euch in euer Aristokratischen 

Monarchischen Ausburger Zeitungen verborgen bleibt. 

Hier kan sich der Deutsche baden und riechen und 

leben wie sich der Alte Deutsche Pflegt zu leben. Hier 

ist Liberte und Vaterlandsliebe. und daß komt daher weil 

hier jeder gemeine Man seine Volksgeschichte unter die 

augen bekomt. Hier steht in Zeitungen ofen geschrieben 

wie die Deutsche Monarchen ihr Volk betriegen und 

Untertruken (...)

(..) [D]aß liebe Deutsche Vaterland könte wohl noch 

beser sein als Amerika wen die verbindungen mit dem 

Handel durch Kanal und Eisenbahnen wäre glaubet 

sicher Deutschland wäre ein Lustgarten gegen Amerika. 

(...) Regelmäßig gebildete Leute findet man in Amerika 

nicht wie in Deutschland Allenthalben. (...)

[D]aß Reis wirt hier mit Zuker gekocht und ist ein gutes 

Gemies und daß Mais (...) wirt hier von die schweine 

gefüttert nicht von Leute. Hier ißt man anstadt Kardofln 

und schwarzbrodt Pasteten Gebratene Gen[n]se Hüner 

Fische. (...)

Iberhaupt der Sontag muß gänzlich gefeuert werden 

kein Musik und Gesang darf sich bey Hoher Strafe nicht 

hören lasen anderst als in den Kirchen man darf nicht 

einmahl öfentlich in ein Wirtshaus gehen doch wirt viel 

getrunken besonders in Deutschen Wirtsh[äusern] daß 

spielen ist am Sontag bey 50 Dolar verbothen. (...)

Es ist hier alles sehr wohlfeil von Lebensmitel nur die 

ungeheuren Hausrenten machen daß theuer kost. (...)

Lies dir den Text aufmerksam durch. Versuche dabei, ihn sinngemäß ins unser heutiges Deutsch zu „übersetzen“ 
und bearbeite dann die folgenden Aufgaben.
1 Schlage in einem historischen Atlanten die Karte auf, die die politischen Verhältnisse in Deutschland nach 
1815 zeigt.
1.1 Suche dort die Gegenden, aus der die Auswanderer kamen, die dieser Bericht nennt.
1.2 Kläre mit Hilfe des Atlanten, was mit dem Ausdruck „Die Deutschen 3 Dutzend fürsten“ gemeint ist.
................................................................................................................................................................................
3 Der Verfasser vergleicht die Verhältnisse in den USA mit denen in Deutschland.
3.1 Stelle in einer Tabelle, die Vor- und Nachteile der beiden Länder, die genannt werden, einander gegenüber 

Vorteile Amerikas/ der 
Amerikaner

Nachteile Amerikas/ 
der Amerikaner

Vorteile Deutschlands/
der Deutschen

Nachteile Deutsch-
lands/ der Deutschen
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4 Vergleiche diesen Brief anschließend mit den folgenden Briefen.
4.1 Arbeite heraus, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede in dem Brief aus Baltimore und denen aus New 
York liegen.

Gemeinsamkeiten Unterschiede

4.2 Der Erfolg fiel einem in Amerika zumeist nicht in den Schoß. Viele Einwanderer scheiterten auch bei dem 
Versuch, sich in der neuen Heimat eine Existenz aufzubauen. 
Nenne die Voraussetzungen für den Aufbau einer neuen Existenz, die in den Briefen von 1850 und 1851 angespro-
chen werden. Überlegt gemeinsam, welche anderen Probleme einen erfolgreichen Start in ein „neues“ Leben sonst 
noch verhindern konnten.

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Brief aus Baltimore um 1850 (Maidl, S. 181)
(...)  [I]ch sage Ihnen es ist nicht alles Honig was süß ist, 

den[n] selbst der Honig kom[m]t von Bienen die Stacheln 

haben, Amerika ist ein gutes, schönes Land, hat aber 

auch seine viele Unan[n]ehmlichkeiten, jedoch mit Mühe 

u. Fleiß kön[n]en alle Schwierigkeiten überhoben werden, 

man muß sich bei jeder Sache nicht zuviel versprechen, 

dan[n] ist nichts das einen bindet, versprechen sie sich 

nicht zu viel, u. sie werden in Amerika glücklich sein. (...)

Brief von Marg. Schilling, Anna Marg. und Joh. Nikol 
Dietel 1851 (Kleinlosnitzer, 97ff)

(...) Lieber Bruder hast den wohl Lust herein / zu gehen 

oder nicht, es geht ein freilig ein wenig hart in der erste / 

zeit bis man Englisch kan, dan ist es gerade so als wie in 

Deutsch= / land in diesen Lande da muß einer Flüchtig 

sein zeiten / weiß den die faulen wollen die Englischen 

nicht gerne haben. (...)

3.2 Erkläre zusammenfassend, welche Vor- bzw. Nachteile der beiden Länder für den Verfasser entscheidend sind.

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
3.3 In dem Brief wird die Auswanderung aus Deutschland mit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten 
verglichen. Erkläre, was mit diesem Vergleich zum Ausdruck gebracht werden soll. Überlege, was der Verfasser 
meint, wenn er schreibt, dass die Soldaten den deutschen Fürsten „für 6 Pfennige so treu“ dienten.

..........................................................................................................................................................................

3.4 Kläre, welche Entwicklungsmöglichkeiten der Verfasser für Deutschland sieht. Welche guten Seiten hat 
dieses Land seines Erachtens und was müsste getan werden, damit das Land sich positiv entwickeln kann? 

 .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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Zusätzliche Quelle zu „Das gelobte Land“?:

Brief von Andreas Hager, 13. Desloge/Mo., 30.12.1895 
(Hager)
(...) Wie du nämlich vielleicht durch Lesen von Zeitungen 

auch aus Deutschland erfahren haben wirst ist dieses 

Land, genannt America, beinahe auf dem Bankerott 

angelangt, indem wir vor ein paar Jahren hier von einer 

schrecklichen Geldpanik heimgesucht  wurden dadurch 

verursacht, daß das Silbermetal plötzlich so billig wurde 

wie Kupfer beinahe, möchte man sagen, in Folge wessen 

das erste Unglück wo geschah war das Zuschließen aller 

laufenden Silbermienen, wovon ja der der halbe Westen 

der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika besteht 

und lebt und wodurch natürlicherweise Millionen von 

Familien an das Hungertuch geschleudert wurden. Die 

Leute begannen auszuwandern und fast jeden Tag konnte 

man eine Armee von arbeitslosen Männern, die Frauen 

mußten sie meistentheils traurigerweise ihrem Schicksale 

überlassen, durch St. Louis ziehen sehen mit Washington, 

der Hauptstadt von den U.S.A. als Ziel im Auge, um 

dort bei der Regierung Unterstützung zu erfl ehen. Es 

war ein schrecklicher Anblick die Leute zu betrachten, 

zerlumpt und zerrießen wie sie waren, ohne einen Cent 

Geld in den Tasche, halb verhungert und mit verfrorenen 

Gliedern etc. etc. (...)

Ich sage dir, das war eine richtige Völkerwanderung, 

wie wir sie nur aus dem Alterthum und Mittelalter 

aufzuweisen haben, blos daß diese letztere mehr an 

Revolution gränzte. Das zweite politische Unglück 

bestand in einem furchtbaren Krache von Banken 

und großen Geschäftshäusern durch das ganze Land 

und manch’ tausend arme Schlucker, welche sich ein 

paar hundert oder tausend Dollars durch den Schweiß 

ihres Angesichtes verdient, erspart und der Bank zur 

Aufbewahrung übergeben hatten, giengen abends mit 

Freude und Vergnügen an das kleine Kapital denkend 

zu Beete und vielleicht bauten Luftschlösser für die 

Zukunft bevor Einschlafen um nach Erwachen um nach 

Erwachen nächsten Morgens die traurige Neuigkeit zu 

vernehmen, daß die Bank, wo sie ihr Geld deposited 

hatten was busted (bankerott war). (...)

Liebe Mutter! Ich habe dir obiges Bild angeführt, damit 

du einigermassen einen Begriff bekommst über die 

Zustände , welche gegenwärtig in dem gelobten Land von 

Amerika, wo ja Milch und Honig fl ießen, herrschen. Milch 

und Honig fl ießen wohl, aber es ist schwer worden, selben 

zu bekommen, da gegenwärtig die purchasingpower 

(Kaufmacht) auf einer ungeheuren Schwäche angelangt 

ist. Vielleicht ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung 

genießt das Glück sich unter die unabhängig Reichen 

zu zählen und dieselben bekümmern sich sehr wenig 

oder gar nicht um andre mit weniger oder gar keinem 

Reichthum begabte. Ein andres Viertel der Einwohnerzahl 

ist zur Zeit gänzlich außer Arbeit und die übrigbleibende 

Hälfte, worunter ich mich noch glücklicherweise zählen 

kann, verdient kaum genug um die necessaries of life 

(Notwendigkeiten des Lebens) zu bestreiten. Die Saläre 

sind herunter und man verdient kaum mehr soviel wie in 

Deutschland, obwohl die Ausgaben noch immer soviel 

sind wie früher, man kann sagen zweimal soviel wie in 

Deutschland und wäre ich versichert, daß diese Zustände 

noch lange anhalten würden wie sie in der Gegenwart 

sind, denke ich unzweifelhaft bald zu dem Entschluße zu 

gereichen wieder in das Vaterland zurückzukehren, in Fakt 

wenn gewieß wüßte, daß ich dort eine anständige, feste 

Stellung bekäme z.B. als Correspondent für ein englisches 

Importgeschäft etc etc, da ich ja jetzt so tüchtig bin in der 

englischen Sprache als wie in der deutschen, würde ich 

unter allen Umständen nach Deutschland zurückkehren.  

(...)
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Der folgende Brief lässt besonders deutlich werden, dass das Fortkommen in Amerika natürlich auch stark von der 
dortigen wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. Auch wird hier die Metapher vom Land, in dem Milch und 
Honig fl ießen, in pointierter Weise wieder aufgegriffen.
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Vorbemerkung

Auch in den Vereinigten Staaten zeigte sich neben der 
überwiegend positiven Aufnahme der Einwanderer das 
Phänomen der Skepsis bzw. gar Feindschaft gegenü-
ber Einwanderern. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 
die Religion zur größten Streitfrage in Amerika, als 
eine überwiegend protestantische Bevölkerung mitten 
in einer Zeit des plötzlichen „Erwachens“ einer reli-
giösen Leidenschaft mit der Ankunft von Millionen 
katholischer Einwanderer zurechtkommen musste. Die 
Anti-Einwanderer und Anti-Katholiken-Bewegung, der 
so genannte „Nativismus“ stieg mit dem Rhythmus der 
Einwanderung von 1830 bis in die späten fünfziger Jah-
re des 19. Jahrhunderts rasant an. Irische Einwanderer 
bekamen im Allgemeinen den größten Teil dieses Hasses 
ab, aber auch die Deutschen, vor allem die Katholiken, 
wurden nicht verschont. Für die bayerischen Amerikaner 
kam der Anstieg des politischen Nativismus in Gestalt 
der Amerikanischen Partei, die als Know-Nothings be-

kannt waren, da die verschwiegenen Mitglieder immer 
nur die Antwort „Ich weiß von nichts“ gaben, wenn sie 
über ihre Partei befragt wurden. Die Know-Nothings 
verlangten, dass die Einwanderung drastisch verringert 
werde, insbesondere die aus katholischen Ländern, und 
dass man den Einwanderern die volle Staatsbürgerschaft 
sowie so lange wie möglich das Wahlrecht aberkennen 
solle. Die Know-Nothings wurden Mitte der fünfziger 
Jahre des 19. Jahrhunderts die zweitgrößte Partei in 
den Vereinigten Staaten, bevor sie unter dem Druck der 
Sklavenfrage zusammenbrachen, die später zum Bürger-
krieg führen sollte. Trotzdem blieb die Anti-Einwanderer 
und –Katholiken-Frage eine wesentliche Unterströ-
mung, die die amerikanische Politik in regelmäßigen 
Abständen bis zum Jahre 1920 belastete, als die Siege 
der Anti-Einwanderungsbewegung der Einwanderung 
im großen Umfang für längere Zeit ein Ende setzte. Die 
USA begannen ein Quotensystem nach Nationalitäten 
einzuführen.

Anti-Einwanderungsbewegung in den USA
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Brief von Peter Breith aus Newport, Kentucky, an 
seinen Bruder Ludwig in Rehweiler, 25.8.1855 (Paul, 
S. 55)
Letztes Jahr hat sich durch die ganze Vereinigte Staaten 

ein Orden gebildet welcher sich die Amerikanische 

Parthey nennt, (oder nur Nonathings genannt wird.) 

Die Versammlungen sind geheim (Nächtlich) und nur 

den Eingeborenen, oder vielmehr den hier geborenen 

zugänglich. – Diese Parthey ist nun fürchterlich gegen 

die Ausländer aufgetreten, und wenn dieselben es fertig 

bringen könnten, so würden diese noch aus dem Lande 

gejagt werden [...]. Sie sagen der Ausländer sollte 20 

Jahre im Lande sein bevor er als Bürger zu betrachten 

seye, dann sollte nur das Land durch Amerikaner regirt 

werden und keinem Ausländer sollte es erlaubt sein 

irgend ein öffentliches Amt des Staates zu bekleiden. 

– Wir könnten froh sein, daß wir das Glück genießen, 

hier zu seyn, und sie wollten uns die Gesetze selbst 

vorschreiben (...) Am letzten März hatten wir hier 

Stadtwahl, wo die Beamten erwählt werden, um die 

Stadt zu vertreten, so wie Einehmer, Friedensrichter etc. 

Ich trat zum erstenmale als Candidat für die Einnehmer 

Stelle auf, gerade wegen dem einzigen Punkt, weil 

mein Gegner früher ein guter Demokrat gewesen, und 

sich zur Nichtswisser Parthey schlug, und an dieser 

Clique als Candidat auf dem Stimmzettel fungirte. Und 

die ganze Brut wurde aufs Haupt geschlagen, weil die 

Deutschen zusammenhielten, und Alle Demokraten 

wurden gewählt. 

1 Arbeite heraus, welche Ziele die Partei verfolgte.

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2 Überlege , welchen Zweck die Partei mit ihrer Forderung nach einer langen Frist für die Erlangung der 
amerikanischen Staatsbürgerschaft und nach der Ausschließung der Ausländer von öffentlichen Ämtern verfolgte. 

............................................................................................................................................................................

3 Überlegt gemeinsam, welche Probleme sich ergeben, wenn Ausländern auf längere Zeit die Einbürgerung 
verwehrt wird.

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

4 Fasse zusammen, mit welcher Haltung der Schreiber des Briefes und andere Einwanderer auf diese Partei 
reagierten.

............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5 Neben der weitgehend positiven Aufnahme der Einwanderer gab es in der amerikanischen Geschichte 
auch immer wieder Phasen der Skepsis gegenüber Fremden und teilweise auch der offenen Fremdenfeindlichkeit. 
Überlege, welche Ursachen es für solche Phasen geben kann. 

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Anti-Einwanderungsbewegung in den USA
Die Partei der „Know-Nothings“ (im Brief: „Nonathings“) wurde Mitte der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts zur 

zweitgrößten Partei in Amerika. Der folgende Brief berichtet über die Aktivitäten der „Know-Nothings“. 
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Das Leben als „Tramp“ - Briefe von Andreas 
Hager

1. Chicago, 2.5.1885
(...) so kam ich nach New-York ohne jeden Cent Geld, 

allerdings war ich hier schon sehr bekannt, weil ich 

schon zweimal da war und so konnte ich mich 3 Wochen 

lang umsonst aufhalten, ohne jedoch Arbeit zu bekom-

men (...) Nun war ich also in New-York ohne Beschäf-

tigung, ohne Geld und ohne Verdienst. New-York war 

also meines Bleibens nicht und ich machte mich deßhalb 

mit einem Kameraden auf die sogenannte amerikani-

sche Tramp. Tramp ist ein Mensch, der von Stadt zu 

Stadt zieht, um Arbeit zu finden, er wird auf jeder Farm 

freundlich beherbergt, kann hier schlafen und bekommt 

zu essen, allerdings hat man des morgens dann ungefähr 

eine Stunde Arbeit zu thun und wenn das geschehen ist, 

geht man seine Wege wieder weiter. Mit der Eisenbahn 

kannst hier auch umsonst fahren, natürlich mit dem 

Güterzug in einer leeren Viehkarre, man muß sich aber 

nicht erwischen lassen, sonst halten sie den ganzen Zug 

an, und jagen dich heraus mitten in der Wildniß, das ist 

das sogenannte Trampleben und auf diese Weise reisen 

manchen drei, vier Jahre im ganzen Amerika herum. Al-

lerdings muß man mit einer guten Karte versehen sein, 

damit man immer weiß, wo man sich befindet, sonst 

kommt man einmal zu einer Gegend hin, wo keine Häu-

ser sind auf 2, 3  und 4 Tagereisen und auf noch länger, 

da kannst du auf die schönste (?) Art verhungern. Wenn 

man an eine solche Strecke kommt, muß man in einen 

Güterzug hinein und durch die ganze Strecke durch-

fahren und wenn der Zug auf der anderen Seite wieder 

haltet, springt man heraus und geht seine Wege weiter. 

Auf diese Art und Weise reisten ich und mein Kamerad 

in 14 Tagen durch den Staat New-York, New Yersey 

und Pennsylvenien nach Philadelphia, von hier durch 

den anderen Theil Pennsylveniens und Maryland nach 

Baltimore, wo ich meinen Kameraden verlor. Wir hatten 

von diesen 14 Tagen 8 Tage im Walde zuzubringen, na-

türlich immer bei einem riesigen Feuer, welches einer 

bewacht, währenddem der andere schläft. Wenn man an 

eine Farm kommt, muß man sich schon immer für ein 

paar Tage zu essen geben lassen, das wird dann beim 

Feuer verzehrt. Es würde zu unendlich weit führen, dir 

die verschiedenen Abenteuer, die man beim Trampleben 

durchzumachen hat, zu beschreiben (...)

(...) Von Baltimore aus reiste ich mit einem deutschen 

jungen Mann ungefähr 26 Jahre alt, der war Second-

Lieutenant bei der Infanterie in Posen, er ließ sich 

Urlaub geben vom Regimente, und brannte durch nach 

Amerika, der hat oft geweint, so gieng es im zu Herzen, 

allerdings ich war das schon mehr gewohnt von der 

See, aber das feine Herrchen konnte das harte Leben 

nicht vertragen, so kannst du hier in Amerika nach 

Tausenden finden, die draußen, weiß Gott, was für noble 

Herren vorgestellt haben und hier in Amerika müssen 

sie Strassen kehren, Holzhacken, an der Eisenbahn 

arbeiten p.p. (?), allerdings gefällt mir das gut in diesem 

Lande, du kannst hier arbeiten, was du willst, und wenn 

deine Arbeit gethan hast, bist du besser geschätzt als 

Straßenfeger, wie einer der im Comptoir des feinsten 

Geschäftes arbeitet, du hast dasselbe Recht und spielst 

dieselbe Rolle, wie der Präsident von ganzen Vereinigten 

Staaten von Amerika und wenn du nur Straßenfeger bist. 

Nun wieder zurück: Auf diese Weise kam ich also 

nach Chicago, ich kam mit der Eisenbahn ungefähr 

50 Stunden weit her, drei Nächte hintereinander hatte 

ich schon in leern Viehkarren zugebracht, nun kam ich 

nach der Stadt Chicago abends 6 Uhr, ganz fremd, kein 

Geld, kein Nachtquartier, hungrig wie ein Wolf, aber 

immer den Kopf in der Höhe, so schritt ich durch die 

gasbeleuchteten Straßen in Chicago, aussehend (?) auf 

eine mildthätige Hand, mir ein Stück Brot reichend, aber 

diese Hand wollte sich nicht zeigen, ich entschloß mich 

in eine deutsche Bierhalle zu gehen und anzufragen um 

etwas zu essen. 

 2. Tarrytown, 23.3.1886
(...)
 Liebe Mutter, du kannst mir sicher glauben, mir ist 

schon so schlecht gegangen hier in Amerika, wie es 

draußen in Deutschland gar keinem Menschen gehen 

kann, aber niemals habe ich den Muth verloren, 

und niemals habe ich mir, darauf schwöre ich dir, 

aus dem Graben, in den ich fiel durch Unehrlichkeit 

herauszuhelfen gesucht, immer habe ich mich noch 

auf ehrlichem Wege aus der Grube herausgeholfen, 

und soweit werde ich mich auch niemals lassen, daß 

ich mich an fremdem Eigenthum vergreifen würde. 

,Ehrlich währt am längsten.’ Ich komme darauf, weil du 

im letzten Brief bemerkt hast, ich sollte mich doch um 

Gotteswillen auf ehrlichem Wege durchschlagen.

1 Kläre mit Hilfe des Textes, was ein „Tramp“ ist. Fasse zusammen, wie sein Leben aussieht.
2 Stelle die Vor- und Nachteile des Tramp-Lebens einander gegenüber.
3 Überlege, welche im Text nicht genannten Gefahren ein solches Leben noch birgt.
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 INTERNETMATERIAL

Die folgende Liste enthält neben den beiden Lektürehin-
weisen eine Auswahl  aus der Vielzahl der Internetadres-
sen zur Thematik. 

1 Haus der Bayerischen Geschichte

http://www.hdbg.bayern.de/ 
Die Seite enthält nicht nur nähere Informationen zu aktu-
ellen und früheren Ausstellungen des Hauses der Baye-
rischen Geschichte, sondern auch etwa verschiedene 
Datenbanken oder Karten zur Bayerischen Geschichte. 
Unter dem Pfad  �Ausstellungen �Aktuell fi nden Sie 
weiterführende Informationen zur Auswanderungsaus-
stellung in Nördlingen und zur Wanderausstellung „In 
Bayern angekommen“. Die Integration der Vertriebenen 
und Flüchtlinge in Bayern. 2003: 

2 Geschichtswettbewerb der Körberstiftung 
mit Stundenentwürfen zum Thema „Auswande-
rung“

http://www.geschichtswettbewerb.de/ 
Sammlung von vielfältigen Materialien zur historischen 
Projektarbeit, u.a. mit Methodenblättern für Schüler.
Dort fi nden Sie auch verschiedene Stundenentwürfe zum 
Thema Auswanderung unter dem Pfad � Unterrichtsma-
terial � Themenblätter, u.a.  auch zum Thema „Kinder 
auf der Flucht: Kofferpacken“, das sich in ähnlicher 
Form gerade für junge Schüler sehr gut zum Einstieg in 
die Thematik „Auswanderung“ eignet.

3 Verschiedene ausführliche Online-Unterrichts-
einheiten des Exil-Clubs

http://www.exil-club.de
Der aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung 
und Bildung fi nanzierte Exil-Club bietet eine bundesweit 
kostenfreie internetbasierte Lern- und Arbeitsumgebung 
für den handlungs- und projektorientierten Unterricht. 
Dort fi ndet man u.a. differenziert ausgearbeitete Online-
Unterrichtseinheiten mit den Themen/ Titeln:
• „Buntes Amerika“ (Amerika als Einwanderungsland)
• „Deutsche in Amerika“ (Geschichte der Auswande-

rung)
• „NS-Diktatur und Exil“
• Exillyrik

4 Beispiel für ein umfangreiches Unterrichtspro-
jekt zur Auswanderung

http://www.ni.schule.de/~pohl:  � Projekte � Auswan-
derung aus dem Amt Wildeshausen; 
Das digitalisierte umfangreiche Unterrichtsprojekt zum 
Thema „Auswanderung aus dem Amt Wildeshausen“ 
enthält zahlreiche Ideen zur Beschäftigung mit dem The-
ma „Auswanderung“, u.a. Hinweise zu Lektüren zum 

Thema im Unterricht, ausführlich zu „Jürnjakob Swehn, 
der Amerikafahrer“.

5 Englischsprachige Unterrichtseinheit zur Aus-
wanderung

http://www.englischstunde.de � Webquests � Beispiele 
für umfangreiche Webquests
oder direkt: 
http://www.englischstunde.de/webquest/EllisQuest/
Eine internetbasierte Unterrichtseinheit für die 8. Klasse 
(Englisch 1) von Andrea Schauff.

6 Praxis Geschichte online: Links zum Thema 
„Migration“, u.a. zur Online-Ausstellung: Aus-
wandererhafen Hamburg

http://www.praxis-geschichte.de � Archiv  � Themen-
schwerpunkte 2003: Heft 4/03 Migration (selbst emp-
fehlenswert): unten � Link:   „Geschichte im Internet“ 
� zahlreiche Links zum Thema „Migration“, u.a. zur 
Online-Ausstellung „Auswanderungshafen Hamburg“, 
einer informativen Online-Ausstellung zum Auswande-
rungshaften Hamburg  mit Bildern.

7 Lieder deutscher Auswanderer nach Amerika

http://www.volksliederarchiv.de/amerika/index.html

8 Material der Bundeszentrale für politische Bil-
dung

http://www.bpb.de  � Publikationen � Themenblätter 
im Unterricht

8.1 Heimat ist, wo ich mich wohlfühle (Themenblätter 
25, Frühjahr 2003)

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Heimat“ ist 
eine wichtige Grundlage für die Beschäftigung mit der 
Migrationsproblematik. Die Publikation der Bundeszen-
trale für politische Bildung  bietet einige interessante 
Vorschläge zur Thematisierung von „Heimat“, die sich in 
entsprechender Auswahl und Abwandlung für alle Jahr-
gangsstufen eignen. 
Einleitend verweist die Verfasserin darauf, dass das The-
ma „Heimat“ zwar „trivialisiert und für politische Zwe-
cke missbraucht“ wurde, dass sie mit dem Material je-
doch „einen positiven Zugang zu diesem Thema“ schaf-
fen möchte. Bei diesem berechtigten Anliegen sollte man 
allerdings nicht vergessen, dass Heimat eben auch nega-
tiv „Idylle [sein kann] rückwärts gewandt, (selbstgenüg-
same)  Behaglichkeit im Überkommenen, in der Sprache 
und im Umgang mit Geräten, in den Häusern und in der 
gestalteten Natur: Gemütlichkeit“ (Holtmann)
Das enthaltene Arbeitsblatt eignet sich wegen der z.T. 
unklaren Fragestellung allerdings nicht für die Hand der 
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Schüler. Neben einer Veränderung der Fragestellung 
sollte man unbedingt eine Auswahl aus den Fragen tref-
fen. Auch verträgt sich das Arbeitsblatt nicht immer mit 
den von der Verfasserin vorgeschlagenen, z.T. jedoch 
auch sehr ergiebigen Methoden (ibs. Moderationsmetho-
de für Frage 1). Besonders geeignet sind die Fragen 1, 
2 (je eigener Unterrichtsabschnitt), 3 und 4 (allerdings 
ohne die Frage nach dem Fehlenden), und die Frage 8, 
die man um die Frage erweitern sollte, was/ welches 
Verhalten der anderen Menschen dem Betroffenen in 
dieser Situation geholfen hätte/ hat) sowie die am Ende 
des Arbeitsblattes aufgeführten Gedichte von Nevfel 
Cumart, die den Blick auf die zweite Generation der tür-
kischen Einwanderer lenken. 

8.2 Zuwanderung nach Deutschland (Themenblätter 
31, Herbst 2003)

Diese Publikation enthält einen kurzen, klaren Über-
blick zur Migration nach Deutschland mit Erläuterung 
zentraler Begriffe und einer Übersicht zum geplanten 
Zuwanderungsgesetz sowie sehr interessante Unter-
richtsvorschläge, die sich an Oberstufenschüler wen-
den, bei entsprechenden Hilfestellungen aber schon in 
der 9. Klasse zum Einsatz kommen können

9 Online-Publikationen der Landeszentralen für 
politische Bildung

Startseite der Bundeszentrale und der Landeszentralen 
für politische Bildung: http://www.politische-bildung.net 
� Suchbegriff  „Migration“, u.a. folgende Links (dort 
ohne Ziffern)

9. 1 Ausländer in Europa

Hier kann man die komplette HTML-Version aller Arti-
kel zum Thema „Ausländer in Europa“ aus der  Zeitung 
„Das Parlament“ einsehen.

9.2 Aussiedler

Dort fi ndet man die HTML-Version des Zeitschriften-
heftes aus der Reihe „Informationen zur politischen Bil-
dung“ zu diesem Thema.

9.3 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration

Auf diesen Internetseiten erhält man ein ständig aktuali-
siertes Informationsangebot zu Fragen der Ausländer-, Mi-
grations- und Flüchtlingspolitik und verwandten Themen.

9.4 Heimat in Deutschland

Die 1993 erstmals erschienene Broschüre „Heimat 
in Deutschland“ wird in diesem Internetprojekt neu 
bearbeitet, aktualisiert und ergänzt. Zwar ist das dor-

tige Material für den Umgang mit dieser Thematik im 
Deutschunterricht für Ausländer gedacht, doch enthal-
ten diese Seiten auch zahlreiche Anregungen für den 
Unterricht an der Regelschule. 

9. 5 Historische Erfahrungen und aktuelle Probleme

Hier kann man die  PDF-Version des hervorragenden 
Artikels von Klaus J. Bade, eines der führenden Mig-
rations-Experten in Deutschland, zu den historischen 
Erfahrungen und aktuellen Problemen der Migration 
in Europa downloaden.

9. 6 Migration

Diese Seite enthält die HTML- und PDF-Version 
des Zeitschriftenheftes „Migration“ aus der Reihe 
„Deutschland und Europa“ der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg, u.a. mit einer 
grundlegenden Einführung zu Aspekten der Migration 
von und nach Deutschland sowie diversen Unter-
richtseinheiten, darunter einer zur Auswanderung (aus 
Baden-Württemberg) nach Amerika und zur Migration 
nach Deutschland seit dem 2. Weltkrieg

9.7 Migration und Integration in Deutschland seit 
dem 2. Weltkrieg

Der Text von Klaus J. Bade liefert grundlegende Infor-
mationen zur Migration und Integration in Deutschland 
seit dem 2. Weltkrieg.

9.8 Newsletter „Migration und Bevölkerung“

Der Newsletter „Migration und Bevölkerung“ berichtet 
alle vier bis sechs Wochen aktuell über Migrationsfor-
schung, Zuwanderungspolitik und Bevölkerungsent-
wicklungen.

10 Auswanderung im Internet: Zusammenstel-
lung von Internetadressen

http://www.routes.de/ausimint.htm
Diese Adresse ist eine wahre Fundgrube für Interneta-
dressen zum Thema „Auswanderung“, in der man sich 
jedoch aufgrund der beeindruckenden Fülle auch leicht 
„verlieren“ kann. 

11 Die Mormonen-Datenbank: Personen mit 
dem gleichen Familiennamen in den USA

 http://www.familysearch.org � Search your ancestors
Die riesige Mormonen-Datenbanken zur Familienfor-
schung enthält über 400 Millionen Personeneinträge. 
Schülerinnen und Schüler können die Datenbanken 
nach ihrem eigenen Familiennamen durchsuchen , 
wobei sie auch in vielen Fällen fündig werden dürf-
ten. Dies allein schon kann Interesse für die Thematik 
„Auswanderung nach Amerika“ wecken; ob allerdings 
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auf der Grundlage der gefundenen Personen ver-
wandtschaftliche Beziehungen nachgewiesen werden 
können, hängt davon ab, auf welches genealogische 
Wissen in den Familien zurückgegriffen werden kann.

12 Familiengeschichtliche Forschungen: Verein 
für Computergenealogie

http://genealogienetz.de
Umfangreiche Seite des Vereins für Computergenealo-
gie, die u.a. Tipps enthält, wie man bei der genealogi-
schen Forschung systematisch vorgehen kann.

13 Arbeit in Archiven

http://www.stiftung.koerber.de/wettbewerbe/
geschichtswettbewerb/tipps/index.html
Hier fi nden Sie erste Informationen zur Arbeit in Archi-
ven mit einem Merkblatt für Schüler.

14 Archive in Deutschland

http://www.uni-marburg.de/archivschule/fv61.html
Auf dieser Seite der Archivschule Marburg sind die 

Internetadressen der Archive in Deutschland leicht zu 
fi nden.

15 Sütterlin

http://www.peter-doerling.de/Lese/Sutterlin0.htm
Das gut gegliederte Material leitet zum schrittweisen Er-
lernen der Sütterlin-Schrift an und bietet umfangreiches 
Übungsmaterial, das zum Teil auch für Schüler geeignet 
ist.
http://www.uni-saarland.de/%7Em.hahn/slp2000.htm
Ebenfalls sehr gutes Material enthält die Seite von Herrn 
Hahn an der Universität Saarbrücken.

Erste Einblicke kann man Schülern auch dadurch gege-
ben, dass man einfache Botschaften mit Hilfe von Word 
selbst als Arbeitsmaterial zur Verfügung stellt, denn das 
Programm enthält auch einen Sütterlin-Schrift-
satz.
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