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Quellen zur Auswanderung in staatlichen bayerischen Archiven 
 
Franz von Löher (1818 - 1892), nachmals Direktor des Allgemeinen Reichsarchivs in Mün-
chen, eines Vorläufers des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, veröffentlichte 1847 in Cincinnati 
und Leipzig ein stattliches Buch mit dem Titel "Geschichte und Zustände der Deutschen in 
Amerika". Er spannte den zeitlichen Bogen von Martin Behaim bis zur geographischen und 
sozialen Verteilung der Einwanderer zu Mitte der 1840er Jahre und schloß seine Betrachtun-
gen mit dem Ausblick auf eine staatliche Einigung der Deutschen in der alten, aber auch in 
der neuen Welt, die er mit dem Ruf "Glück auf [,] Neudeutschland !" begrüßte. 
 
Zwei Jahre vor Erscheinen dieses Buches hatte ein Abkommen zwischen dem Königreich 
Bayern und den Vereinigten Staaten von Nordamerika über die gegenseitige Aufhebung von 
Heimfallrecht und Auswanderungssteuern die legale Auswanderung in dieses immer wichti-
gere Zielland auf neue Grundlagen gestellt. Seit dem Freizügigkeitsabkommen von 1845 lag 
die Genehmigungsbefugnis bei den Verwaltungsbehörden der Unterstufe, den Magistraten der 
kreisunmittelbaren Städte und den Landgerichten bzw. - in der Pfalz - den Landkommissaria-
ten, also bei den Vorgängern der Bezirksämter und Landratsämter. Zuvor hatte seit 1837 die 
nächsthöhere Verwaltungsstufe, nämlich die Kreisregierungen, über diese Auswanderungsge-
suche entschieden, in der Zeit davor sogar die Staatsministerien des Innern bzw. des königli-
chen Hauses und des Äußern. Diese Dezentralisierung der Entscheidungen hat die Struktur 
der Aktenüberlieferung zur Auswanderung nach "Amerika" oder "Nordamerika" deutlich 
beeinflußt. Die bei den Ministerien und Regierungen zu den Amerika-Auswanderern erwach-
senen Quellen konzentrieren sich seit 1837 bzw. 1845 auf Vorgänge zum Staatsangehörig-
keitswesen, Personenstands- und Namensrecht samt Urkundenbeglaubigungen (Legalisatio-
nen), zu Amtshilfeersuchen, vor allem im Bereich des Zivilrechts (Promotorialien), zur Auf-
sicht über Auswanderungsagenturen sowie auf Akten zu Erkundigungen und Nachforschun-
gen  
oder zur Unterstützung erkrankter und verarmter bayerischer Staatsangehöriger in den Verei-
nigten Staaten.  
 
Das Königreich Bayern unterhielt in den Vereinigten Staaten zwar keine Gesandtschaft, aber 
immerhin elf Konsulate. Das erste wurde 1836 in Philadelphia eingerichtet. Allerdings ist von 
diesen Honorarkonsulaten bislang keine Überlieferung in das Bayerische Hauptstaatsarchiv 
gelangt. Vereinzelt hat sich offenbar entsprechendes Schriftgut in den USA erhalten, so Akten 
des von 1856 bis 1871 bestandenen Konsulats New Orleans in der Handschriftenabteilung der 
Historic New Orleans Collection.     
 



Der Anstieg der Auswandererzahlen hatte auch Auswirkung auf die archivische Bewertung 
des betreffenden Aktenguts. So wurden die 1864 vom Außenministerium an das Geheime 
Staatsarchiv - ebenfalls ein Vorgänger des Bayerischen Hauptstaatsarchivs - abgegebenen 
Einzelfallakten von Auswanderungsgesuchen noch als Blöcke einem Stammbestand ein- und 
angegliedert. Bei späteren Aussonderungen von Akten dieses Ministeriums - 1890, 1921, 
1936 - wurden Spezialia zur Auswanderung hingegen vor der Abgabe an das Archiv großflä-
chig eingestampft. Im Zweiten Weltkrieg und abschließend 1963 wurde zu den Akten der 
Abgabe von 1864 eine sogenannte Auswandererkartei angelegt und dabei rund 7300 Namen 
mit Vorgängen aus dem Zeitraum 1801 - 1847 erfaßt. Einzelverkartungen von Auswanderer-
akten wurden übrigens auch in Staatsarchiven, so in Bamberg und Nürnberg, durchgeführt.  
Sachthematische Erschließungen erfolgten auch in anderen Staatsarchiven, etwa in Landshut 
für die Einzelakten der Regierung von Niederbayern aus dem Zeitabschnitt 1808 - 1846. Im 
Staatsarchiv Würzburg wurde ein Namensverzeichnis für einen nach Kriegsverlusten verblie-
benen Restbestand erarbeitet.  
 
Die Verzeichnung der einzelnen Gesuche um Auswanderung und Vermögensexportation legt 
regelmäßig dar, daß der weitaus größte Teil der Wanderungen bis 1845/46 noch in Richtung 
der Staaten des Deutschen Bundes einschließlich Österreichs erfolgte und somit in den Zielen 
kein gegenüber dem 18.Jahrhundert wesentlich verändertes Bild zeigte. Auch bei Berücksich-
tigung der zahlreichen heimlichen Auswanderungen  ergibt sich kein anderer Befund. Vor 
Abschluß von Freizügigkeitsverträgen regierten bei den in Kurbayern bis 1803 allgemein den 
Oberbehörden vorbehaltenen Genehmigungen von Auswanderungen fiskalische Aspekte. 
Dies wird etwa bei den 1615 einsetzenden Akten zum Emigrationswesen im Bestand "Gene-
ral-Registratur" des Bayerischen Hauptstaatsarchivs deutlich, wenngleich die Unterlagen der 
kurfürstlichen Hofkammer nur eine unter zahlreichen Provenienzen in diesen Konvoluten 
sind. Auch in den Verwaltungsakten anderer Territorien des Alten Reiches wird man für For-
schungen zur Auswanderung bei Stichworten, wie Nachsteuer, Abzug, Freigeld oder Entlas-
sung aus der Leibeigenschaft, ansetzen. 
 
Die dichteste, wenn auch durch Verluste aus verschiedensten Gründen ungleichmäßige Über-
lieferung zu einzelnen Auswanderern enthalten die von den Staatsarchiven mit regionalem 
Sprengel aufbewahrten Akten der Unterbehörden. Diese nahmen die Gesuche der den vorge-
schriebenen Weg gehenden Auswanderungswilligen entgegen, verbescheideten sie oder leite-
ten sie an die Mittelbehörden weiter. Diese Einzelfallakten enthalten häufig Belegmaterial, 
das bis zum Inkrafttreten des neuen Gewerbe- und Heimatrechts im Mai und September 1868 
auch bei den Anträgen auf Erteilung von Gewerbekonzessionen und auf Ansässigmachung 
und Verehelichung zu finden ist, wie Taufscheine, Impfscheine, Schul- und Leumundszeug-
nisse, Militärentlaßscheine oder Ausweise über berufliche Fertigkeiten. Unten entstand auch 
das Zahlenwerk für die bei Regierungen und Ministerien zusammengestellten Übersichten 
und Tabellen. 



 
Persönliche Äußerungen von Ausgewanderten finden sich manchmal an unerwarteter Stelle. 
Bei den Justizbehörden erster Instanz wurden und werden im Rahmen der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit  Aufgebotsverfahren zur Toterklärung von Vermißten durchgeführt. Diese soge-
nannten Verschollenheitsverfahren der Amtsgerichte - in dem von 1880 bis 1934 geltenden 
Aktenplan mit Aktenzeichen "E" bezeichnet - enthalten bei Auswanderern meist Nachrichten 
über letzte Lebenszeichen, gelegentlich auch Originale von Briefen der später verschollenen 
Neuankömmlinge an ihre Verwandten oder Schriftverkehr mit amerikanischen Stellen. 
   
Die Forschung zur Amerika-Auswanderung hat im 20.Jahrhundert mehrere Auf- und Ab-
schwünge erfahren. Zeitphasen regen wissenschaftlichen sowie heimat- und familienkundli-
chen Interesses hatten auf die Erschließung und das Bekanntmachen archivischer Quellen 
Auswirkung. Bereits der 1912 erschienene sogenannte Learned-Guide der Carnegie Instituti-
on of Washington wies Archivalien in bayerischen Archiven mit Bezügen zu Amerika nach. 
Einen weiter ausgreifenden Überblick über die durch Aktenaussonderung zwischenzeitlich 
gemehrten Bestände an "Americana in bayerischen Archiven" entstand dann 1957/62 in Fe-
derführung des Amerika-Instituts der Universität Köln. 1976, zum zweihundertsten Jubiläum 
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, wurden in der Bundesrepublik in einer Reihe 
von Ausstellungen historische Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und verschie-
denen deutschen Ländern durch Archivalien dokumentiert. Im gleichen Jahr erschien ein In-
ventar der Quellen zur Geschichte der Auswanderung in den staatlichen Archiven von Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland, das in diesen klassischen Auswanderergebieten bis 1500 zu-
rückgreift, aber eben auch die Zeiten der Zugehörigkeit von Landesteilen zum Königreich 
Bayern einschließt. In den 1980er und 1990er Jahren erschienen zahlreiche Studien zur Aus-
wanderung aus bestimmten Landschaften und Städten. Seit Beginn der 1990er Jahre rückten 
außer Nordamerika auch andere Zielgebiete, wie Russland, Südamerika und selbst Südspa-
nien und Algerien, in das Blickfeld. Daneben gibt es bereits traditionelle, im 19.Jahrhundert 
entstandene Zweige der Auswanderungsforschung, nämlich im Bereich der protestantischen 
Kirchen und einiger religiöser Gemeinschaften, wie der Mennoniten, oder die vor allem in 
Südwestdeutschland intensive Recherchentätigkeit zu den volksdeutschen Siedlungsgebieten 
in Südosteuropa. Dies ergibt eine stattliche Bandbreite bei schriftlichen Anfragen an die Ar-
chive und bei persönlichen Benützungen.  
 
 
 
Staatliches Archivgut kann kein Totalabbild des Auswanderungsvorgangs liefern. Es kann 
aber einen Tiefenschnitt durch seine Vielschichtigkeit und einen Eindruck dessen geben, wie 
Gesetzgebung und Verwaltung eingreifend oder auffangend auf die Probleme rund um die 
Auswanderung reagierten. 
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