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Reise, Hafenst�dte, �berfahrt

Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der deut-
schen �berseeischen Massenmigration, die zu 90 Pro-
zent in die Vereinigten Staaten ging. Der Exodus nahm
in S�dwest- und S�ddeutschland seinen Ausgang und
setzte sich in west- und norddeutschen Gebieten fort.
Dabei dominierten nach dem Ende der napoleonischen
Kriege (1815) Gebiete, die schon im 18. Jahrhundert die
Masse der Amerikawanderer gestellt hatten � W�rt-
temberg, Baden, Hessen sowie Bayern mit der bayeri-
schen Pfalz.

Die Reise zu den Ausschiffungspl�tzen

Auf ihrer Reise nach Amerika nutzten die Emigranten
zun�chst die traditionellen Wanderrouten zu den Aus-
schiffungspl�tzen, wie sie sich im 18. Jahrhundert ent-
wickelt hatten.1 Straßburg und sp�terMannheim waren
die Sammelpl�tze am Rhein, von wo aus bayerische
Auswanderer ihre beschwerliche, mehrere Wochen
dauernde Reise mit Frachtfuhrwerken �ber Paris nach
Le Havre antraten, das bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts von �berragender Bedeutung f�r die deutsche
�berseeische Migration war. Weniger Bemittelte nah-
men diese Landroute noch um 1850. Attraktiver war
jedoch die Nutzung vonWasserwegen: Jahrzehntelang
war der Rhein mit seinen Zufl�ssen Neckar oder Main
der wichtigste Transportweg bayerischer Emigranten,
die auf Booten und bis weit in das 19. Jahrhundert ver-
einzelt noch auf Fl�ßen die Nordseek�ste erreichten.
Von Amsterdam und Rotterdam reisten die meisten
dann mit dem Schiff nach Le Havre weiter.

Der Abbau von Zollgrenzen, die Durchsetzung der
Dampfschifffahrt ab 1830 und der rasche Ausbau des
Eisenbahnnetzes nach 1840 f�hrten zu tief greifenden
Verbesserungen: Gegen�ber dem 18. Jahrhundert
wurde die Anreise billiger, weniger strapazi�s und be-
rechenbarer, zudem verk�rzten sich die fr�her wochen-
langen Reisen auf wenige Tage. Frankfurt, Mainz und

vor allem K�ln waren nun weitere Sammelpunkte f�r
die Auswanderer. K�ln war schon in den 1840er-Jahren
�ber Dampfer- und Bahnlinien mit Rotterdam, Antwer-
pen und Le Havre verbunden und beherbergte zahlrei-
che Agenten der Reedereien, die ihrerseits f�r bayeri-
sche Agenten t�tig wurden. Von großer Wichtigkeit f�r
die bayerische und deutsche Amerikawanderung war
1847 die Anbindung Bremens und Hamburgs an das
Eisenbahnnetz. Die Hansest�dte konnten nun von K�ln
aus in 12 bzw. 24 Stunden erreicht werden, wobei ab
1853 spezielle Auswandererz�ge verbilligte Fahrpreise
anboten. Damit war die Voraussetzung f�r das Umlen-
ken derAuswanderung auf deutsche H�fen geschaffen,
ein Prozess, der durch den Ausbau der Eisenbahnstre-
cken in Bayern verst�rkt wurde. So konnten Emigranten
bereits 1851 direkt von M�nchen �ber Augsburg,
N�rdlingen, N�rnberg und Bamberg nach Bremen oder
Hamburg gelangen. Gegen�ber den anderen Einschif-
fungspl�tzen hatte Bremen lange Jahre einen Stand-
ortnachteil: Der �berseehafen lag 60 Kilometer strom-
abw�rts an der Weserm�ndung. Auf die Anreise nach
Bremen folgte f�r die Emigranten die Weiterreise auf
K�hnen nach Bremerhaven, die bis zu zwei Tage und
l�nger dauerte. Dies verbesserte sich erst 1862 mit der
Anbindung der Hafenstadt an die Bahn, sodass die
Strecke nun in eineinhalb bis zwei Stunden bew�ltigt
werden konnte.

In den Hafenst�dten

Im Jahr 1851 gingen etwa 112 000 Deutsche nach
�bersee, davon 3 000 �ber holl�ndische H�fen, 9 000
�ber Antwerpen, 18 000 �ber Hamburg und fast 38 000
�ber Bremen. Mit �ber 44 000 nahm Le Havre die Spit-
zenposition ein. Ab der zweiten H�lfte der 1850er-Jahre
entwickelte sich Bremen-Bremerhaven noch vor Ham-
burg zum bedeutendsten kontinentaleurop�ischen
Auswandererhafen.2 An keinem Ausschiffungsplatz
war das Auswanderungsgesch�ft so wichtig f�r die
wirtschaftliche Entwicklungwie in Bremen, wo seit den
1820er-Jahren �berwiegend einheimische Kaufleute
mit eigenen Schiffen f�r den Handel und Passagierver-
kehr mit den USA sorgten. Mit der steigenden Zahl der
Auswanderer wurden tempor�r Zwischendecks in den
Laderaum der Frachtsegler eingezogen, um Reisende
darin unterzubringen und als profitable „Ausfracht“
�ber den Atlantik „exportieren“ zu k�nnen. Im Gegen-
zug wurden Stapelartikel wie Tabak, Reis, Baumwolle
aus derNeuenWelt importiert. Anfang der 1840er-Jahre
waren drei Viertel des gesamten Handels zwischen
Deutschland und Nordamerika in bremischer Hand.
Vom Auswanderergesch�ft profitierten in erster Linie
Kaufmannsreeder, daneben Makler und Expedienten,
die den Kaufleuten die Auswandererfracht besorgten,
sowie Agenten, die f�r die Emigration warben.Kat.-Nr. 5.1
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In keiner anderen Hafenstadt wurde
der Auswanderung von staatlicher
Seite so viel Beachtung geschenkt
wie in Bremen, wo bereits seit 1832
eine Auswandererschutzverordnung
galt. Im Lauf der Jahre immer wieder
revidiert und verbessert, waren in ihr
Mindeststandards f�r die Unterbrin-
gung und Verpflegung der Passagiere
auf den Schiffen festgelegt. Zwar
�berwachte um die Jahrhundertmitte
die Regierung auch die Auswan-
derung �ber die englischen H�fen,
doch gab es in den f�r die deutsche
Emigration weitaus wichtigeren
„Westh�fen“, also Rotterdam, Ant-
werpen und Le Havre, keine spezielle
Gesetzgebung. Hamburg dagegen,
das dem Auswanderungsgesch�ft
noch in der 1830er-Jahren kein großes
Interesse geschenkt hatte, verf�gte
1850 Auswanderergesetze, die ein-
deutig auf den Bremer Bestimmun-
gen fußten.3 F�r die bayerische Aus-
wanderung gewann Bremen erst seit
den 1840er-Jahren an Bedeutung.
�ber ihren Ministerresidenten in Bre-
men, Joseph Frhr. von Hormayr, ver-
suchte der bayerische Staat die Emi-
gration seiner Landeskinder „vorzugs-
weise auf Bremen“ (Unterstreichung
im Original) zu dirigieren. Man be-
diente sich dabei der Konzessionie-
rung der bremischen Handelsh�user
und versicherte sich der Unterst�t-
zung von Agenten. Frhr. von Hormayr
lobte wiederholt die bremische Aus-
wanderergesetzgebung sowie die
Zusammenarbeit mit der Bremer Oberpolizeibeh�rde,
forderte aber gleichzeitig eine strengere �berwachung
der Durchreisenden; das K�nigreich Bayern hatte kein
Interesse daran, dass Emigranten ihre Heimat illegal
unter Zur�cklassung von Schulden oder unselbstst�n-
digen Familienmitgliedern verließen oder gar wegen
Geldmangel aus den Hafenst�dten als verarmte Bettler
in ihre Heimatd�rfer zur�ckkehrten, wo sie den Ge-
meinden zur Last fielen. Hormayr betonte, dass der
Aufschwung des Auswanderungsgesch�fts und damit
auch der Erfolg von Handel und Reederei in der Han-
sestadt an der Weser ganz im Interesse Bayerns sei,
wurde Bremen doch als am besten geeigneter Zugang
zum Welthandel betrachtet, der f�r den Export „in-
sonderheit bayerischer Rohstoffe und Fabrikate von
segensreicher Bedeutung“ sei.

Der Auswanderung �ber Hamburg stand Bayern
dagegen zun�chst sehr reserviert gegen�ber. Einer-
seits fehlten zur Hansestadt an der Elbe �konomische
Bindungen. Andererseits wurde heftig die von Ham-
burg (wie von Rotterdam) aus betriebene indirekte
Auswanderung in die USA �ber London und Liverpool
kritisiert, wurden hier die deutschen Emigranten laut
Zeitgenossen doch schon auf den Schiffen nach Eng-
land wie „Vieh“ behandelt.4 In der zweiten H�lfte des
19. Jahrhunderts holte Hamburg stark auf, aber die
Tradition sprach f�r Bremen, �ber das in den Spitzen-
jahren der deutschen Amerikawanderung zwei bis drei
Mal so viele Bayern ihre Heimat verließen wie �ber
Hamburg: So schifften sich von 1871 bis 1873 in Bre-
men 20 000 Auswanderer, in Hamburg 8 700 ein, von
1880 bis 1882 waren es 24 300 bzw. 9 800.5

Postkutsche und Eisenbahn, Gem�lde von Paul Friedrich Meyerheim,
1850er-Jahre (Kat.-Nr. 5.8)
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Schon auf ihrer Anreise mussten die Auswanderer,
wie von Hormayr immer wieder beklagt, an den ver-
schiedensten Orten damit rechnen von Agenten, Fuhr-
leuten und Herbergswirten geprellt zu werden. In den
Hafenst�dten setzte sich dies fort: Das „Auswande-
rungsfieber“ war f�r Reeder, Makler und Expedienten
ein lukratives Gewerbe, das gerade in der ersten H�lfte
des 19. Jahrhunderts von mancherlei Unregelm�ßig-
keiten begleitet war. Als 1841 ein Bremer Makler ver-
suchte bei der Annahme von bayerischen Auswande-
rern auf deren Kosten einen Extragewinn zu machen,
schritt Hormayr, eine Beschwerde seiner Landsleute
aufnehmend, energisch ein. In der Hansestadt wurde
bef�rchtet, es „w�rde eine Wiederholung solcherMiß-
br�uche nur die Folge haben, daß die Bayr. Regierung
das Auswandern ihrerUnterthanen �berBremen f�r die
Zukunft verbieten m�chte“. Hormayrs Intervention zei-
tigte Wirkung und in der Folge spielten Betr�gereien
von Seiten der Makler keine große Rolle mehr.6

Weitaus mehr litten die Emigranten unter der Tat-
sache, dass die massenhafte Auswanderung auch f�r
den Kleinhandel in den Hafenst�dten ein sehr profit-
ables Gesch�ft war, in dem ein harter Konkurrenzkampf
herrschte. Wirte versuchten mit allen Mitteln die Rei-
senden in ihre Logierh�user zu ziehen, ihre Knechte � in
Bremen „Litzer“, in Hamburg „Buttjer“ und in Amerika
„runners“ genannt � rauften sich um die ankommen-
den Durchwanderer, versuchten diese zu Herbergen,
aber auch zu Geldwechslern, Agenten sowie in Ge-
sch�fte zu locken, wobei dann Provisionen und Beste-
chungsgelder ber erh�hte Preise auf die Emigranten
abgew�lzt wurden. Verbote und Erlasse konnten da-
gegen anfangs nur wenig ausrichten.

Erst die Gr�ndung von „Nachweisungsb�ros f�r
Auswanderer“ schuf hier eine gewisse Abhilfe.1851 auf
Anregung der Handelskammer durch Reeder und Ex-
pedienten etabliert, stand das Bremer Nachweisungs-
b�ro unter der Oberaufsicht des Senats. Mit dem B�ro
wurde das Ziel verfolgt Bremen als Einschiffungsplatz
noch attraktiver zu machen, indem man sich verst�rkt
um die Emigranten k�mmerte und darauf achtete, dass
die Auswandererverordnungen eingehalten wurden.

Das B�ro informierte die Durchreisenden sowohl �ber
die Bestimmungen der Auswanderergesetze als auch
�ber die T�tigkeit der wichtigsten deutschen Einwan-
dererhilfsorganisationen in den USA. Daneben erhiel-
ten Auswanderer unentgeltlich Adressenlisten von
konzessionierten Schiffsmaklern und Expedienten
sowie von Gastwirten inklusive einer Aufstellung der
Taxpreise f�r Kost, Logis und den Transport des Ge-
p�cks zu den Herbergen. Zudem gab das B�ro Auskunft
�ber die Durchschnittspreise der wichtigsten Uten-
silien f�r die atlantische �berfahrt wie Matratzen, De-
cken oder Blechgeschirr und verwies Rat suchende
Auswanderer an vertrauensw�rdige Geldwechsler. Vor
allem fungierte das B�ro bald als zentrale Beschwer-
destelle, an die sich die Emigranten wenden konnten.
Nachdem in Hamburg ebenfalls eine solche Institution
eingerichtet worden war, wies die bayerische Regie-
rung auf Initiative Hormayrs Mitte der 1850er-Jahre alle
Distriktspolizeibeh�rden an, die �berBremen und Ham-
burg auswandernden „Untertanen“ �ber die Existenz
und Wirksamkeit dieser B�ros in Kenntnis zu setzen.7

Ein großes Problem war die Einquartierung der je
nach Jahreszeit und Konjunktur der Auswanderungs-
bewegung schubweise in die Hafenst�dte str�menden
Menschenmassen. Wenn die Schiffe wegen widrigen
Wetters noch nicht eingelaufen waren oder die Ladung
erst gel�scht werden musste, hatten sie manchmal
Wartezeiten von bis zu vier Wochen hinzunehmen.
Auch in Bremerhaven sammelten sich oft gr�ßere
Gruppen an, f�r die es viel zu wenige und nur unzurei-
chende Beherbergungsm�glichkeiten gab. Angesichts
der lauter werdenden Kritik in der �ffentlichkeit wurde
deshalb 1850 von Bremer Kaufleuten in Bremerhaven
das so genannte Auswandererhaus errichtet, in dem
3500 Emigranten preiswert verpflegt und �ber 2 000
billig untergebracht werden konnten, eine Institution,
wie es sie in keinem anderen europ�ischen Hafen gab.
Mitte der 1850er-Jahre wurde das Auswandererhaus
von �ber 60 Prozent der Durchreisenden genutzt. Nicht
selten war es �berf�llt und die Bel�ftung war ebenso
mangelhaft wie die hygienischen Verh�ltnisse, doch
konnten diese Probleme im Lauf der Zeit weitgehend
abgestellt werden. Mit dem Abschwung der Auswan-
derung Ende der 1850er-Jahre erwies sich das Logier-
haus jedoch mehr und mehr als unrentabel. Nun kamen
die Reisenden von Bremen, wo sie sich einige Tage
aufgehalten hatten, mit der Eisenbahn in die Hafen-
stadt, um hier meist direkt in die p�nktlich verkehren-
den �berseedampfer umzusteigen.

Ansonsten wurden die Emigranten in den „West-
h�fen“ wie auch in England sowie in Bremen und
Hamburg in den unterschiedlichsten Gasth�usern und
Herbergen untergebracht. Missst�nde waren an der
Tagesordnung.1852 traf deshalb das Bremer Nach-Werbeanzeige (Kat.-Nr. 3.48)
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weisungsb�ro eine Vereinbarung mit �rtlichen Gast-
wirten �ber Logispreise, Verpflegung und Einrich-
tungsstandards, um die Auswanderer in dieser Bezie-
hung so weit wie m�glich vor �bervorteilungen zu
sch�tzen. Auf diese Weise wurde ein Großteil der
Emigranten an seri�se Herbergen verwiesen, wobei
H�user wie „Zum Bayerischen Hof“, „Stadt W�rzburg“
und „Stadt N�rnberg“ vielleicht besonders bayerische
Auswanderer lockten. In Hamburg wurden Auswan-
dererherbergen von staatlicher Seite regelm�ßig kon-
trolliert. Doch trotz aller Bem�hungen rissen die Klagen
�ber �berf�llung und �berteuerung nicht ab.

Bis um die Jahrhundertmitte war die �rztliche Be-
treuung der Durchwanderer in den europ�ischen Aus-
schiffungspl�tzen v�llig unzureichend. F�r diejenigen,
die �ber Bremerhaven ihre Heimat verließen, stellte
sich die Situation besonders katastrophal dar, da es in
der Hafenstadt kein Hospital gab. Eine Verbesserung
ergab sich erst mit der Er�ffnung des Auswanderer-
hauses, in dem auch drei Krankens�le mit insgesamt 35
Betten eingerichtet waren. Allein in den Jahren 1854
und 1855 wurden hier mehr als 700 Kranke behandelt,
darunter 87 Emigranten aus Bayern, die damit das
drittgr�ßte Kontingent stellten. Neben Brechdurchfall
litten die Reisenden oft an Wechselfieber, Lungen- und
Rippenfellentz�ndungen oder Masern. Eine in Bremer-

haven ausgebrochene Cholera-Epidemie mit 143 Er-
krankungs- und 103 Todesf�llen hatte im Herbst 1853
auch einige bayerische Opfer gefordert.8 Ab Mitte der
1850er-Jahre bestellte der Bremer Senat �rzte, die re-
gelm�ßig das Auswandererhaus besuchten, Nahrungs-
mittel und Vorr�te kontrollierten, die Krankenstuben
beaufsichtigten und daf�r sorgten, dass die R�ume
nicht �berbelegt waren. Daneben geh�rte es zu ihrem
Aufgabenbereich, Kaj�ten und Zwischendecks der
Schiffe zu inspizieren sowie den Gesundheitszustand
der Passagiere vor dem Auslaufen zu pr�fen. Bei der
Masse der innerhalb kurzer Zeit zu untersuchenden
Auswanderer hatte die �rztliche F�rsorge allerdings oft
nur oberfl�chlichen Charakter.

Mit dem Verlassen der Heimat standen die Aus-
wanderer an einem entscheidenden Wendepunkt in
ihrem Leben. In dieser Situation waren sie besonders
auf religi�sen Zuspruch angewiesen. F�r die bayeri-
schen Emigranten, die ihren Weg �ber Bremerhaven
nahmen, ergab sich in dieser Beziehung ein Nachteil: In
der Hafenstadt gab es lange Zeit keine Kirchen. Bis zur
Jahrhundertmitte fand keine gezielte geistliche Be-
treuung der Auswanderer statt. Auch auf diesem Ge-
biet trat erst mit derEr�ffnung des Auswandererhauses
eine Verbesserung ein: Hier befand sich eine von einem
evangelischen Prediger betreute Kapelle f�r 300 bis

Plakat zur Bek�mpfung des M�dchenhandels (Kat.-Nr. 5.17)Plakat der Bremer Kontrollbeh�rde (Kat.-Nr. 5.19)
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400 Gl�ubige. Dabei erlebten die katholischen Aus-
wanderer verschiedentlich Diskriminierungen wie im
Oktober 1852, als sich 190 Passagiere, darunter „Georg
Fehrn von Windheim, Bayern, Oberfranken, Ludwigs-
lust mit 7 Mann Bayern“, emp�rt beim Nachweisungs-
b�ro beschwerten: Im Auswandererhaus „in den Pre-
digten reformirter Prediger dahier, in welche einige von
uns hingegangen, um doch irgendwo Trost zu finden,
(wurden) wir Katholiken und unsere Lehre auf das
Grauenvollste beschimpft“9.

Gottesdienste f�r Katholiken fanden in derRegel nur
zweimal im Monat an den Expeditionstagen der Schiffe
statt, Andachten f�r Protestanten wurden dagegen
t�glich abgehalten. Außerdem gab es f�r diese noch
spezielle w�chentliche Abschiedsgottesdienste. Die
Katholiken f�hlten sich also zu Recht benachteiligt.
Nachdem im Verlauf der 1860er-Jahre Bremerhaven als
Aufenthaltsplatz f�r Auswanderer an Bedeutung verlor,
erfolgte die kirchliche Betreuung der Reisenden in ers-
ter Linie in Bremen. Nun bauten die großen Kirchen ihre
Auswandererarbeit gezielt aus.10 Im Jahr 1871 wurde
der „St.-Raphaels-Verein zum Schutze katholischer
deutscher Auswanderer“ aus der Taufe gehoben, 1872
eine Zweigstelle in Hamburg, 1873 in Bremen und 1877
in Antwerpen, Rotterdam, Le Havre, London und
Liverpool gegr�ndet. So entstand ein Netz von Ver-

trauensleuten, die sich um die Reisenden k�mmerten.
Ab 1874 wurde auch die evangelische Kirche Bremens
verst�rkt aktiv. Einen Durchbruch bildete die Etablie-
rung der „Evangelischen Auswanderermission“ 1881.
Deren Mitarbeiter holten die Emigranten vom Bahnhof
ab, f�hrten sie zu ihrer Beratungsstelle, suchten sie in
den diversen Logierh�usern auf und organisierten
Gottesdienste.

Die �berquerung des Atlantiks

In den Seglern, die um 1850 von den verschiedenen
europ�ischen H�fen ausliefen, standen jedem Passa-
gier im Zwischendeck 14 Quadratfuß Fl�che zur Ver-
f�gung. Dies entsprach in etwa derGr�ße eines Bettes.
Durch das �bereinanderstellen von je zwei aus rohen
Holzlatten zusammengenagelten Kojen, die sich in der
Regel f�nf Personen teilen mussten, wurde erreicht,
dass die H�lfte der eng bemessenen Bodenfl�che frei
blieb. Einer �berf�llung des Zwischendecks wurde da-
durch jedoch keineswegs wirksam vorgebeugt, da
dieses zugleich Schlaf-, Aufenthalts- und Essraum war,
wo es weder Tische noch St�hle gab und die G�nge
zwischen den Kojen zudem mit dem Gep�ck der Aus-
wanderer zugestellt waren. Auch gab es kaum Licht
und die Luftzufuhr war mangelhaft, da sie nur durch die
wenigen Ladeluken und ein oder zwei Aufg�nge zum
Oberdeck erfolgte. Schlechtes Wetter und Seekrank-
heit versch�rften die ohnehin miserablen Zust�nde und
ließen die atlantische Passage �ber weite Strecken zur
Strapaze werden.
Daneben gaben die rohe Behandlung der Passagiere
durch die Schiffsbesatzung sowie die Verpflegung im
Zwischendeck h�ufigen Anlass zu Klagen. Quantit�t

und Qualit�t der Verk�s-
tigung entsprachen kei-
neswegs immer den in
der Bremer und Ham-
burger Auswanderer-
gesetzgebung festge-
legten Kriterien. Das
Schwarzbrot hatte be-
reits mehrere Fahrten
mitgemacht und war
schimmlig, Trinkwasser
wurde nur in langen
Zwischenr�umen und
kleinen Mengen aus-
geteilt, Fleisch gab es
wenig, Kartoffeln muss-
ten als Rarit�t betrachtet
werden � so hieß es in
einer unter anderem von

Evangelische Auswandererkapelle in Bremen (Kat.-Nr. 3.69)

Kat.-Nr. 3.64

57



Adam Enkers aus Lauf bei N�rnberg unterzeichneten
Beschwerde der Passagiere des Bremer Schiffs „Adol-
phine“, das 1853 mit �ber 280 Auswanderern, darunter
62 Bayern, nach Baltimore segelte. Dar�ber hinaus
starben auf dieser Reise 30 Personen � ein deutliches
Zeichen f�r die unzureichende medizinische Versor-
gung an Bord.11 Allerdings war die Mortalit�tsrate auf
der „Adolphine“ ungew�hnlich hoch, denn insgesamt
verzeichneten die Bremer Auswandererschiffe nied-
rigere Sterblichkeitsraten als die anderer europ�ischer
L�nder. So lag sie z. B. nach Angaben der New Yorker
Immigrationsgesellschaft auf Schiffen, die von der
Weser ausliefen, zwischen 1865 und 1867 bei 0,47 bis
0,70 Prozent, auf englischen bei 0,38 bis 1,57 Prozent
und auf franz�sischen bei 0,53 bis 1,60 Prozent. Die
Spitzenwerte stellten holl�ndische Schiffe, auf denen
1867 5,45 Prozent der Passagiere den Tod fanden.12

Letztlich zeigte sich aber gerade hier ein beachtlicher
Fortschritt im Vergleichmit den�berfahrtsbedingungen
im 18. Jahrhundert.

Eine durchgreifende Verbesserung brachte die
in Bremen vom Norddeutschen Lloyd (NDL) und in
Hamburg von der Hamburg-Amerikanischen Packet-
fahrt-Aktiengesellschaft (HAPAG) vorangetriebene
Passagierdampfschifffahrt. Ende der 1860er-Jahre
�berquerten bereits drei Viertel der Emigranten den
Atlantik mit solchen Schiffen, Mitte der 1870er-Jahre
hatten die Segler ausgedient und zu Beginn der 1880er-
Jahre stiegen NDL und HAPAG zu den gr�ßten Aus-
wandererreedereien der Welt auf. Mit der Durchset-
zung der Dampfschiffe sank die Dauer der �berfahrt
nach Amerika, die auf den Seglern acht bis zehn Wo-
chen betrug, auf 14 Tage und weniger. Auch wurden
nun viele der Missst�nde, die beim Transport auf dem
Segelschiff �blich waren, weitgehend abgestellt. Zwar
herrschte im Zwischendeck nach wie vor große Enge,
doch war die Bel�ftung besser, f�r Beleuchtung wurde
gesorgt und auch mit der Verpflegung gab es weniger
Probleme, da es nun an Bord die M�glichkeit gab zu
backen und zu schlachten. Auch die medizinische Be-

Quittung �ber den Kauf eines Zwischendeckplatzes, 1874 (Kat.-Nr. 3.31)

Bef�rderungsvertrag des Norddeutschen Lloyd f�r Katharina Stadler (Kat.-Nr. 3.37 f)
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treuung der Auswanderer verbesserte sich, da auf den
Dampfern schon in den 1860er-Jahren Schiffs�rzte an-
gestellt waren.

Res�mee

Die bayerischen Emigranten waren Teil der deutschen
Auswanderung, die sich in diversen europ�ischen
Hafenst�dten, nach 1855 vorzugsweise an der Weser
einschifften, um nach Amerika zu ziehen. Jahrelang
d�mpften strapazi�s lange Reisezeiten, drangvolle
Enge auf Fluss- und Seeschiffen, �berf�llte Zwischen-
decks und unhygienische Unterbringung, eint�nige
oder schlechte Verpflegung, mangelnde medizinische
F�rsorge und religi�se Betreuung ihre Vorfreude auf
die Neue Welt. Manches Mal gerieten sie auch in die
H�nde skrupelloser Gesch�ftemacher. Wichtig waren
neben kirchlichen Bem�hungen vor allem die Anstren-
gungen von Seiten Bremens und sp�ter Hamburgs mit-
hilfe von Gesetzen sowie mit Einrichtungen wie den
Nachweisungsb�ros die gr�bste Unbill zu beseitigen.
TreibendesMotiv war dabei im Interesse von Schifffahrt
und Handel die Auswanderung von Weser und Elbe in
Konkurrenz mit nichtdeutschen H�fen f�r Emigranten
so attraktiv wie m�glich zu machen. Die rapide stei-
gende Durchwanderung �ber Bremen-Bremerhaven
und Hamburg belegt, dass dies gelang. Die wirtschaft-
lichen Interessen von Kaufleuten, Reedern und Expe-
dienten einerseits sowie die Bed�rfnisse der Emigran-
ten andererseits konnten bis zu einem gewissen Grad
in Einklang gebracht werden, ohne dass jedoch alle
Missst�nde konsequent beseitigt worden w�ren.
Letztlich aber waren technische Neuerungen, Eisen-

bahn und vor allem Dampfschifffahrt, f�r die grund-
legende Verbesserung der Reisebedingungen von gr�-
ßerer Bedeutung als Verordnungen und Gesetze.
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