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Auswanderer aus den Bürgermeistereien

Lohmar und Wahlscheid 1846-1884

von Alwin Banz

Bereits im Jahre 1939 
veröffentlichte der Sieg-

burger Richter und Heimat-
forscher Dr. J. Walter scheid 
seine Ausarbeitungen zu 
dem Thema „Auswanderer 
aus dem Siegkreis“. Er 
recherchierte in vielen Ge-
meinden und Archiven 
des Kreises und listete un-
zählige Antragsteller zur 
Auswanderung in den 
Jahren 1857-1889 auf. Des 
Weiteren veröffentlichte der 
Geschichts- und Altertums-
verein für Siegburg und den 
Rhein-Sieg Kreis e.V. (Autor 
Johannes Buchholz) im 
Jahre 1989 eine weitere Aus-
gabe mit dem Titel „Aus-
wanderer aus dem Siegkreis 
von 1844-1857“.

Diese Veröffentlichungen 
dienten dem Autor als Quelle 
und Grundlage sowie als An-
sporn, die Geschehnisse im 
vergangen Jahrhundert zum 
Thema „Auswanderung“ 
aufzuzeichnen.

Der 1. August 1851 dürfte einer 
der bewegenden Tage des am 
26.11.1806 in Much-Növerhof ge-
borenen Ackerers Michael Schiff-
bauer, wohnhaft zu Burg Schönrath, 
gewesen sein. Er stellte an diesem 
Tag beim Bürgermeister zu Lohmar 
für sich und seine 43-jährige Frau 
Gertrud Frings, geb. 4.2.1807 sowie 
für die Söhne Friedrich Wilhelm 
*25.9.1832, Johann Theodor 
*10.1.1835, Heinrich *27.1.1841, 
Carl *24.2.1847 und der Tochter 
Theresia *26.10.1849 den Antrag 
zur Auswanderung.

Wenige Tage zuvor, am 21.7.1851, 
verkaufte er sein Anwesen an den 
Herrn Levi Elias, auch Levi Hoff-
mann genannt, aus Siegburg für 
die Summe von 4.750 Talern. Das 
gesamte Anwesen hatte er am 
12.12.1836 vom Bürgermeister-
abgeordneten in Rösrath, Herrn 
Martin Overath erworben. 

Die Möglichkeit zur Auswanderung 
wurde in der am 8. Juni 1815 auf 
dem Wiener Kongress verfassten 
Bundesakte geregelt. Der Aus-
wanderungswillige richtete ein 
Auswanderungsgesuch an die 
Amts behörde. Diese überprüfte bei 
den jungen Männern die Ableistung 
des Militärdienstes. Der Ortsvor-
steher stellte fest, ob fi nanzielle 
oder familiäre Verpfl ichtungen vor-
lagen. Nach einer Belehrung über 
den Verlust der Staatsangehörig-
keit erhielt der Antragsteller dann 
die Entlassungsurkunde. Wurde 
ein Antrag abgelehnt, war dies in 
den meisten Fällen kein Grund, 
nicht trotzdem das Heimatland 
zu verlassen. Hierbei handelte 
es sich um ein unerlaubtes Ver-
lassen des Landes. Viele junge 
Männer wollten sich dem Militär-
dienst entziehen und verließen die 
Heimat im wehrdienstfähigen Alter 
zwischen dem 17. und 25. Lebens-
jahr. Aber auch viele Frauen und 
Familienangehörige reisten ohne 

Konsens. Sie wussten wahr-
scheinlich nicht, dass alle, 
die ausreisen wollten, eine 
Erlaubnis brauchten. Mit 
der Feststellung, dass der 
Gesuchstellende nicht in der 
Absicht auswandern wolle, 
um sich seiner Militärpfl icht 
zu entziehen, und dass die 
20 Silbergroschen für den 
Stempelbogen, auf dem 
der Konsens erteilt wurde,. 
hinterlegt waren, war die 
Sorge der Heimat-Behörden 
um den Auswanderer ab-
geschlossen. Hier und da 
fi ndet sich noch eine Prüfung, 
ob das nötige Reisegeld vor-
handen war. 

„Die einzige Stelle, die zu-
weilen Schwierigkeiten 
machte, war die Militär-
behörde, zumal sie in den 
damaligen Kriegszeiten 
(1864 Krieg Österreichs 
und Preußens gegen Däne-
mark, 1866 Krieg Preußens 
gegen Österreich und seine 
Bundesgenossen; 1870/71 

Deutsch-Französicher Krieg) 
Interesse an den wehrfähigen 
Auswanderern hatte. Aber auch 
diese gab sich mit einer Ver-
sicherung des Gesuchstellers 
und einer Bestätigung des Land-
rats, dass der Antragsteller nicht 
in der Absicht, sich dem Militär-
dienst zu entziehen, auswandere, 
zufrieden.“1

Über das Schicksal von Aus-
wanderern in Amerika gibt 
folgendes Gesuch von Erasmus 
Krumbach aus Eitorf Auskunft, das 
er am 11. Dezember 1874 an den 
damaligen Bürgermeister Müller in 
Eitorf richtete:

„Wie Ew. Wohlgeboren bekannt 
ist, ist meinen Söhnen Johann 
und Karl Theodor Krumbach 
von der Königlichen Regierung 
zu Köln unterm 21. Febr. 1873 
der Konsens zur Auswanderung 
erteilt worden. Dieselben haben 
sich in den nordamerikanischen 

* 26.11.1806 † 24.12.1898
Abb.: Michael Schiffbauer, Ackerer aus Schönrath 

wanderte 1851 nach Amerika aus (1)
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Freistaaten, im Nebraska Staate 
über 1600 preußische Morgen 
Land angekauft, Ökonomie Ge-
bäude errichtet und schon einen 
entsprechenden Komplex des 
angekauften Landes urbar ge-
macht. Da der Boden daselbst 
sehr ergiebig ist, mithin für 
den Ackerbaubetrieb eine sehr 
günstige Gelegenheit geboten ist, 
ferner der Umstand hinzutritt, 
daß zwei Kräfte zur alleinigen 
Bewirtschaftung des Landes 
nicht hinreichend sind, ich auch 
zu beregtem Ankaufe ein nicht 
geringes Geldopfer habe her-
geben müssen und die dortigen 
Besitzungen meinen mehrfach 
erwähnten beiden Söhnen nicht 
allein eigentümlich sind, so be-
absichtigen meine drei Söhne 
Peter, Wilhelm und Heinrich 
Erasmus auch zu ihren beiden 
Brüdern nach Amerika auszu-
wandern, um das dortige Besitz-
tum, welches ihnen mitgehört, 
bewirtschaften zu helfen resp. die 
ihnen dort zur Gebote stehende 
sichere Existenz wahrzunehmen. 
Zu diesem Zwecke bitte ich ihnen 
den Auswanderungskonsens zu 
erteilen.“1 

Wie man ein Auswanderungsgesuch 
in eine fast poetische Form kleiden 
kann, zeigt das Gesuch des Lehrers 
Klüppelberg aus Seelscheid, das er 
am 14. Juni 1866 an den Bürger-
meister Larsonneur in Neunkirchen 
richtete:

„Es sind Verhältnisse an mich 
herangetreten, welche eine Ver-
änderung meiner Umgebung 
wenn auch nicht dringend not-
wendig, so doch, und besonders 
für mich als Familienvater, sehr 
wünschenswert machen. Was 
könnte mich nun mehr anders-
wohin ziehen, als die engsten 
Familienbande? Diese sind aber 
nur über dem Ozean zu fi nden, in 
Nordamerika. Dort wohnt mein 
Vater, Schwager und die leib-
liche Schwester meiner Frau. 
Von diesen sind Nachrichten 
eingelaufen, welche die Sehn-
sucht dorthin, und besonders auf 
Grund wiederholter genauester 
Nachfragen, bei mir und den 
Meinigen erst wachriefen, dann 
bestärkten und schließlich so be-
festigten, daß dieses Verlangen 
nur durch Auswanderung be-
friedigt werden kann. Es treibt 

mich dazu nicht Mutwille, Hoch-
mut, Neuerungssucht oder dergl., 
sondern allein die Nötigung des 
Lebens, die redlichste Absicht im 
Hinblick auf mich als Familien-
vater und auf die Zukunft meiner 
Kinder und aus diesen gewiß 
triftigen Gründen erlaube ich 
mir, Ew. Wohlgeboren die ge-
horsame Bitte vorzutragen, bei 
der dieserhalb kompetenten 
hohen Behörde die Erlaubnis 
zur Auswanderung nach Nord-
Amerika für mich und meine 
Familie bestens erwirken zu 
wollen, und hege die freudige 
auf die Erfahrung ihres mir 
stets entgegengetragenen Wohl-
wollens gestützte Hoffnung, daß 
meine Bitte und ihre gütige Ver-

wendung vom besten Erfolge ge-
krönt werden wird.“1

Nicht Abenteuerlust, sondern die 
blanke Not in der Heimat, Hungers-
not und Existenzgründe dürften die 
Beweggründe für Michael Schiff-
bauer und ca 5.5 Millionen andere 
deutsche Auswanderer gewesen 
sein, mit der Hoffnung und Un-
gewissheit auf ein besseres Leben, 
die Heimat zu verlassen. 

„Oft war die Aufforderung eines 
bereits in Amerika weilenden 
Verwandten die Veranlassung zur 
Auswanderung, oder der Besuch 
eines Amerikaners in seinem 
Heimatdorf. Hatte der Gedanke 
zur Auswanderung aber ein-

Abb.: Anzeige des „Bureaus zum Schutze der Auswanderer“, Inhaber Friedrich 
Wilhelm Geilhausen, in der Coblenzer Zeitung vom 14. Mai 1852. (2)
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mal Wurzeln geschlagen, dann 
griff er um sich. Ganze Sippen 
zogen fort. Der Ackerer Heinrich 
Trecker aus Schmitten wanderte 
mit seinen 12 Kindern aus. Ein 
Auswanderer aus Troisdorf er-
bat sogar die Erlaubnis, seine 
Schwiegermutter mitnehmen zu 
dürfen.“1

Das Ziel der meisten Auswanderer 
war Nordamerika, aber auch 
Algerien und Brasilien wurde für 
viele Deutsche die neue Heimat. 

„Brasilien klang in jenen Tagen 
für viele Menschen wie ein 
Zauberwort. Der erste Regent 
Brasiliens seit der Unabhängig-
keit vom Mutterland Portugal, 
Kaiser Pedro I. und seine Frau, 
die österreichische Erzherzogin 
Leopoldine, begannen 1822 
durch ihren Beauftragten, den 
Major Georg Anton von Schäffer, 
in Deutschland Bauern und 
Söldner für ihr Land anzuwerben. 
Die großzügigen Privilegien, die 
die brasilianische Regierung 
zu gewähren versprach, ver-

anlassten damals Hunderte, bald 
Tausende, zur Reise in das ferne 
Land.“5

„Die Anreise zu großen west-
europäischen Seehäfen Antwer-
pen, Le Havre und Rotterdam 
geschah, solange es noch keine 
Eisenbahnverbindung gab, auf 
dem Landwege oder auf den 
Binnenschifffahrtswegen. In den 
vierziger Jahren berichteten die 
Zeitungen häufi g über die großen 
Scharen von Auswanderern, die 
mit Dampfschiffen den Häfen 
Antwerpen und Rotterdam zu-
strebten. In Bonn machte der G. 
Niedecken, der Agent der Nieder-
ländischen Dampfschifffahrt, in 
Anzeigen immer wieder bekannt, 
dass Schiffe seiner Gesellschaft 
die Auswanderer besonders 
preisgünstig beförderten.

85 Franken für Personen von 
zehn Jahren und darüber, 80 
Franken für Kinder unter 10 
Jahren, 50 Franken für Säug-
linge unter einem Jahr. Dies 
waren die Preise, um von Le 

Havre nach New Orleans in 
einem guten Dreimasterschiff 
spediert zu werden. Süßes 
Wasser, das Brennholz, die 
Küche, der leere Bettraum und 
das Spital-Geld in New Orleans 
waren inbegriffen.“2

Desgleichen wurden die Voraus-
setzungen der Reise mitgeteilt: 

„Die Schiffe der regelmäßigen 
Postschifffahrt von Antwerpen 
und Rotterdam nach New York, 
Boston, Baltimore und New 
Orleans wurden 1842 von 
menschenfreundlichen und er-
fahrenen Capitains durchgeführt. 
Aus Rücksicht auf die anderen 
Passagiere und um Unreinlich-
keiten und ansteckende Krank-
heiten zu vermeiden, konnten 
mit diesen Gebrechen behafteten 
Personen nicht an Bord der See-
schiffe genommen werden.

Gemäß einer von der Gesund-
heitskommision erlas senen 
Be stimmung mussten die 
Passagiere bestimmte Lebens-

Abb.: Deutsche Auswanderung, Auswanderer nach Amerika, Inneres des Auswandererschiffes „Samuel Hop“ (3) 
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mittelmengen an Bord bringen. 
Wer über 10 Jahre alt war, wurde 
nur dann an Bord gelassen, wenn 
er 20 Pfd. gesalzenes Fleisch, 10 
Pfd. Stockfi sch, 50 Pfd. Schiffs-
zwieback, 10 Pfd. Mehl, 30 Pfd. 
Erbsen, 15 Pfd. Gerste, 15 Pfd. 
Reis, 150 Pfd. Kartoffeln, 2 Pfd. 
Salz, 2 Pfd. Butter und 2 Maß 
Essig mitbrachte.“2

War diese Hürde genommen, end-
lich auf dem Schiff angekommen, 
lag eine lange Reise unter den 
schwersten Bedingungen vor den 
Auswanderern. Mit Segelschiffen 
betrug die Überfahrt ca. 2-3 Monate. 
Als später Dampfschiffe eingesetzt 
wurden, verkürzte sich die Über-
fahrt auf ungefähr 2-3 Wochen. 

Hierzu ein Reisebericht des 12- 
jährigen Nicolas aus Luxemburg:

„Wir waren auf engstem Raum 
im Zwischendeck zusammen-
gepfercht. Es kam deshalb oft 
zu Streit unter den Passagieren 
zwischen den verschiedenen 
Nationalitäten. Das Essen war 
nicht besonders gut und oft 
mangelte es an Trinkwasser. Am 
schönsten war es auf Deck, wenn 
gutes Wetter war und ich dort mit 
anderen Kindern spielen konnte. 
Das Schlimmste war ein lang an-
haltender Sturm, da waren fast 
alle Passagiere krank. Überall 
war es schmutzig und ich hatte 
entsetzliche Angst. Man erzählte 
auch schreckliche Geschichten 
über Schiffe, die untergingen. 
In Wirklichkeit fi elen aber weit 
mehr Menschen den miserablen 
Reisebedingungen an Bord der 
Schiffe zum Opfer, als Schiffs-
unglücken.“6

Auch Michael Schiffbauer hat sich 
dann im Jahre 1851 mit seiner 
Familie auf den langen, beschwer-
lichen Weg in die neue Heimat ge-
macht. Er erreichte am 4. November 
1851 mit dem Zweimastschoner 
Clotilde den Hafen von New York. 
Mit an Bord des in Antwerpen ab-
gelegten Schiffes waren insgesamt 
232 Auswanderer. 

In Amerika angekommen, mussten 
die Ankömmlinge sich einer ärzt-
lichen Untersuchung unterziehen. 
Die Personalien wurden durch 
amerikanische Behörden erfasst, 

bevor es weiter in meist weit 
entlegenste Bundesstaaten 
ging. 

Michael Schiffbauer ver-
starb am 24.12.1898 im 
stolzen Alter von 92 Jahren 
in den Vereinigten Staaten. 
Seine Ehefrau Elisabeth 
wurde bereits am 16.5.1854 
in Hermann, Gasconade, 
Missouri zu Grabe getragen. 
Anhand von Aufzeichnungen 
der Volkszählungen im 
Bundesstaat Kansas im 
19. Jahrhundert waren die 
Wohnorte wie folgt: 1859 
Grashopper Falls, Jefferson, 
Kansas, 1875 Kapioma, 
Atchison, Kansas, Arkansas, 
Cowley, Kansas. 

Seine letzte Ruhe fand M. 
Schiffbauer auf der Fried-
hofsanlage Mount Calvary 
Cemetery, in Leavenworth 
(Kansas/USA).

Sein Sohn Heinrich Schiff-
bauer, in Amerika Henry 
Franklin genannt, ehe-
lichte am 18. Januar 1865 
in Jefferson, Kansas, eine 
Margarethe Gliem aus 
Thüringen.

Er lebte mit seiner Ehe-
frau in Kapioma Township, 
Atchison County, Kansas. 
Acht Kinder erblickten aus 
dieser Ehe das Licht der 
Welt. Mit Nachfahren aus 
dieser Familie konnte im 
Zuge der Recherchen in den 
USA Kontakt aufgenommen 
werden. 

Abschließend ist nur zu 
wünschen, dass trotz der 
enormen Strapazen alle 
Hoffnungen, Träume und Er-
wartungen in der Neuen Heimat 
in Erfüllung gingen. 
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Auswanderer aus der Bügermeisterei Lohmar (1846 1884)
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Auswanderer aus der Bügermeisterei Wahlscheid (1847 1883)
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