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Im Mai 1995 veranstaltete die Kreisverwaltung
Bernkastel-Wittlich ein deutsch-amerikani
sches Freundschaftsfest im Rahmen des Kul

tursommers Rheinland-Pfalz, der in diesem
Jahr unter dem Motto "Nachbar Amerika«
stand. Das Kreisarchiv Bernkastel-Wittlich

zeigte dazu eine Ausstellung, die einen histori
schen Berührungspunkt unseres Landkreises
mit Amerika zum Thema hatte: Die Auswande

rung aus unserer Heimat in die neue amerikani
sche Welt im letzten Jahrhundert:

Auswanderung - dieses magische Wort be
wirkte vor zweihundert, ja sogar noch vor 70
Jahren· eine Massenepidemie, die ganz
Deutschland heimsuchte.
Warum verließen allein im 19. Jahrhundert über
5 Millionen Deutsche ihre Heimat? Warum nah

men sie eine lebensgefährliche Reise von Wo
chen, oft Monaten auf sich, um in ein Land zu
ziehen, das so weit von Deutschland entfernt
war? Was hat die Menschen bewegt, in die
Fremde zu gehen? Eine Antwort erhalten wir
von den zur Auswanderung Entschlossenen
selbst. Denn sie mußten den Fortzug auf ihrem
Amt beantragen, um Erlaubnis bitten, wegge
hen zu dürfen. Was haben sie als Grund ihrer

Abreise auf den Ämtern vorgebracht?
Lesen wir doch einfach einmal nach:

Da spricht im Jahre 1846 der Schneider Engel
aus Spangdahlem auf dem Amt Wittlich vor
und bittet darum, auswandern zu dürfen. Wört
lich gibt er als Grund an: "indem dort die Arbeit
häufiger und der Handwerker weniger als da
hier zu finden sei« (Zitat aus J. Mergen "Aus
wanderung aus dem Landkreis Wittlich«, 1955,
auch alle folgenden Zitate sind diesem Buch
entnommen).
Der Peter Müller aus Niederkail hat mehrere

Schwäger in Nordamerika, "die ihm dort be
reits ein kleines Gut gekauft haben sollen«.
Die Angehörigen von Peter Schenk aus Wispelt

beantragen 1858 die Ausreise, weil der Schenk
"in Amerika bereits soviel Vermögen erworben
habe, daß er seine Verwandten, Geschwister
und die Mutter dort sorgenfrei durchbringen
könne«.
Dem Ackerer Adam Thullen aus Laufeid haben
Bekannte im Jahre 1889 einen Freifahrtschein

geschickt. Er ist sich sicher, "daß er daselbst
einer rosigen Zukunft entgegengehen werde.
Er meint, kein Risiko einzugehen, denn die
Freunde haben ihm schriftlich zugesichert, daß
sie auch die Mittel zur Rückfahrt überreichen

würden, wenn es ihm in Amerika nicht gefallen
würde«.
Der Knecht Gerhard Follmann aus Salmrohr

beantragt im Jahre 1881 die Auswanderung,
weil er in Chicago Arbeit angenommen habe,
:,wo er täglich 9 Mark verdienen könne«.
Einen Grund mehr ideellerer Art führt der Acke
rer Leonard Heinz aus Steinborn an. Er verkün

det auf dem Amt: "Es liegt im Interesse von mir,
mich in den Staaten Amerikas nach eigenen
Kräften umzuschauen.«

Kurios ist die Begründung des Schusters Bar
thel Weiskopf aus Kinheim, der zu Protokoll
gibt: "Und da ich nicht mehr in die Fremde ge
hen will, habe ich mich entschlossen, nach
Amerika auszuwandern.«
Es waren sicherlich vor allem wirtschaftliche
Gründe, die die Menschen nach Übersee trie
ben. Da gab es Hungersnot durch Mißernten,
hohe Steuerlasten, die Zersplitterung des Ver
mögens durch Erbteilung. In der Eifel litten die
Bewohner besonders unter den hohen Holz

preisen und einer strengen Bestrafung von
Holzdiebstahl, litten unter den kargen Boden
erträgen und hatten durch mangelnde Arbeits
plätze mit Verdienstlosigkeit zu kämpfen.
Ein Auswanderer schrieb von Wisconsin 1846
in einem Brief nach Hause:

"Meine größte Freude ist es, rund um die Wäl-
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der zu streifen und Bäume zu sehen, die die
Höhe von 40-50 Fuß haben ... Für lange Zeit
müssen meine Kinder nicht daran denken, das
Land zu teilen. Sie können sich die schönsten
Plätze zum Wohnen auswählen ... Unsere En

kelkinder brauchen nicht den Martini-Tag (es
ist der 11. November), als das Datum zu fürch
ten, an dem die Ratenzahlungen auf Landkauf
fällig waren. Hier kann ich mich an manchen
guten Tagen erfreuen, die ich in Deutschland
nicht haben konnte.«

Von diesem "Amerika-Fieber« vor allem junger
Menschen blieb kein Dorf unserer Heimat ver

schont. Oft erfolgte die Auswanderung schwer
punktartig aus einzelnen Dörfern. So reisten in
den Jahren 1851/52 besonders aus den Dör

fern Ürzig, Bengel, Kröv und Niederscheidwei
ler viele Auswanderungswillige in Richtung
Amerika ab.

Die USA war drei Jahrhunderte lang unverän
dert das bevorzugte Ziel deutscher Auswande
rer.

Es gab neben den wirtschaftlichen Gründen für
den Entschluß zu einer Auswanderung noch
weitere. So suchten religiöse Gruppen eine
neue Heimat, um ihre Religion frei ausüben zu
können. Im Jahre 1677 gründeten die Frankfur
ter Pietisten eine Handelsgesellschaft, die
Land in Pennsylvanien erwarb und es an ihre
Glaubensgenossen vergab.
Einer dieser Siedler schrieb das erste Hand

buch mit Erlebnisberichten und praktischen
Anweisungen für Auswanderungswillige.
Es wurde in Deutschland bald sehr bekannt
und verleitete viele seiner Leser zur Reise über
den Atlantik. Weitere Reiseberichte, auch mit
der Schilderung von schlechten Erfahrungen,
folgten. Doch solche Warnungen hielten die
Ausreisewilligen meistens nicht von ihrem Vor
haben ab.

Auch die oft begeisterten Briefe Ausgewander
ter in die Heimat, die in den Häusern des Dorfes
herumgereicht und vorgelesen wurden, ließen
Verwandte und Freunde zum Entschluß kom
men, es ihnen nachzumachen. Darum kam es
oft zu Familienzusammenführungen in Nord
amerika.

Der Weinbau, die Existenzgrundlage für die Be
völkerung an der Mosel, war Anfang des 18.
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Jahrhunderts durch Schädlinge, strenge Win
ter und schlechte Sommer kaum ertragreich.
Die Moselaner lebten am Rande des Existenz

minimums. In der Hoffnung, ein besseres Le
ben zu finden, verließen viele ihre Heimat in
Richtung Amerika, auch in späteren Hunger
jahren, so zum Beispiel zuletzt während der
Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren unse
res Jahrhunderts.

Die Auswanderung erfüllte aber auch die Wün
sche nach einer freieren Lebensentfaltung oder
nach Abenteuer und wurde oft auch aus der

Ablehnung bestehender wirtschaftlicher, sozia
ler und moralischer Ordnungssysteme heraus
betrieben. So emigrierten als Folge der Revolu
tion 1848/49 Revolutionäre, um vor Verfolgung
und Strafe geschützt zu sein. Dies, so meldete
ein Landrat aus dem Regierungsbezirk Trier,
sei hier aber nicht der Fall gewesen. In der Aus
stellung wurden jedoch auch Aufnahmen der
Familie Dillenburg aus Wittlich gezeigt, die im
Jahre 1883 nach Amerika auswanderte. Der

Auswanderer Jakob Dillenburg war der Sohn
einer der Prümer Zeughausstürmer.
Die Landesherren ließen ihre Untertanen zwar

zu Anfang wohlwollend ziehen, aber als eine re
gelrechte Massendepopulation einsetzte, ver
suchten sie, diese Völkerwanderung mit stren
gen Maßnahmen zu reglementieren. Sie
kämpften aber auf verlorenem Posten. Wer
sich zur Auswanderung entschlossen hatte,
fand immer einen Weg dorthin.
Viele Auswanderer beantragten ihren Fortzug
bei den Ämtern, wo sie eine Entlassungsurkun
de ausgestellt bekamen, erst gar nicht, son
dern verließen einfach das Land.

Haus und Hof wurden versteigert, um die Über
fahrt zu bezahlen. Wer kein Geld hatte, ging oft
erst im Hafen von Bremen, Hamburg, oder Li
verpool einen mehrjährigen Arbeitsvertrag ein,
mit dem er sich gegenüber dem Schiffseigner
in der neuen Welt auslösen konnte.

Viele Auswanderungswillige wurden aber auch
übers Ohr gehauen, bestohlen, betrogen. In
Amerika und in Deutschland bildeten sich dar
aufhin Vereine zum Schutze von Auswande
rern.

Der Handel zwischen Amerika und Europa flo
rierte mittlerweile. Die großen Handelsschiffe



brauchten Ladung für die Rückfahrt nach Ame
rika. Darum waren die Reedereien bestrebt,
Auswanderer einzuschiffen. Sie eröffneten

überall in Deutschland Auswanderungsagentu
ren zur Anwerbung Ausreisewilliger. Ihre Wer
ber arbeiteten gerade in der Moselgegend, die
im 18. und Mitte des 19. Jahrhunderts eines

der größten Auswanderungsgebiete war, sehr
erfolgreich.
Welche Völkerwanderung da in Gang gesetzt
wurde, verdeutlichen einige Zahlen:
Bis zum Jahr 1818 war die Zahl der deutschen

Auswanderer schon auf 50000 gestiegen. Von
1850 bis 1854, also innerhalb von 4 Jahren
suchten sogar 976 000 Deutsche ein neues Zu-
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hause in Amerika. In welchem Umfang wander
ten die Menschen aus dem Gebiet unseres

heutigen Landkreises aus?
Von 1833 bis 1853 verließen rund 1 500 Perso

nen den Landkreis Bemkastel in Richtung
Amerika. Im Altkreis Wittlich waren es von 1843
bis 1881 fast 1 800 Menschen.

In Amerika ging es im 19. Jahrhundert wirt
schaftlich mit großen Schritten aufwärts. Die
erst vor kurzem gegründeten kleinen Siedlun
gen, die oft nach deutschen Städten oder Lan
desteilen benannt wurden, wuchsen schnell zu
Großstädten heran. Wer Arbeit suchte, bekam
überall welche. Das Leben war freier und
selbstbestimmter. Jeder Einwanderer durfte
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Grundbesitz erwerben. In der alten Welt war zu

der Zeit gerade einmal die Leibeigenschaft ab
geschafft, und doch waren die Menschen mei
stens noch von ihren Grundherren und Fürsten

abhängig.
Das liberalste Gesetz der Welt, das Home
stead-Gesetz von 1854, garantierte jedem
Siedlungswilligen kostenlos eine Fläche von
ca. 65 Hektar Land und weiteren Grundbesitz

zu geringsten Preisen.
Viele Auswanderer machten ihr Glück in der

neuen Welt. Die Lebensgeschichte eines Bern
kasteler Bürgers mit Namen Johann Jodokus
Engel ist überliefert. Er fand in der amerikani
schen Stadt Albany eine neue Heimat. Er bau
te eine Zigarrenfabrik auf und eröffnete ein
moselländisches Gasthaus. Seine Verwandten

in Bernkastel schickten ihm per Schiff guten
Moselwein. Schnell sprach sich unter den
Deutschen in der amerikanischen Stadt herum

»Es gibt Moselwein beim Engel in der Green
street«. Das Gasthaus genoß bald großes An
sehen unter den Landsmännern und -frauen.

Engel bewirtete berühmte Persönlichkeiten
aus der alten Heimat, durfte sich aber auch
rühmen, die Freundschaft Abraham Lincolns
zu besitzen.

Seine Lebensgeschichte finden Sie zum Nach
lesen in dem Buch "Die Amerika-Auswande

rung aus dem Kreis Bernkastel« von Josef Mer
gen (in Kreisarchiv/Heimatbücherei des Land
kreises). Wir wissen heute so viel über den Um
fang der Auswanderung aus unserem Land
kreis, weil er sich dieses Thema zum For
schungsgegenstand machte und in den Akten
der Ämter von Bernkastel und Wittlich recher

chierte. Anfang der 50er Jahre legte er das Er

gebnis seiner Forschung in 2 Bänden vor. Je
der Auswanderungsantrag wurde von ihm
sorgfältig beschrieben und statistisch ausge
wertet. So brauchen wir nur seine Bücher auf

zuschlagen und nachzusehen, wer aus den
einzelnen Ortschaften unseres Kreises aus
wandern wollte, durfte und wann er dieses Vor
haben in die Tat umsetzte.
Schauen Sie doch einmal selbst in den Aus

wanderungslisten des Landkreises im Kreisar
chiv und der Heimatbücherei nach Ihrem Fami
liennamen nach.
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Wie entwickelte sich die Auswanderung in un
serem Jahrhundert fort?

Bis zum Ersten Weltkrieg fand eine permanente
Abwanderung aus Deutschland in die USA
statt.
Ab 1933 kam es zu einer Massenauswande

rung von deutschen jüdischen Bürgern und
Menschen, die politischen Verfolgungen des
NS-Staates ausgesetzt waren, nach Amerika.
Dieser Zufluchtsort war allerdings durch die re
striktive Einwanderungspolitik der US-Regie
rung für die Mehrzahl der Vertriebenen uner
reichbar. Innerhalb eines Jahrzehnts gelang es
nur etwa 129000 Verfolgten aus Deutschland
und Österreich, die begehrte Einreiseerlaubnis
in die USA zu erhalten.

Auch aus unserem Landkreis wanderten jüdi
sche Bewohner nach Amerika und waren ge
zwungen, zuvor ihr Hab und Gut zu einem
Spottpreis zu verkaufen. Ihre Ersparnisse wur
den als pfand vom NS-Staat einbehalten.

In einer beispielhaften Aktion luden die Stadt
Wittlich und der Arbeitskreis jüdische Gemein
de Wittlich vor einigen Jahren die nach Amerika
emigrierten ehemaligen Wittlicher Juden zu ei
nem Besuch ihrer alten Heimat ein und pflegt
seitdem den Kontakt zu ihnen.

In unserem Landkreis gab es noch weitere jüdi
sche Gemeinden vor dem 2. Weltkrieg, deren
Mitglieder heute in alle Welt verstreut leben und
die sich über ein Zeichen aus der alten Heimat
bestimmt freuen würden.

In der Nachkriegszeit ließ die USA nur noch
wenige Deutsche einreisen. Besonders im
Land sich befindende Kriegsgefangene mit
hochspezialisierten Fachausbildungen, die in
den USA bleiben wollten, bekamen die ameri
kanische Staatsbürgerschaft.
Die deutsche Einwanderungsquote von 28000
Personen jährlich wurde in den Jahren 1948 bis
1960 beständig ausgeschöpft.
Heute kommen viele junge Leute, die in Indu
strie und Wirtschaft Karriere machen oder sich
eine neue Existenz aufbauen wollen, in die
USA. Darunter befindet sich auch ein großer
Anteil von Frauen, die in Deutschland statio
nierte Soldaten geheiratet haben.
Rund 5000 Deutsche dürfen gegenwärtig in
Amerika einwandern.


