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St. Gallen im Wandel 43

Freitag, 26. August 2016

Bilder: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde

Der Hafen von Le Havre 1841. Hier schifften sich auch viele St. Galler Auswanderer ein.

Auswanderer warten um 1880, bis sie ein Dampfschiff besteigen können.

Egal, ob auf einem Segel- oder einem Dampfschiff, die Platzverhältnisse für die Auswanderer waren eng – sei es an Deck (links) oder unter Deck.

Ein Bottich als Rettungsboot
Im 19. Jahrhundert suchten auch ärmere Stadtsanktgaller ihr Glück in Übersee. Schon die Überfahrt wurde für viele zu einem Abenteuer.
Briefe aus dem Stadtarchiv der Ortsbürger berichten von Irrfahrten, aber auch von einer wundersamen Rettung nach einem Schiffsuntergang.
NICOLE STADELMANN

In aktuellen Debatten um Ausländer und Flüchtlinge geht
hierzulande sehr oft vergessen,
dass die Schweiz einst auch ein
Auswanderungsland war. Nach
der Mitte des 19. Jahrhunderts emigrierten viele Ostschweizer und Stadtsanktgaller.
Beliebte
Auswanderungsziele
waren Nord- oder Südamerika.
Die Schiffsreise über den Atlantik war aber gefährlich und wurde oft zum wilden Abenteuer.
Briefe im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen belegen einzelne Schicksale.
In vier Wochen nur bis Irland
1864 beispielsweise brach Nanette Friedrich-Klein mit ihren
vier Kindern von St. Gallen nach
New York auf. Dort sollte sie
ihren Mann treffen, der bereits
zwei Jahre zuvor in die USA gereist war. In Le Havre schiffte
sich die Familie auf dem Dampfschiff Atlanta ein. Diese Überfahrt wurde zum gefährlichen
Abenteuer.
Mit dem Dampfschiff dauerte
die Fahrt vom französischen Le
Havre nach New York damals im
Normalfall 12 bis 14 Tage. Die
Seereise von Nanette FriedrichKlein und ihren Kindern sollte
aber alles andere als «normal»
verlaufen: Die «Atlanta» erwies
sich als wenig seetaugliches
Schiff. Am 28. September 1864
schrieb Nanette nach St. Gallen,
die Familie sei seit vier Wochen
auf dem Schiff – und man befinde sich erst in Irland.
Wenig seetüchtiges Schiff
Dreimal war der Dampfer bereits ausgelaufen – und dreimal
war sein Steuerruder gebrochen.
Jedesmal konnte das Schiff, teilweise nur mit viel Glück, in den
Hafen von Queenstown (das

heutige irische Cobh) zurückkehren.
Das erste Mal brach das Ruder
bereits einen Tag nach der Abreise von Le Havre – mitten in
der Nacht und auf hoher See. Die
«Atlanta» fuhr zur Reparatur in
den Hafen von Queenstown.
Fünf Tage später, am 6. September 1864, war das Ruder repariert, das Schiff konnte erneut
auslaufen.
Todesangst im Sturm

Gottes empfehlen und sehen,
was mit uns erfolgt», berichtet
Nanette.
Geld aus der Heimat
Irgendwann kam die Familie
dann doch in den USA an. Dies
ist einem Brief vom 5. April 1870
zu entnehmen. Darin bittet Nanette den Bürgerrat von St. Gallen um finanzielle Unterstützung. Offenbar lebte die Familie
– wieder vereint mit dem Vater –

in New York. Allerdings war der
Mann schwer krank und musste
dringend operiert werden. Um
den Eingriff finanzieren zu können, bat Nanette in ihrer alten
Heimat St. Gallen um 500 Franken. Die Familie war also auch in
Übersee auf Unterstützung angewiesen.
Brand auf einem Segelschiff
Weniger glimpflich als Nanette Friedrich-Klein und ihre Kin-

Prompt brach das Steuerruder
«bei fürchterlichem Sturm» zum
zweitenmal. Sogar der Kapitän
gab alle Hoffnung auf, das Unglück zu überleben. Nanette war
verzweifelt: «Und niemand kann
sich unsere Todesangst malen,
wie wir bereits einen Schuh tief
Wasser im Zwischendeck hatten
und dies alles wegen der mangelhaften Construction der alten
Maschine und dem geflickten
Steuerruder», schrieb sie.
Als am nächsten Morgen das
Meer wieder ruhiger wurde und
das Schiff gewendet werden
konnte, keimte aber doch wieder
Hoffnung auf. Erst fünf Tage später kam die «Atlanta» wieder in
Queenstown an, wo das Steuerruder erneut repariert wurde.

terte er zurück auf das brennende Schiff, wo er im Vorratsraum
einen Bottich für Kartoffeln fand.
In diesem trieb er zwei Tage und
Nächte auf dem Meer, bis ihn ein
US-Schiff rettete, das ihn nach
Le Havre brachte.
Im zweiten Anlauf in die USA
Bereits zwei Wochen später
schiffte sich Steinmann auf der
«Bellona» ein, einem Dampfschiff der gleichen Schifffahrtslinie wie die «Atlanta» von Nanette Friedrich-Klein. Sein Ziel
war wieder New York. Dies ist aus
einem Brief des Schweizer Konsuls in Le Havre an den St. Galler
Bürgerrat zu schliessen: Er hatte
Daniel Steinmann fünfzig von
St. Gallen her übersandte Franken nicht mehr überreichen
können, da das Schiff bereits
ausgelaufen war. Gemäss diesem
Brief bedauerte Steinmann eigentlich nur, dass er den Zuber,
der ihm das Leben auf der früheren Überfahrt gerettet hatte,
nicht hatte mitnehmen können.
Autorin Nicole Stadelmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen.

Tausende Auswanderer

Dem Unglücksschiff ausgeliefert
«Unter Herzklopfen» stach
man nach knapp einer Woche
Wartezeit auf dem Schiff wieder
in See. Am Morgen des 21. September 1864 brach das Steuerruder erneut und wiederum bei
heftigem Wind. So lief die «Atlanta» zum drittenmal im irischen Hafen ein. Darauf verliessen alle Passagiere erster und
zweiter Klasse das Schiff, um mit
einem Postdampfer nach New
York zu gelangen. «Wir Übrigen»
– es handelte sich um die armen
Passagiere im Zwischendeck –
«müssen uns aber dem Schutze

der auf der «Atlanta» kamen die
Passagiere an Bord der «William
Nelson» davon. Das Segelschiff
sollte 1868 532 Auswanderer von
Antwerpen nach New York bringen. Nach 40 Tagen auf hoher
See brach während der Ausräucherung der Decks aus hygienischen Gründen ein Feuer aus,
das nicht mehr gelöscht werden
konnte. Das Schiff sank daraufhin am 2. Juni 1868 etwa 100 bis
150 Stunden Fahrt von New York
entfernt auf hoher See. 437 Menschen kamen um.
Daniel Steinmann, ein St. Galler Auswanderer, überlebte als
einer von nur 95 Passagieren die
Katastrophe und berichtet in einem Brief an den Bürgerrat von
seinen schrecklichen Erlebnissen: «Als das Unglück erfolgte,
war eine herzzerreissende Not
und ein furchtbarer Anblick, wie
die Leute ins Wasser sprangen,
um nicht zu verbrennen. Die
Rettungsboote, deren wir vier
hatten, waren in einem Augenblick voll.»
Auch Steinmann versuchte,
sich in eines der Boote zu retten.
Doch der Steuermann stiess ihn
mit den Worten, das Boot sei
schon voll, wieder weg. So klet-

Für den Norddeutschen Lloyd verkaufte 1901 ein St. Galler Agent
am Oberen Graben 37 auch Passagen an Auswanderer.

Im 19. Jahrhundert emigrierten
Tausende von Schweizerinnen
und Schweizern in die USA. Bevölkerungsüberschuss, Hungerjahre, die Kartoffelpest und die
schwierige wirtschaftliche Lage
brachten vor allem nach 1850
viele dazu, ihrer Heimat den
Rücken zu kehren. Auch jene, die
sich im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten bessere Berufsmöglichkeiten erhofften, aufsteigen wollten, versuchten ihr
Glück in der Ferne.

Die schweizerische Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts, die Züge einer Massenauswanderung annahm, erlebte von
1851 bis 1860 einen ersten Höhepunkt. Rund 50 000 Personen
emigrierten in diesem Jahrzehnt
nach Übersee. Zwischen 1881
und 1890 waren es dann über
90 000 Personen. Erst in den
1930er-Jahren sank die Zahl der
Schweizer Emigrantinnen und
Emigranten pro Jahrzehnt auf
wenige Tausend. (ns)

