
Für viele Schweizer begann die Reise damals,  

zwischen Mitte 18. Jahrhundert bis Mitte  

19. Jahrhundert, an der Basler Schifflände. Auf  

einer Art Weidling fuhren sie in zwei Wochen den 

Rhein hinunter nach Amsterdam, oft in grossen 

Gruppen von bis zu 1000 Personen. Nicht selten 

kenterte ein Boot auf dem Fluss und brachte den 

Auswanderern den frühzeitigen Tod. 

Von Holland aus setzten die Migranten mit Segel-

schiffen, die nicht für den Transport von Menschen 

gemacht waren, über den Atlantik. Die Segler  

fuhren Waren von Amerika nach Europa und wurden  

für die Rückfahrt behelfsmässig im Zwischendeck 

mit Pritschen aufgerüstet. Dort verbrachten  

die Menschen die meiste Zeit der zwei- bis drei- 

monatigen Überfahrt, auf 1.8 m x 1.8 m Platz für 

vier Personen. Die hygienischen Bedingungen  

waren katastrophal, ebenso die Versorgung mit 

Nahrungsmitteln. Das führte zu hohen Sterberaten.  

Von Ursula Wirz aus Wenslingen, die 1740 mit 

Mann, Kind und Schwiegereltern loszog, wissen 

wir, dass sie auf dem Schiff verhungert ist.

Die Sache mit dem Geld

Über die Finanzierung ihrer Reise hatten sich die 

Auswanderungswilligen zum Voraus offensichtlich 

kaum eine Vorstellung gemacht. Wie viel Geld es 

tatsächlich benötigt hätte, um ohne Scherereien  

ans Ziel zu kommen, schreibt um 1817 ein Ausge-

wanderter im «Schweizer Boten»: 

«Eine Familie von 6 Personen muss über  

2000 Franken haben, um bis nach Amerika zu 

gelangen.»

Unsere Auswanderer brachen oft mit bedeutend 

geringeren Mitteln auf: Hans Imbert Buess aus 

Wenslingen mit Frau und vier Kindern nahm 1817 

1200 Franken mit auf die Reise, die verwitwete 

Anna Buser aus Oltingen mit ihren vier erwachsenen  

Kinder im selben Jahr sogar nur 600 Franken.

Viele Auswanderer hatten bis Holland ihr Erspartes 

schon fast aufgebraucht. Den Rest verschlang das 

oft lange Warten aufs Auslaufen des Segelschiffes, 

das sie nach Amerika bringen sollte. Andere  

wurden übers Ohr gehauen, wie etwa jene hunderte  

Schweizer, mit deren Anzahlungen sich der Kapitän 

aus dem Staub machte. Ein Zeitungsbericht aus  

den grossen Auswanderungsjahren 1816 und 1817 

gibt ein Bild von der elenden Situation der  

Schweizer in Amsterdam: 

«Viele gingen im grössten Elend von Haus zu 

Haus betteln. Der schweizerische Consul  

Herr von Planta nahm sich ihrer endlich an, weil 

sich schon die Polizei der Bettler bemächtigen  

wollte, machte ihnen einige Vorschüsse,  

damit sie wieder in die Schweiz zurückkehren 

könnten.»

Vom Todestrip zur Pauschalreise – 
die Fahrt ins neue Leben

Liest man Unterlagen zur Auswanderung aus der Schweiz nach Amerika  

um 1800, dann decken sich die Berichte auf erschreckende Weise  

mit den Geschichten heutiger Flüchtlinge: Es geht um die Hoffnung aufs  

Paradies und um einen Weg dorthin, der zur Hölle werden kann. 

Der Holzschnitt von Joh. Heinrich Heitz (1750–1835)  

zeigt die Abfahrt eines Weidlings mit Auswanderern ab der 

Basler Schifflände.

Ein Arzt betreut Passagiere auf einem Schiff nach Amerika 

in den 1840er-Jahren. Typhus und andere Krankheiten  

waren häufig.



Bis in die 1820er-Jahre konnten mittellose Migranten  

in Amsterdam ihre Weiterreise durch eine Art  

Ablass, sogenannte Redemptions-Verträge, sichern, 

was gut die Hälfte aller Schweizer Auswanderer für 

sich in Anspruch nahm. Sie verpflichteten sich da-

mit gegenüber dem Kapitän, nach ihrer Ankunft in 

Amerika so lange in ein sklavenähnliches Arbeits-

verhältnis einzutreten, bis ihre Schulden abbezahlt 

waren. Ein Augenzeuge berichtet 1804 von der  

Ankunft eines Auswandererschiffes in Philadelphia, 

das viele Menschen aus dem Kanton Basel herüber-

gebracht hatte: 

«Die Unglücklichen, welche die Überfahrt  

und den Unterhalt abverdienen mussten, damit  

der Schiffskapitän und Unternehmer sich  

dadurch bezahlt machen konnten, mussten den 

Verkauf ihrer Person abwarten. Aus Mitleiden 

besuchte ich mit einem Freund diese Un- 

glücklichen; es war ihnen schon eine Wohltat, 

da sie ihre Sprache reden hörten. Mancher  

von ihnen hätte sich gerne an uns verkaufen  

lassen. Denn wir trafen darunter sehr betrogene 

und traurige Menschen an.»

Herr Zwilchenbart hilft

Erst für die Auswanderer der nächsten Generationen  

wurde die Reise kalkulierbarer und war nicht  

mehr per se lebensgefährlich. Die Abfahrt erfolgte  

über Le Havre, welches 1847 ans Eisenbahnnetz 

angeschlossen wurde. Eigentliche Auswanderer-

schiffe, die einzig dem Zweck dienten, möglichst 

grosse Mengen Migranten aufs Mal in die Neue 

Welt zu bringen, lösten die ehemaligen Waren-

transportschiffe ab. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 

kamen zudem langsam Dampfschiffe in Konkurrenz 

zu den Segelschiffen aufs Meer; sie verkürzten die 

Überfahrt von zwei Monaten auf gut  eine Woche, 

waren aber lange Zeit doppelt so teuer.

Auswanderungsagenturen schossen wie Pilze aus 

dem Boden; allein der Platz Basel zählte im Jahr 

1882 deren sechs. Was die Agenturen boten, war 

eine Art Pauschalarrangement: Reise zum Ein- 

schiffungshafen, Verpflegung und Unterkunft dort 

und schliesslich Überfahrt nach Amerika. Zu  

Zeiten der Massenauswanderung in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts ein lukratives Geschäft, 

dessen unkontrollierte Handhabung der Bund ab  

1880 mit Gesetzen zu regulieren begann. Die 

Agentur Andreas Zwilchenbart am Bahnhof Basel 

war für unsere Auswanderer die erste Adresse,  

was vorhandene Reiseverträge zeigen. Übrigens 

war der Vater des Firmengründers Pfarrer in  

Kilchberg gewesen, und sein geschäftlich ebenfalls 

erfolgreicher Bruder Rudolf ist der Stifter der  

dortigen Kirche.

Quellen 

– Baselbieter Heimatbuch, Band 1: «Zur Geschichte der  

Auswanderung aus dem Baselbiet zu Beginn des  

19. Jahrhunderts» von Eduard Wirz

– Basler Jahrbuch 1941: «Wie man früher nach Amerika 

reiste» von Eduard Wirz 
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– «Zwischen Jura, Vogesen und Schwarzwald» von  

Markus Kutter

– Archiv von Christian Roth, Sissach

Die Auswandereragentur Zwilchenbart am Centralbahnplatz 

Basel arrangierte ab den 1840er-Jahren die gesamte Reise.

Annonce aus einer Amerikanischen Zeitung, in welcher  

Kapitän John Bowles «verbliebene» Passagiere mit 

Redemption-Verträgen anpreist.


