
Gründe der Auswanderung im 
17.-, 18.- und 19. Jahrhundert

Bevölkerungsvermehrung, 
wirtschaft-liche  und  soziale  Nöte, 
unbefriedigende  politische 
Verhältnisse  einerseits, 
Reiseerleichterungen  und 
technsiche  Verbesserungen  sowie 
grössere  Abzugsfreiheit 
andererseits  steigerten  die 
räumliche  Mobilität  der  Deutschen 
im  18.-  und  19,-  Jahrhundert. 
Massen-
auswanderungen,wellenförmig  an-
steigend und wieder abschwellend, 
waren  die  Folge.  Ziele  waren 
überseeische,  ostmitteleuropäische 
südosteuropäische  Länder. 
Deutsche waren auch schon in der 
frühen  Neuzeit  nach  Amerika 
gelangt,  aber  die  auf  dem 
Landwege  vollzogene  Wanderung 
in  östliche  und  südöstliche 
Siedlungsgebiete überwog noch bis 
in das frühe 19. Jahrhundert.

Die  Auswanderungsmotive  waren  meist  vielschichtig  und 
komplex. Es lassen sich religiöse, politische, wirtschaftlichsoziale 
und individuelle politische Gründe anführen,die Deutschen über 
das Meer und in osteuropäische Länder führten. Tatsächlich kann 
man  feststellen,  dass  auch  im  19.  Jahrhundert  noch  religiöse 
Dissidentengruppen  fortgezogen  sind.  Zu  bestimmten  Zeiten 
gingen  auch  politische  Flüchtlinge  ins  Exil,  die  den 
Demagogenverfolgungen des  Vormärz,  der  reaktionären  Politik 
deutscher  Landesherren  nach  der  gescheiterten  Revolution 
1848/49 oder  auch deren Auswirkungen zu entgehen suchten. 
Wirtschaftlich – soziale, individuell – psychologische Gründe und 
die  Befreiung  von  der  Leibeigenschaft  dürften  jedoch  für  die 
Masse der Auswanderer entscheidend gewesen sein.
Eine  simple  Kategorisierung  der  Motive  dürfte  der  Wirklichkeit 
jedoch kaum gerecht werden. Meist beruhte der Beschluss zum 
Fortzug  auf  komplexe  Motive.  Auch  bei  religiösen  Dissidenten 
standen oft  wirtschaftliche Nöte Pate.  Wirtschaftliche Probleme 
verknüpften  sich  ihrerseits  mit  politischen.  In  Not  befindliche 
Deutsche  protestierten  mit  ihrem Abzug  gegen eine  schlechte 
Sozialpolitik  in  ihrer  Heimat.  Die  Aussiedlungswilligen  wichen 
nicht nur politischem Druck, sondern meist auch der Aussichts-
losigkeit, angesichts des herrschenden politischen Systems keine 
wirtschaftlich gesicherte Existenz gründen zu können. In solchen 
und  ähnlichen  Verquickungen  sind  Auswanderungsentschlüsse 
am besten gereift.
Von  einem  Neubeginn  in  fernen  Ländern  erhofften  sich  viele 
Menschen das Lebensglück. Bauern, deren Äcker zu klein waren, 
um genügend  Erträge  abzuwerfen,  suchten  wohlfeileres  Land. 
Handwerker, die zu Hause von Konkurrenz bedroht waren und 
wussten,  dass  geschickte  Hände  in  der  Pioniergesellschaft 
dringend  benötigt  wurden,  sahen  lohnendere  Erwerbsmög-
lichkeiten. Junge Frauen, die als Dienstmädchen persönlich und 
finanziell  schlecht  gestellt  waren,  freuten  sich  auf  grössere 
Entfaltungsmöglichkeiten in der neuen Welt. Militärpflichtige, die 
ihren  Dienst  nicht  ableisten  wollten,  gingen  in  Länder,  wo  sie 

diesbezüglich unbehelligt blieben. Unzufriedene jeder Art, die mit 
ihren  persönlichen  Lebensverhältnissen  nicht  fertig  wurden, 
suchten sich einen grösseren Freiraum.

Nach Berufen, sozialer Herkunft, Mentalität, Lebenstüchtigkeit 
und  Charakter  ergab  sich  so  ein  breites  Spektrum  von 
Menschen,  die  ihre  Heimat  verliessen.  Von  Ihrem Zielland 
hatten  sie  meist  positive  Vorstellungen.  Teils  in  nüchterner 
Einschätzung, teils in utopischer Überzeichnung sahen sie ein 
begehrenswertes  Land  mit  neuen  Chancen  vor  sich.  Die 
meisten  Auswanderer  waren  sich  wohl  im  klaren  darüber, 
dass  dort  harte  Arbeit,  grosser  Fleiss,  Ausdauer  und 
Tüchtigkeit  gefordert  waren.  Auch  voreingenommene 
Beobachter konnten die Tatsache nicht übersehen, dass Ost 
–  und  Südosteuropa bessere  Aussichten  zum Fortkommen 
bot, als das Heimatland.
Im Verlauf  der  Ansiedlung  kamen mehrere  kleine  und drei 
grosse  Ansiedlungsschübe,  „Schwabenzüge“  genannt,  zu-
meist  auf  Ulmer  Schachteln  und  Kelheimer  Plätten  in  den 
Südosten. Der „1. Unter Karl VI. umfasste die Zeit von 1723 – 
1726, der 2. Unter Maria Theresia von 1763 – 1773 und der 3. 
Schwabenzug  unter  Joseph  II.  von  1782  –  1787“,  der  als 
erster  auch  Protestanten  die  Auswanderung  genehmigte. 
Insgesamt gründeten 150.000 deutsche Kolonisten eine neue 
Existenz in „Hungarn“.
Der Eigenbesitz von zumeist  ganzen (37 Joch) und halben 
(21  Joch)  Sessionen  ermöglichte  den  Siedlungsbauern  auf 
lange Sicht  –  zumal  Robot  und  andere  Auflagen erträglich 
waren – eine dynamische wirtschaftliche Weiterentwicklung. 
Zunächst  mussten  sie  jedoch  einen  harten  Kampf  mit  der 
Natur ausfechten. Der Spruch „Die Ersten fanden den Tod, 
die Zweiten die Not und die Dritten erst das Brot“ bringt diese 
Tatsache  zum  Ausdruck,  Krankheiten,  Seuchen,  feindliche 
Überfälle und Entbehrungen rafften in der ersten Generation 
Tausende hinweg.
Erst  die nachfolgenden Generationen vermochten in zähem 
Ringen mit  der Natur die sumpfigen, überschwemmten und 
verödeten  Landstriche  in  knochenharter  Arbeit  unter 
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Anwendung  sinnvoller  Arbeitsmethoden  in  Kulturland 
umzuwandeln.  Hieraus  ergaben  sich  ein  besonders  enges 
Zusammenleben  mit  der  Natur  (Natursymbiose)  und  eine 
zunächst  notwendige,  später  freiwillig  geübte  Selbst-
beschränkung des Lebenslauf das, was die Umwelt bietet und 
die eigene Arbeit ermöglicht (Überlebensautarkie).  
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