
Arbeitskreis für Landeskunde/Landesgeschichte RP Freiburg 

Auswanderung aus Baden in die USA nach 1848 
am Beispiel des Dorfes Freudental bei Allensbach 

Namen:                                                                        Klasse:            Datum: 
A r b e i t s b l a t t  

zum darstellenden Text: 
Berichte über die Auswanderung aus Freudental in die USA! 
���� Warum unterstützte die badische Regierung die Auswanderung?   
- 
- 
���� Warum wollten die Leute von dort auswandern? 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
���� Welche Gründe veranlassten wohl die Familie Gebs zur Auswanderung?  
- 
- 
���� Was musste vor der Ausreise alles erledigt werden? 
- 
- 
- 
- 
���� Welche Schwierigkeiten traten in ihrem Fall auf? 
- 
 
- 
���� Wie wurden sie gelöst? 
- 
- 
���� Mit welchen Transportmitteln kam Rosa Epple mit ihren Kindern und 
 deren Vater in die USA?  
���� nach Mannheim?  
- 
���� von dort zum Seehafen Le Havre? 
- 
���� von dort nach New York? 
- 
���� Welches Problem trat für Rosa Epple bei der Einreise in die USA auf? 
- 
 
���� Wie wurde es gelöst? 
- 
���� Überlege: War die Auswanderung die einzig denkbare Lösung zur 
 Verbesserung der Situation der Familien? Welche anderen Lösungen 
 hätte es gegeben? 
-  

- 

���� Zeichne den Weg der Familie Epple auf einer (Welt-) Karte ein! 



Arbeitskreis für Landeskunde/Landesgeschichte RP Freiburg 

Auswanderung aus Baden in die USA nach 1848 
am Beispiel des Dorfes Freudental bei Allensbach 

Namen:                                                                        Klasse:            Datum: 
L ö s u n g s b l a t t 

zum darstellenden Text: 
Berichte über die Auswanderung aus Freudental in die USA! 
���� Warum unterstützte die badische Regierung die Auswanderung?   
- Freudental ist ein ganz heruntergekommener Ort.  

- Die Regierung will die arme Gemeinde durch Auswanderung auflösen. 
���� Warum wollten die Leute von dort auswandern? 
- Die Leute sind arm,  

- keiner besitzt eigenes Ackerland („eine Scholle Eigentum“), 

- der Verdienst wird immer geringer, 

- die Arbeit wird schlecht bezahlt, 

- lange Arbeitszeit von 8-10 Stunden täglich 

- der Verdienst reicht nicht zum Leben 

- Arbeitslosigkeit im Winter 

���� Welche Gründe veranlassten wohl die Familie Gebs zur Auswanderung? 
- Der geringe Verdienst reichte nicht für die kinderreiche Familie. 

- Die Familie hatte hohe Schulden. 

���� Was musste vor der Ausreise alles erledigt werden?  
- Ein Antrag auf Auswanderung und auf einen Staatszuschuss muss gestellt werden. 
- Nach der Genehmigung werden die Auswanderer aus dem Staatsverband entlassen.  
- Sie erhalten ihre Reisepapiere. 
- Eine Zeitungsanzeige zur Unterrichtung von Gläubigern muss aufgegeben werden. 

���� Welche Schwierigkeiten traten in ihrem Fall auf? 
- Was von ihrem Vermögen nach Abzug der Schulden übrig bleibt, reicht nicht für die  

  Kosten der Auswanderung 

- Der Staatszuschuss kann erst drei Jahre nach dem Antrag gezahlt werden. 

���� Wie wurden sie gelöst? 
- Die Familie erhält zwei Kredite aus der Staatskasse. 

- Da das Geld nicht für alle reicht, müssen drei Kinder bei einer Pflegefamilie hier bleiben. 

���� Mit welchen Transportmitteln kam Rosa Epple mit ihren Kindern und 
deren Vater in die USA? 
���� nach Mannheim?  
- über Friedrichshafen mit der Eisenbahn 

���� von dort zum Seehafen Le Havre? 
- mit einem Schiff auf dem Rhein 
���� von dort nach New York? 
- mit einem Ozeanschiff über den Atlantik 

���� Welches Problem trat für Rosa Epple bei der Einreise in die USA auf? 
- Sie war mit dem Vater ihrer Kinder nicht verheiratet, so dass sie nicht in die USA  

  einreisen durfte. 

���� Wie wurde es gelöst? 
- Sie musste als Ehefrau des Kindsvaters ausgegeben werden. 

���� Überlege: War die Auswanderung die einzig denkbare Lösung zur 
Verbesserung der Situation der Familien? Welche anderen Lösungen hätte 
es gegeben? 
-  

- 

���� Zeichne den Weg der Familie Epple auf einer (Welt-) Karte ein! 
 


