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Schiffsrouten nach Nordamerika
Shipping Routes to North America
Galway – Station auf der Nordatlantik-Route des Norddeutschen Lloyd
Galway – Stop on the North Atlantic Route of the Norddeutsche Lloyd
von / by Axel Frauenrath
(English translation: Clemens Jesenitschnig & Dr. Maurice Bursey)

Am 20. Februar 1857 wurde die deutsche Reederei Norddeutscher Lloyd (NDL) – „Lloyd“
von den Kaufleuten Hermann Henrich Meier
und Eduard Crüsemann aus Bremen und Gustav
Kulenkampff gegründet. In dieser Epoche galt
NDL als das Synonym für die Handelsschifffahrt. Mit dem ersten regelmäßigen Passagierdienst zwischen der Weserregion und England
wurde der Grundstein für eine später weltbekannte Transatlantikreederei gelegt. Schon ein
Jahr später wurde mit zwei größeren Dampfern
ein regelmäßiger Linienbetrieb zwischen Bremerhaven und New York eingerichtet. Im Laufe
der Folgezeit kam es zu einer Vielzahl an Firmenaufkäufen und Kooperationen. Zu seinem
fünfzigjährigen Jubiläum 1907 unterhielt NDL
rund 380 Schiffe, zudenen auch zwei Segelschulschiffe zählten, um eigene Seeleute ausbilden zu können. Auch gehörten zur Flotte eine
große Anzahl von Binnenschiffen zur Beförderung von Handelswaren und Rohstoffen (Flussdampfer, Leichter und Kohlenprähmen).
491.383 Passagiere und 3,8 Mio. Tonnen Fracht
wurden auf allen Linien der Gesellschaft 1906
befördert. Insgesamt waren rund 22.000 Mitarbeiter beim NDL beschäftigt. Die lukrativen
Nordatlantikpassagen befuhren auch neue, attraktive Schiffe anderer Großreedereien - zu den
bekanntesten gehörten die „Lusitania“ und
„Mauretania“ von der Cunard-Line sowie die
„Olympic“, „Titanic“ und „Britannic“ der Reederei White Star Line. Der NDL reagierte auf
diese Konkurrenz mit kleineren dafür aber sehr
repräsentativen Schiffen wie der „Prinz Friedrich Wilhelm“ und der „George Washington“.
Nach dem ersten Weltkrieg verfügte der Vertrag
von Versailles die Abgabe aller größeren Seeschiffe und viele Siegermächte beschlagnahmten zusätzliche Schiffe. Insgesamt blieben von
rund 900.000 BRT nur 57.000 BRT übrig. Somit verblieben dem Unternehmen rund 6%, was
somit einem Neuanfang gleich kam. Nach einem kurzen Nachkriegsboom folgte die Zeit der

On 20 February 1957, the two Bremen businessmen Hermann Henrich Meier and Eduard
Crüsemann, together with Gustav Kulenkampff,
established the shipping company Norddeutscher Lloyd (NDL). In the following decades, the NDL developed more and more into a
synonym for commercial shipping. The first
regular passenger line between the Weser region
and England was the foundation stone for the
shipping company which would later become
renowned worldwide for its transatlantic shipping route. One year after the establishment,
two bigger steamships took up a regular service
between Bremerhaven and New York. In the
course of the following years, many other companies were bought or some form of cooperation
established. At the 50-year jubilee in 1907,
NDL owned about 380 ships, of which were two
sailing school ships to instruct new sailors for
company purposes. Many other vessels were
inland navigation ships to transport commercial
goods and raw materials (river steam ships and
different types of barges). In 1906, NDL transported 491,383 passengers and 3.8 million tons
of cargo with its fleet. All in all, about 22,000
employees worked for the NDL. The lucrative
North Atlantic passages were also frequented by
other large shipping companies – the most famous being the “Lusitania” and the “Mauretania” of the Cunard Line and the “Olympic”, the
“Titanic” and the “Britannic” of the White Star
Line. In the face of these competitors, the NDL
responded by using smaller but very representative vessels like the “Prinz Friedrich Wilhelm”
or the “George Washington”. After World War
I, the Treaty of Versailles forced Germany to
hand over all taller ships, and many of the Allied Powers confiscated additional vessels. Of
over 900,000 GRT, only 57,000 GRT remained
which meant that the NDL company had hardly
more than 6 % of its prior capacities. The situation was equal to a new start. After a short postwar economic boom phase, the times of hyper-

6

DIE HARFE NR. 115

SS München

Geldinflation in Deutschland. Trotzdem wurde
weiter in Schiffe investiert und es wurden weitere 12 Passagierschiffe für die Routen nach Südund Mittelamerika und die Ostasienfahrt in
Dienst gestellt. Es folgten drei neue Passagierschiffe mit 13.000–15.000
BRT (München, Stuttgart,
Berlin). Die „SS München“
lief am 25. November 1922
bei der A.G. „Vulcan“ in
Stettin vom Stapel und
wurde am 5. Juni 1923 als
erster
PassagierschiffsNeubau des Norddeutschen
Lloyd für den Nordatlantikdienst nach dem Ersten
Weltkrieg in Dienst gestellt. Die „München“ und
ihr im Januar 1924 in
Dienst gestelltes Schwesterschiff „Stuttgart“ wurden im Transatlantikverkehr mit drei Passagierklassen eingesetzt. Im Winter 1925/26 erfolgte
der erste Umbau der Passagiereinrichtung, die
zu einer Erhöhung der besseren Kabinenplätze
führte. Die „München“ diente ab 1925 auch
gelegentlich für „Erholungsreisen zur See“, wie
man Kreuzfahrten damals nannte. So führte man
vom 17. Juli bis 12. August 1925 eine Polarfahrt
mit der „München“ durch. Am 11. Februar 1930
geriet das Schiff im Hafen von New York beim
Entladen von Stückgutfracht in Brand und wur-

inflation came. Despite the
bad circumstances, twelve
new passenger ships for
routes to South and Middle
America and East Asia
were taken into service,
followed by three new passenger ships with 13,000–
15,000 GRT (“München”,
“Stuttgart” and “Berlin”).
The “SS München” (SS =
steamship) was launched
on 25 November 1922 at
the A.G. “Vulcan” in Stettin (Baltic Sea). On 5 June
1923, it was put into service on the North Atlantic
line as first new passenger ship of the NDL after
World War I. The sister ship “München” (in
January 1924) and the other sister “Stuttgart”
were also used on this route, all offering three
different passenger classes. In winter 1925/26, a
first facelift of the interior was done which re-

SS München

sulted in more passenger units in the higher
classes. From 1925, the “München” was also
used for “recreation travels on the sea”, as
cruises were called then. From 17 July to 12
August 1925, for instance, the “München” went
on a polar cruise. On 11 February 1930, the ship
caught fire in New York harbour while being
unloaded of parcels; the interior was almost
completely destroyed. Patched up, it managed to
depart on 9 May and travelled back to Germany
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de innen weitgehend zerstört. Notdürftig seeklar
gemacht lief es ab dem 9. Mai mit eigener Kraft
nach Bremen zurück. Dort wurde es auf der
Werft AG Weser in nur einem halben Jahr wiederhergestellt. Auch erhielt es neue Schornsteine und eine veränderte Passagiereinrichtung.
Der Einbau einer Abdampfturbine erhöhte die
Geschwindigkeit auf 16,3 Knoten. 1931 wurde
das Schiff wieder in Dienst gestellt und als Zeichen deutsch-amerikanischer Freundschaft in
„General von Steuben“ umbenannt. Durch die
neuen Außenbauten wurde ihr Aussehen dem
der großen Schnelldampfer „Bremen“ und „Europa“ angeglichen. Die SS Bremen war ein turbinengetriebener 4-Schrauben-Schnelldampfer
und trug als viertes Schiff nach 1858, 1897 und
der Bremen III aus dem Jahre 1923 den Namen
„Bremen“. 1929 gewann es das Blaue Band als
schnellstes Schiff auf der Transatlantik-Route
Europa–New York. Die ehemalige „München“
wurde im Liniendienst nur selten eingesetzt,
sondern sie wurde nun das Kreuzfahrtschiff des
Nord Deutschen Lloyd. Zu Beginn des Zweiten
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by its own engines. In the ship building company Werft AG Weser it was completely repaired
within half a year. It received new funnels and a
different interior for the passengers. A new engine expanded the maximum speed to 16.3
knots. In 1931, the vessel was again taken into
regular service, but under a different name: as a
symbol of American-German friendship, it was
now called the “General von Steuben”. By altering the exterior as well, the appearance now
resembled the large steam ships “Bremen” and
“Europa”.
The “SS Bremen” was a turbine-driven fourpropeller steam ship and was the fourth ship to
bear the name “Bremen” (the former ones were
put into service in 1858, 1897 and 1923, respectively). In 1929, it won the Blue Ribbon for being the fastest vessel on the transatlantic route
from Europe to New York.
The former “München” was not used for regular service anymore; most of the time, it served
as a cruise ship for the NDL. At the beginning
of World War II, the vessel was employed to

Limerick Steamship Company / Limerick Steamship Company Limited, Galway, Ireland:
Die Fassade der Dampfschiffgesellschaft in der Dock Road, Galway, wurde in ein viel moderneres rechteckiges Gebäude integriert. /
The facade of the Limerick Steamship Company's office in Dock Road, Galway has been incorporated into a
much more modern and foursquare building. Alle Abb. von / all illustrations: A. Frauenrath
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SS Esperance Bay

Weltkrieges wurde das Schiff zur Zwangsumsiedlung im Baltikum lebender Deutscher aus
ihrer Heimat ins Deut sche Reich und Evakuierungsfahrten eingesetzt. Auch diente es später
als Wohnschiff der Kriegsmarine, bis es ab Juli
1944 als Transporter Verwundete auf der Ostsee
eingesetzt wurde. Es war jedoch nicht als Lazarettschiff gekennzeichnet. Am 9. Februar 1945
lief, an Bord befanden sich etwa 2.800 Verwundete, 300 Personen medizinischen Personals,
150 Mann Besatzung und eine größere Anzahl
Flüchtlinge, nach Kiel aus. Das Schiff fuhr abgedunkelt im Geleit des Torpedoboots T196
durch die Ostsee in Richtung Westen. Gegen
0:55 Uhr am 10. Februar 1945 wurde das Schiff
von Torpedos des sowjetischen U-Bootes S-13
getroffen und sank innerhalb von etwa 15 Minuten. Nur 660 Schiffbrüchige konnten gerettet
werden. Die Versenkung gehört mit denen der
„Wilhelm Gustloff“, der „Goya“ und der „Cap
Arcona“ in der Ostsee zu denen mit der höchsten Zahl an Todesopfern. Das Wrack wurde erst
im Mai 2004 durch das Vermessungsschiff
„ORP Arctowski“ der polnischen Marine gefunden und identifiziert.
►

transport German-speaking people who were
forcefully resettled from the Baltic states to
Germany. Later, it was a residence ship for the
German navy, and from July 1944 onwards it
was used to transport wounded on the Baltic
sea. However, it was not marked as an army
hospital ship. On 9 February 1945 it departed
for Kiel harbour, with about 2,800 wounded,
300 health professionals, 150 crew and a larger
number of refugees. The vessel steered without
lights and was escorted by a torpedo boat T196
from east to west. At about 0:55 on 10 February
1945, the ship was hit by torpedoes of a Soviet
submarine S-13. It sank within 15 minutes. Only
660 survivors were rescued. The sinking of the
former “München” was among those with the
most losses, together with those of the “Wilhelm Gustloff”, the “Goya” and the “Cap Arcona”. The wreck was not discovered until May
2004, when the Polish survey vessel “ORP
Arctowski” found and identified it.
►
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Bildpostkarte der Schifffahrtsgesellschaft Norddeutsche Lloyd für die Teilroute Route Galway
nach New York mit Abbildung des Schiffes S.S.
München. Vorgesehen war eine Verwendung
der Karte durch die General Agents der Limerick Steam Ship der Niederlassung in Galway.
Der Beleg wurde von einer Mutter (wohnhaft
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Picture postcard of the shipping company NDL
for the partial route Galway to New York,
showing the “SS München”. The General
Agents of the Limerick Steam Ship Company,
branch office Galway, planned to use the card.
The card was sent by a mother (resident of Taylors Hill Road in Galway) to a family member
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auf der Taylors Hill Road in Galway) an ein
Familienmitglied nach Ägypten adressiert. Der
Empfänger befand sich an Bord des Schiffes
„SS Esperance Bay“, das unter der Flagge der
englischen Aberdeen Commonwealth Line fuhr
und deren Post in Port Said postalisch bei der
Firma Hull Blyth & Co. zustellbar war. Entwertet wurde die Werbekarte am 18.JUN.29 mit
einem GAILLMH Krag-Maschinenstempel als
fünf-welligen Slogan „BUY IRISH GOODS“
(siehe Nr. 16 aus Uwe Netzsch, Irische Slogan
Stempel 1918 bis 1994, FAI Schriftenreihe
Band 19). Der Stempel wurde in Galway von
1926 bis 1932 eingesetzt. Ausser in Galway
nutzte die irische Post diesen Stemmpeltyp in
den Städten Kilkenny, Monaghan, Trailee und
Waterford. Aus Kilkenny und Trailee sind auch
Verwendungen aus dem Jahre 1941 bekannt. Da
die Karte nach Port Said Ägypten zugestellt
werden sollte, reichte das verwendete Porto von
1 Penny nicht aus und er wurde mit einer grünen
Nachporto im Wert von 4 Millièmes belegt. Der
eckige Nachportostempel ist links unter der
Nachportomarke noch zu erkennen.
▪

3

in Egypt. The addressee was on board the “SS
Esperance Bay” which sailed under the flag of
the English Aberdeen Commonwealth Line.
Their mail was addressable to the company Hull
Blyth & Co. in Port Said. The card was cancelled on 18 June 1929 with a GAILLMH Krag
machine cancellation and a five row slogan
“BUY IRISH GOODS” (see no. 16 in Netzsch,
Irish Slogan Postmarks 1918–1994, FAI book
series no. 19). The postmark was used in Galway from 1926 to 1932. This type of cancellation was also used in the towns of Kilkenny,
Monaghan, Tralee and Waterford. With regard
to Kilkenny and Tralee, two examples are also
known from 1941. Since the postcard was sent
to Port Said in Egypt, the postal charge of 1
Penny was not sufficient and it was surcharged
with 4 Millièmes (currency unit of Arabic countries). The rectangular surcharge postmark is
still visible left below the surcharge stamp.
▪
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Forschungsgemeinschaft Großbritannien, Rundbrief, Nr. 164, Juni 2011:
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