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Schönheit und Schnelligkeit, der Clipper «Lightning» (1854).

Aufstieg

und Niedergang

der Nordatlantik-
schiffahrt

Von Alfred Waldis

«. . . Ich anerbiete mich hiermit, Dampfschiffe mit mindestens
300 Pferdestärken zu bauen, um zweimal im Monat die Post von
England nach Halifax zu transportieren

. . .» Solches offerierte
Anfang 1839 Samuel Cunard der britischen Admiralität, die im
November des vorangegangenen Jahres einen Wettbewerb für
die Postbeförderung ausgeschrieben hatte. Bereits am 4. Mai
wurde ihm bei einer jährlichen Entschädigung von anfänglich

SO 000 £ die Konzession erteilt mit der Auflage, während acht
Monaten einen Utägigen Dienst zwischen Liverpool, Halifax
und Boston einzurichten, in der übrigen Zeit einmal monatlich.
Damit wurde die Entwicklung eines Verkehrsweges eingeleitet,

der während mehr als eines Jahrhunderts zum Rückgrat der Ver-
bindungen zwischen der Alten und der Neuen Welt werden
sollte.

1816 wurde von der amerikanischen Blackball-Gesellschaft
ein erster nordatlantischer Linienverkehr mit 400 bis 500 Tonnen
grossen Seglern eingerichtet, wobei die Überfahrt zwischen 30
und 40 Tage dauerte. Drei Jahre später überquerte die amerika-
nische «Savannah» als erstes mit einer Dampfmaschine ausge-

rüstetes Schiff den Nordatlantik; allerdings stand die Maschine
auf der 29 Tage dauernden Fahrt von der gleichnamigen Küsten-
stadt nach dem englischen Mersey nur gerade 80 Stunden in Be-
trieb. Es vergingen dann 17 Jahre, bis wieder eine Überfahrt
unter Dampf erfolgte, diesmal durch die kleine kanadische
«Royal William», die Quebec am 15. August 1833 verliess und
vier Wochen später Gravesend (London) erreichte. Ein weiterer
Markstein in der Geschichte der nordatlantischen Schiffahrt ist
der 23. April 1838. An jenem Tag trafen, in einem Abstand von
nur vier Stunden, die beiden ersten mit Dampfkraft von Europa

nach Amer ika fahrenden Schiffe in New York ein, zuerst die
«Sirius» und hernach die vier Tage später gestartete «Great
Western».

Der 1787 in Halifax, Neuschottland, geborene Samuel Cu-
nard besass bereits als Zwanzigjähriger einen kleinen Schoner

Die «United States», der einzige in den USA gebaute Superliner. überquerte 1952 den Atlantik in der Rekordzeit von S Tagen und 10 Stunden.

Die «Great Eastern», ein Riesenschiff, ihrer Zeit weit voraus (1860).

und erwarb sich Erfahrung und Vermögen mit dem Einsatz sei-
ner bis auf 40 Einheiten anwachsenden Flotte. Als einer der
Aktionäre der «Royal William» erkannte er die künftige Bedeu-
tung des Dampfers für den Nordatlantikverkehr und bewarb sich
deshalb um die Konzession für die Postbeförderung zwischen
den beiden Kontinenten. Er setzte sich Anfang 1839 mit Robert
Napier aus Glasgow, einem der bekanntesten Schiffsingenieure,

in Verbindung. Das Ergebnis dieser Verhandlungen war der Plan
für den Bau von vier Schiffen; zusammen mit zwei Geschäfts-
leuten gründeten die beiden die British & North American Royal
Steam Packet Company. Bereits im folgenden Jahr, am 4. Juli
1840, lief die «Britannia», ein hölzerner Raddampfer von 61 m
Länge und 1135 Tonnen, als erstes Schiff mit der vertraglichen
Postladung von Liverpool aus; sie traf nach 12 Tagen in Halifax
und 3 Tage später in Boston ein. 1847 wurde die Linie bis New
York verlängert. Weitere Schiffe folgten, und die Cunard Line,
wie man die Gesellschaft bald nannte - ihr Gründungsname

wurde erst 1876 offiziell in Cunard Steam Ship Company ge-

ändert -, rückte innert kurzer Zeit zum führenden Unternehmen
auf dem Nordatlantik vor.

Das Dampfschiff setzt sich durch

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das Segelschiff, das prak-
tisch noch den gesamten Personenverkehr bewältigte, dem
Dampfer auch punkto Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit
ebenbürtig, oft sogar überlegen. Ausserdem führte zu jener Zeit
das Bedürfnis nach schnellen Seglern vor allem für den Trans-
port von Auswanderern sowie von Wolle und Tee aus dem Fer-
nen Osten wie auch für die Fahrten um das Kap Hoorn nach
dem Goldsucherland Kalifornien zum Bau der «Clipper»; diese
erreichten erstaunliche Geschwindigkeiten, und einer der be-
rühmtesten von ihnen, die «Lightning», legte 1854 innert 24
Stunden 436 Seemeilen oder 808 Kilometer zurück, eine Tages-
leistung, die erst Jahrzehnte später von Dampfern übertroffen
wurde. Trotz diesen Leistungen war der Siegeszug des stabileren
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und zuverlässigeren Dampfers nicht mehr aufzuhalten. Die Er-öffnung des Suezkanals im Jahre 1869 brachte weitere Rück-
schläge für die Segelschiffahrt, die 1890 aber immer noch einen
Anteil von 41 Prozent an der damaligen Welttonnage von
9,1 Mio. BRT besass.

Konkurrenz Irin auf
Cunards Gesellschaft beherrschte zu jener Zeit die Schiffahrt

auf dem Nordatlantik. Seine Schiffe waren in erster Linie aufZuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit, jedoch weniger auf Kom-
fort ausgerichtet. Der Erfolg von Cunard rief nun beidseits des
Atlantiks Konkurrenzunternehmen auf den Plan; einige, von
denen noch die Rede sein wird, spielten im Nordatlantikverkehr
bis zuletzt eine Rolle, andere schlossen sich zusammen oder
gaben bald wieder auf- wie beispielsweise die vom Amerikaner
Edward K. Collins geführte Gesellschaft; 1850 richtete er seine
Flotte mit einem bis anhin nicht gekannten Komfort aus, um den
Ansprüchen einer verwöhnten Kundschaft zu genügen, und die
Grösse und Geschwindigkeit seiner Schiffe übertraf diejenigen
von Cunard. Wenn auch Collins auf die Dauer der Erfolg versagt
blieb, so hatte seine Vorstellung vom raschen und komfortablen
Transatlantikverkehr nachhaltige Auswirkungen auf den B au derkünftigen grossen Passagierdampfer.

In Deutschland strebten Bremen und Hamburg regelmässige
Verbindungen mit der Neuen Welt an. Eine amerikanische Ge-
sellschaft leitete 1847 einen zehn Jahre dauernden Betrieb zwi-
schen New York und Bremerhaven ein. Im selben Jahr fand in
Hamburg die Gründung der «Hamburg-Amerikanischen-Packet-
fahrt-Actien-Gesellschaft», der Hapag, statt, die vorerst Segel-
schiffe, ab 1848 Dampfer einsetzte. Sie weitete ihre Dienste auch
auf andere Kontinente aus und verfügte unter Albert Ballin um
die Jahrhundertwende mit 91 Schiffen und 440 000 BRT über die
grösste Flotte der Welt. Bremen beantwortete 1857 die Heraus-
forderung der Hapag mit der Gründung des Norddeutschen
Lloyds (NDL) und baute den Verkehr nach New York derart
aus, dass zehn Jahre später bereits wöchentliche Abfahrten ange-
boten werden konnten. Der gegenseitige Wettbewerb führte lau-
fend zu Neubauten, und 1900 besass der NDL die zweitgrösste

Welthandelsflotte.

Bei den Franzosen gaben unter anderem die nachteiligen Aus-
wirkungen des Fehlens von eigenen Schiffen beim Nachschub im
Krimkrieg Anlass zum Aufbau einer Handelsmarine und der
Verbindungen mit Nordamerika. 1855 wurde unter der Führung
der Brüder Emil und Isaac Pereire die Compagnie Generale
Maritime, kurz danach in Compagnie Generale Transatlantique
(Transat) umgetauft, ins Leben gerufen. Die Gesellschaft, deren
erster Dampfer 1864 von Le Havre nach New York auslief, ver-
zeichnete zwar nicht dasselbe schnelle Wachstum wie die Kon-
kurrenten, leitete aber verschiedene Neuerungen im Atlantik-
dienst ein und wurde berühmt für die Gastlichkeit ihrer Schiffe.

Eisen, Schrauben, Turbinen

Die Ausmasse der Segelschiffe waren im wesentlichen durch
den Werkstoff Hok begrenzt. Obwohl beim Schiffbau Eisen ver-
einzelt bereits um 1820 herum zur Anwendung gelangte, wurde

Die «Normandie», der luxuriöseste Superliner (1935).

erst 1843 ein Atlantikdampfer, die «Great Britain», aus diesem
Material gebaut. Trotz Vorteilen wie leichter Formbarkeit, Ge-
wichtsersparnis und grösserer Nutzlast vergingen noch 15 Jahre,
bis man den Bau von Überseedampfern aus Holz einstellte. Eine
weitere Verbesserung brachte 1870 die Verwendung des gegen-
über Eisen noch elastischeren Stahls. Ebenso erfuhr in diesem
Zeitraum der Schiffsantrieb bedeutsame Veränderungen. Die
ersten Atlantikdampfer hatten noch seitliche Schaufelräder, die
wegen der hohen Wellen öfters Schaden erlitten. Es war wieder-
um der geniale Konstrukteur Isambard Brunei, der 1843 seine
«Great Britain» als erstes Transatlantikschiff mit einer Schraube
ausrüstete; diese Neuerung benötigte gleichwohl zwei Jahr-
zehnte, bis sie sich durchsetzte. Auch verzichtete man erst in den
neunziger Jahren, mit dem Aufkommen der Doppelschrauben-
schiffe, auf die Hilfssegel, die den Überseedampfern bis zu jener
Zeit das typische Aussehen verliehen.

Bei den Dampfern wurden zuerst die gebräuchlichen Nieder-
druckmaschinen eingebaut; Neuerungen wie Überhitzer und
Kondensator, Verbund-, Hochdruck- und Mehrzylindermaschi-
nen führten wohl zu gewaltigen Leistungssteigerungen, ander-
seits aber auch zu den Grenzen der Kolbendampfmaschinen, wie
beispielsweise bei der «Kaiser Wilhelm I.» (1903, 19 361 BRT),

deren Antriebseinheit von 44 500 PS die Höhe eines dreistöcki-
gen Gebäudes erreichte. Eine umwälzende Verbesserung brachte
1884 der Engländer Charles A. Parsons mit der Dampfturbine;
sein Schiff «Turbinia» erzielte 1897 bei einer Flottenschau die
erstaunliche Geschwindigkeit von 34,5 Knoten (64 km/h); die
Cunard liess darauf ihre beiden 30 000-Tonnen-Neubauten, die
«Lusitania» und die «Mauretania», mit Turbinen ausrüsten, was
diese grössten Schiffe für lange Zeit zu den schnellsten Damp-

fern machte.

Zwischendeck und Kabinenklasse

Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts blieb für die grosse

Mehrheit der Auswanderer das Segelschiff die einzige Transport-

möglichkeit nach der Neuen Welt. Zusammengedrängt auf eng-

stem Raum im kaum zwei Meter hohen Zwischendeck, hatten sie
oft nicht einmal einen richtigen Schlafplatz und mussten mei-
stens den Reiseproviant mitbringen und selbst zubereiten. Zwar
wiesen die ersten Dampfer bereits grössere Annehmlichkeiten
auf, doch blieb ihre Benützung der hohen Tarife wegen einer
wohlhabenden Schicht vorbehalten. Gegen Ende der fünfziger

Jahre wurden auch auf den Dampfern billige Zwischendeckpas-
sagen angeboten, und mit dem Einsatz noch grösserer Schiffe
nahm die Auswanderung sprunghaft zu: zählte man zwischen
1830 und 1840 im gesamten eine halbe Million Exilanten nach
den USA, so waren es zwischen 1860 und 1870 über zwei Millio-
nen.

Gesetzliche Vorschriften, der Wettbewerb unter den Gesell-
schaften und die Fortschritte im Schiffsbau brachten allmählich
auch den Zwischendeckpassagieren bessere Verhältnisse; so
konnte die Hapag ihren Agenten melden: «. . . Wir theilen Ihnen
hierdurch mit, dass wir unsere Zwischendeckeinrichtungen da-
durch noch zu vervollkommnen beschlossen haben, dass wir den
Reisenden auf unsern Dampfern hinfort auch wollene Bett-
decken und Messer und Gabeln unentgeltlich zur Verfügung stel-

len. Die Zwischendeckpassagiere finden also fortan an Bord vor:
Matratzen, Keilkissen und Bettdecken, sämtliches Ess-, Trink-
und Waschgeschirr, Löffel, Messer und Gabeln ...» - und dies
im Jahre 1896!

Zur selben Zeit vollzog sich ein weiterer Wandel: aus den bis-
herigen Überfahrten mit dem Zweck der Personenbeförderung

von der Alten zur Neuen Welt wurde eine Schiffahrt immer mehr
zur Seereise, zum Symbol des Wohlstandes. Eingeleitet worden
war diese Entwicklung bereits ein Vierteljahrhundert früher; so
wiesen die von der englischen Oceanic Steam Navigation Com-
pany, der späteren White Star Line, 1871 eingesetzten Schiffe
neuartige Aufbauten auf, namentlich das besondere Oberdeck
mit offener Reeling, den mittschiffs statt wie bisher achtern an-
geordneten Hauptsalon usw. Ende desselben Jahrzehnts richtete
die englische Inman Line auf einem ihrer als elegant bekannten
Dampfer das elektrische Licht ein und nahm 1888 den ersten
Doppelschraubendampfer auf dem Nordatlantik in Dienst.
Dank der Verwendung von Stahl konnten im Innern der Schiffe
hohe und weite Gesellschaftsräume geschaffen werden als Vor-
aussetzung für ein standesgerechtes Reisen. Beispielhaft für diese
neue Art der Seereisen wurden 1893 die Cunard-Schiffe «Cam-

Die «Queen Elizabeth», das grösste Passagierschiff (1940).

Das Innenleben eines Ozeandampfers («La Provence», 1906, 13 753 BRT).

**

Die «Bremen» holte 1929 das Blaue Band für Deutschland zurück.

pania» (12 950 BRT, 2000 Passagiere) und «Lucania». Die nun
folgenden Jahrzehnte waren gekennzeichnet durch weitere Ver-
besserungen der Inneneinrichtungen, oft in Gestalt pompöser
Ausstattungen, und durch den Bau immer grösserer und schnel-
lerer Schiffe, die zu schwimmenden Palästen und Grand-Hotels
wurden.

1838 wies der erste für den Nordatlantik gebaute Dampfer bei
einer Länge von 63 m eine Verdrängung von 1300 BRT auf (zum
Vergleich: ein Vierwaldstättersee-Raddampfer von 60 m hat rund
350 BRT); bis zum ersten Dampfer über 10 000 BRT vergingen

50 Jahre, dann weitere 13 Jahre bis 20 000 BRT, sechs Jahre bis
30 000 BRT, vier Jahre bis 40 000 BRT und zuletzt noch zwei
Jahre bis zur Überschreitung der 50 000-BRT-Grenze («Impe-
rator», 1913, 51969 BRT). In derselben Zeit nahm das Platz-
angebot um das Dreissigfache, auf 4300 Passagiere, zu. Zwar
wurde schon 60 Jahre früher mit dem B au eines Schiffes begon-
nen, das seiner Zeit weit voraus war: Die von Isambard Brunei
konstruierte «Great Eastern» war bei einer Länge von 207 m und
einer Verdrängung von 19 000 BRT für 4000 Passagiere geplant,

wies zwei Schaufelräder von einem Durchmesser von 17 m sowie
eine Schiffsschraube von 7,3 m auf. Das von Unfällen und Miss-
geschick betroffene Schiff kam aber nie auf der vorgesehenen

Route nach Australien zum Einsatz, überquerte jedoch sechsmal
den Nordatlantik und wurde später zum Kabelschiff umgebaut

und 1888 abgewrackt.

Ein Wettlauf beginnt

Die 1893 von der Cunard Line eingesetzten Dampfer gaben

den deutschen Reedereien den Anstoss zum Bau noch grösserer
Schnelldampfer. 1897 absolvierte die «Kaiser Wilhelm der
Grosse» (14 349 BRT) die bisher schnellste Überfahrt und ver-
half dem Norddeutschen Lloyd und damit Deutschland zum
erstenmal zum Blauen Band; das Schiff war zugleich der damals
grösste Dampfer der Welt. Nun wurde ein Wettstreit unter den

Zwischendeckpassagiere auf dem Vorschiff der « Kronprinzessin Cecilie» (1907).
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deutschen und den englischen Gesellschaften ausgelöst, bei dem
fast kein Jahr verging, ohne dass die Weltpresse nicht von einem
noch grösseren und schöneren Schiff zu berichten hatte. Dieser
Herausforderung begegnete zuerst White Star mit neuen Schif-
fen, hernach die Hapag, vor Cunard mit den beiden Turbinen-
und zugleich ersten Vierschraubendampfern, der «Lusitania»
und der «Mauretania». 1911 wurde Cunard vom heimatlichen
Erzrivalen White Star mit der «Olympic» (45 324 BRT)
übertrumpft; deren Schwesterschiff «Titanic» hingegen stiess auf
der Jungfernfahrt am 14. April 1912 auf einen Eisberg und sank,

wobei nahezu die Hälfte der 3200 Personen an Bord ertrank. In
diesem Wettlauf um die Grösse vermochten weder die Holländer
mit der «Rotterdam» (24 149 BRT) noch die Franzosen mit der
«France» (23 666 BRT) mitzuhalten.

Trotz der «Titanic»-Katastrophe ging das Rennen um das
grösste Schiff weiter. An der Reihe waren die Deutschen, und
dies gleich mit drei Dampfern von über 50 000 BRT: 1913 mit
der «Imperator», ein Jahr darauf mit der «Vaterland» und der
«Bismarck». Kurz vor Kriegsausbruch nahm Cunard die «Aqui-
tania» (45 647 BRT) in den Dienst, und White Star begann mit
dem Bau der 48 158 BRT grossen «Britannic».

Die «He de France», einer der beliebtesten Dampfer (1927)
. .

Der Erste Weltkrieg unterbrach diesen Wettbewerb. Die mei-
sten Dampfer wurden als Hilfskreuzer, Lazarettschiffe oder
Truppentransporter eingesetzt. Nach Kriegsende gingen die
deutschen Dampfer als Reparationszahlungen an die Sieger-

mächte und standen, um nur die grössten drei zu nennen, als
«Berengaria» bei Cunard, als «Majestic» bei White Star und als
«Leviathan» bei der US-Line im Dienst. In den zwanziger Jah-
ren führte der Strukturwandel bei der Überseefahrt, vor allem
verursacht durch die Beschränkung der Einwanderung in die
USA wie auch durch technische Umwälzungen, zu Veränderun-
gen im Schiffsbau. Die Zwischendeckklasse wurde aufgehoben

und neben der Kabinenklasse wurde die Touristenklasse geschaf-

fen. Einen grossen Fortschritt bildete die Umstellung der Heiz-
anlagen von Kohle auf Öl; sie brachte Zeitersparnis, Gewinn an
Laderaum und insbesondere Verbesserungen bei dein , Arbeits-
bedingungen. So konnte beispielsweise bei der «Mauretania» der
Bestand der Heizmannschaft - Heizer und Trimmer- von 476
auf 176 herabgesetzt werden, und anstelle der 324 Heizer, die
während der 5 bis 6 Tage dauernden Überfahrt täglich 1000 Ton-
nen Kohle im 24-Stunden-Betrieb schaufeln mussten, war nach-
her noch knapp ein Viertel für die eigentliche Heizung not-
wendig. Weitere Rationalisierungen brachte der Dieselmotor, der
1925 erstmals bei einem Nordatlantikschiff, der schwedischen
«Gripsholm» (17 993 BRT), zur Anwendung kam; die Superliner
wurden weiterhin mit Dampfturbinen betrieben. Erste Impulse
für Neubauten gab die französische Transat, die 1927 die «Ile de
France» (43 153 BRT) in den Dienst stellte.

Das Blaue Band lockt

Die Auszeichnung des Blauen Bandes sprach man schon bald
nach der Aufnahme des Linienverkehrs jenen Schiffen zu, die die
Überfahrt zwischen Europa und Nordamerika in der kürzesten
Zeit zurücklegten. Genau umschrieben wurde die «Rennstrecke»
aber erst 1935 - vorher galten verschiedene Häfen als Ausgangs-

und Endpunkte -, und zwar mit der 5500 Kilometer langen Linie
zwischen Bishop's Rock im Südwesten von England und dem

«Ambrose»-Feuerschiff vor New York. 1838 dauerte die kürzeste
Überfahrt 14 Tage und 17 Stunden; 1882 war es schon weniger

als eine Woche, und 1907 wurde die Fünf- und 1936 die Vier-
Tage-Grenze unterschritten. Den Wettbewerb auf dem Nord-
atlantik und damit auch den Kampf um das Blaue Band nahm
Deutschland Ende der zwanziger Jahre mit zwei neuen, durch
ihre elegante Form bestechenden Schnelldampfern wieder auf.
Die «Bremen» (51 565 BRT) holte die begehrte Auszeichnung

auf ihrer Jungfernfahrt im Juli 1929 für den Norddeutschen
Lloyd zurück. Ein Jahr später drückte die gleich grosse
«Europa» die Fahrtdauer auf 4 Tage und 17 Stunden. Beide
Schiffe waren mit einer Katapultanlage ausgerüstet: einige hun-
dert Kilometer vor der Ankunft wurde ein mitgeführtes Flugzeug
abgeschossen, wodurch die Post bis 24 Stunden vor dem Damp-

fer am Bestimmungshafen eintraf. 1933 ging das Blaue Band zum
einzigen Mal an einen italienischen Dampfer, die «Rex» (51 075
BRT), welche die Strecke Gibraltar-New York in Rekordzeit
zurücklegte.

, , , _,Wettkampf der Giganten

Trotz der inzwischen eingetretenen Wirtschaftskrise beabsich-
tigten sowohl die Franzosen als auch die Engländer, eine

wöchentliche Verbindung nach Nordamerika einzurichten, für
die nur noch zwei statt wie bisher drei Superliner benötigt wur-
den. Damit wurde ein Wettbewerb ausgelöst, der zu den span-

nendsten und prestigegeladensten in der Geschichte des Nord-
atlantiks zählt. Als erste Gesellschaft baute die französische
Transat die «Normandie» (83 423 BRT), die hinsichtlich Aus-
massen, Komfort und Geschwindigkeit alles Bisherige übertraf.

Die Leistung der vier Dampfturbinen von zusammen 160 000
PS, erstmals bei einem Ozeandampfer durch Elektromotoren auf
die Schiffsschrauben übertragen, verhalf diesem Schiff der
Superlative, wie es genannt wurde, auf der Jungfernfahrt im Juni
1935 zum Blauen Band. England, wo sich inzwischen die beiden
auf dem Nordatlantik führenden Gesellschaften zur Cunard-
White Star Line zusammengeschlossen hatten, begegnete der
französischen Konkurrenz mit der fast gleich grossen «Queen
Mary» (81 257 BRT), die zwar bereits 1930 auf Kiel gelegt wor-
den war, wegen der schlechten Wirtschaftslage aber erst vier
Jahre später fertiggestellt wurde. Drei Monate nach ihrer Jung-

fernfahrt überquerte sie im August 1936 den Nordatlantik als
erstes Schiff in weniger als vier Tagen. In den letzten Vorkriegs-
jahren übertrumpften sich die beiden Superliner mit ständig kür-

. . . und ihr geschmackvoll eingerichteter Hauptsalon.
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Werbeplakat der Hapag, etwa 1885.

Die deutschen Schnelldampfer «Bremen» und «Europa» waren mit Katapultanlagen ausgerüstet; etwa 1000 km vor der Küste wurde ein Flugzeug mit der
Post gestartet. Im Bild eine J u -4 6 (1932).

Die Grössten in New York: «Normandie» und «Queen Mary» (Mitte).

zeren Überfahrtszeiten, bis das Blaue Band bei der «Queen
Mary» blieb. Um im Wettstreit um den grössten Dampfer als Sie-
ger hervorzugehen, gaben die Engländer 1938 einen weiteren
Superliner in Auftrag, die «Queen Elizabeth», mit 83 675 BRT
das grösste je gebaute Passagierschiff. Die Fertigstellung erfolgte

erst nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.

Das Flugzeug kommt

Wie schon im Ersten Weltkrieg wurden auch 1939 bis 1945 die
Passagierschiffe für militärische Aufgaben eingesetzt. So hätte
die zur Zeit des Kriegsausbruches in New York befindliche
«Normandie» als Lazarettschiff verwendet werden sollen, wurde
aber bei den Umbauarbeiten durch einen Brand zerstört. Die bei-
den «Queens» dienten als Truppentransporter und beförderten
über 1,6 Millionen Soldaten, oft bis zu 15 000 auf einer Fahrt.
1946 bzw. 1947 kamen sie auf dem Nordatlantik wieder in den
Liniendienst. Obwohl sich bereits zu Beginn der fünfziger Jahre
das Flugzeug als künftiger Hauptträger des Transatlantikver-
kehrs abzeichnete, wurden neben Umbauten älterer Dampfer
noch neue Superliner erstellt. Die Amerikaner kamen 1952 mit
der «United States» (53 329 BRT); sie benötigte bei einer Ge-
schwindigkeit von 36 Knoten oder 66 km/h noch 3 Tage und 10
Stunden, eine Zeit, die seither nie mehr erreicht worden ist. Ende
der sechziger Jahre wurde dieses Schiff stillgelegt. 1962 stellte die
Transat ihren letzten Superliner in den Dienst, die «France»
(66 348 BRT); sie wurde nach 12 Betriebsjahren ebenfalls aus
dem Verkehr gezogen. Als letzte Einheit unter den Superlinern
gab Cunard die «Queen Elizabeth 2» in Auftrag; die 1969 in den
Dienst gestellte «QE 2» (65 864 BRT) war von Beginn an sowohl
für den Linienverkehr als auch für Kreuzfahrten eingerichtet.

1987 wurde die «QE 2» in Bremerhaven mit einem Aufwand von
fast 300 Millionen Franken überholt und versieht als einziges

Schiff während des Sommers noch einen regelmässigen Linien-
dienst nach Nordamerika; wintersüber wird sie für Kreuzfahrten
eingesetzt.

In den ersten Nachkriegsjahren nahm die Zahl der Schiffspas-
sagen noch zu, doch bereits 1957 hielten sich Luft- und Schiffs-
passagiere mit je einer Million die Waage; wie sehr das Flugzeug

inzwischen zum dominierenden Verkehrsmittel zwischen Alter
und Neuer Welt geworden ist, geht daraus hervor, dass man 1988

auf der Nordatlantikroute bei den Flügen rund 30 Millionen Pas-
sagiere zählte gegenüber 34 000 auf dem Schiff.

Das Sterben der letzten Superliner

Die Verlagerung vom Schiffs- zum Flugverkehr führte zu
einem Ausscheiden jener Dampfer, die einst den Höhepunkt der
Schiffsbautechnik dargestellt hatten. So wurde 1967 die «Queen
Mary» nach Amerika verkauft, wo sie h e u te in Long Beach als
schwimmendes Hotel und Museum dient. Ein Jahr später folgte

die «Queen Elizabeth», die bei Umbauarbeiten im Hafen von
Hongkong einem Brand zum Opfer fiel. 1969 motteten die Ame-
rikaner die «United States» ein. 1972 verkaufte die Ha-
pag/Lloyd, einst Besitzerin der grössten Flotte der Welt, ihre
letzte «Bremen». 1976 ging die «France» in andere Hände über
und wurde zum Kreuzfahrtschiff «Norway» umgebaut, und ein
Jahr später gaben die Italiener ihre Atlantikdampfer «Michel-
angelo» und «Raffaello» auf.

Mit diesem Ausverkauf der Superliner ging ein Kapitel der
Verkehrsgeschichte und -technik zu Ende, das zu den erregend-

sten im weltweiten Personentransport gehörte und das während
nahezu anderthalb Jahrhunderten Wirtschaft und Kultur zweier
Kontinente nachhaltig beeinflusste. Die grossen Passagierdamp-

fer waren die mächtigsten Fahrzeuge, die der Mensch geschaffen
hatte; sie wurden über ihre Aufgabe als Transportmittel hinaus
zum Ausdruck von Grösse und Leistungsfähigkeit, zum Prestige-
objekt von Nationen und führten zu einem kostspieligen Kon-
kurrenzkampf, bei dem es bei der Überquerung des Ozeans zu-
letzt nur noch um einen Vorsprung von wenigen Stunden ging.

Photos: Archiv Deutsches Schiffahrtsmuseum. Bremerhaven, und Ver-
kehrshaus Luzern.
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