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Hapag-Lloyd bündelte 2019 die
Agenturen der Region South Europe in der
neuen Area Med Agents. Für das Unternehmen sind
sie schon seit dem 19. Jahrhundert bedeutsam



chon im 19. Jahrhundert
waren die Vorgänger-Unternehmen Hapag und Norddeutscher Lloyd in der
Mittelmeerregion aktiv und
entwickelten dort in relativ kurzer Zeit
eine bemerkenswert vielseitige Geschäftsaktivität. Zuvor hatten sich beide
Reedereien auf den transatlantischen
Güter- und Passagierverkehr von ihren
Heimatstädten Hamburg und Bremen
sowie anderen nordeuropäischen Häfen
aus konzentriert, doch ab den 1880er-Jahren entdeckten sie den Mittelmeerraum
als neues Betätigungsfeld. Es begann
damit, dass der Norddeutsche Lloyd ab
1886 im Rahmen seiner Reichspostdampferdienste nach Ostasien und Australien,
die durch den Suezkanal führten, einige
Häfen in Italien und Ägypten in sein Liniennetz einbezog. Die Hapag sendete wenige Jahre später ebenfalls erstmals ein

 

  

Schiff ins Mittelmeer – und etablierte
damit ein bis heute äußerst beliebtes Urlaubsangebot: Die Mittelmeerkreuzfahrt
der „Augusta Victoria“ von 1891 gilt mit
ihrem ausgefeilten Bord- und Ausflugsprogramm als erste moderne Kreuzfahrt
überhaupt. Hapag-Direktor Albert Ballin,
der diese Reise konzipiert hatte, schrieb
damit Geschichte.
Ab den 1900er-Jahren offerierte die
Hapag einige weitere touristische Highlights in der Region: einen Riviera-Passagierdienst, der zwischen Nizza und
Genua namhafte Badeorte miteinander
verband, wie auch Nil-Flusskreuzfahrten, die sie über die Beteiligung an
einem internationalen Gemeinschaftsunternehmen mit organisierte.
Doch auch die Überseeverbindungen
wurden von Hapag und Lloyd weiter
ausgebaut, so 1893 mit einem Gemeinschaftsdienst von Genua und anderen

Häfen nach New York, mit Passagierund Frachtdienstverbindungen nach
Südamerika sowie zwischen Nordeuropa und der Levante. Zwar gründete
die Hapag um die Jahrhundertwende
eine erste eigene Niederlassung in
Genua, doch Hapag und Lloyd vertrauten überwiegend auf die Hilfe ihrer
Agenten vor Ort.
Diese erfolgreichen Engagements im
Mittelmeerraum wurden durch den
Ersten Weltkrieg abrupt unterbrochen,
doch sie konnten später in Teilen wiederaufgenommen und fortgeführt werden. Heute zeugen noch Werbeplakate,
die im Archiv der Hapag-Lloyd AG verwahrt werden, von den frühen Mittelmeer-Aktivitäten der Hapag und des
Norddeutschen Lloyd. Einige von ihnen
präsentieren wir auf diesen und den
folgenden Seiten – und wünschen viel
Freude beim Anschauen!
Logbook   
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