
Die Geschichte der Deutschen in den Vereinigten Staa-
ten beginnt im 17. Jahrhundert mit der Gründung der
ersten europäischen Kolonie auf dem späteren Staats-
gebiet der USA. An der europäischen Besiedelung des
nordamerikanischen Festlandes waren Deutsche von
Anfang an beteiligt, und bis ins 20. Jahrhundert hinein
bildeten sie – noch vor den Briten, Iren, Italienern und
Juden – sogar die stärkste Einwanderergruppe. Der
größte Teil der deutschsprachigen Einwanderer kam in
der Zeit zwischen der deutschen Revolution 1848 und
dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918. Ihren Höhe-
punkt erreichte die Migration im Jahre 1882, als etwa
250.000 Deutsche einwanderten.

Die deutschen Einwanderer haben das gesellschaft-
liche, geistige und kulturelle Leben der Vereinigten
Staaten, etwa in der Presse und der Religion, in star-
kem Maße mitgeprägt. Bis ins 20. Jahrhundert waren
die Deutschen eine der am besten organisierten und
am höchsten angesehenen Einwanderergruppen des
Landes, ihre Mitglieder machten zum Teil große wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Karrieren. Im Laufe
des 20. Jahrhunderts zerfiel ihre kulturelle Eigenstän-
digkeit jedoch fast vollständig. Hintergrund dieser jä-
hen Assimilation waren die Beteiligungen der USA am
Ersten und am Zweiten Weltkrieg. Abgesehen von ei-
nigen Minderheiten wie den Texasdeutschen und den
Amischen, die Teile ihrer Kultur bis in die Gegenwart
bewahrt haben, beschränkt sich die Pflege des kultu-
rellen Erbes bei den meisten Deutschamerikanern heute
auf folkloristische Elemente. Der Druck zur Assimilati-
on hat die deutsch-amerikanische Migration jedoch nie-
mals beeinträchtigt, und als Arbeitsmigration von Aka-
demikern besteht sie bis in die Gegenwart fort.

Die Deutschen sind die größte Einwanderergruppe
in den USA – und trotzdem die am wenigsten

öffentlich sichtbare.

Kaum eine Bevölkerungsgruppe hat die USA in der
Vergangenheit so stark geprägt wie deutsche Auswan-
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derer. Knapp sieben Millionen finden über vier Jahr-
hunderte hinweg ihren Weg in die Neue Welt. Aktuell
geben 40 bis 60 Millionen US-Amerikaner „German“ als
ihre Hauptherkunft an und stellen die größte Einwan-
derergruppe – noch vor den Iren und weit vor den Ita-
lienern.

Die deutsche Emigration in die USA beginnt Ende des
17. Jahrhunderts. Deutschland leidet an den Nachwir-
kungen der blutigen Religionskonflikte des Dreißigjäh-
rigen Kriegs, christliche Minderheiten werden verfolgt.
Viele Bauern leben in Armut, Missernten und Landman-
gel bedrohen sie existenziell. Und so brechen die Men-
schen auf in ein Land, das beides zu bieten scheint: Frei-
heit und Wohlstand. Nach Amerika,

Der Druck zur Assimilation hat die deutsch-amerika-
nische Migration jedoch niemals entmutigt oder beein-
trächtigt, und als Arbeitsmigration von Akademikern
besteht sie bis in die Gegenwart fort. Vereinzelt befan-
den sich Deutsche bereits unter den Pionieren, die die
britischen Kolonien in Nordamerika mitbegründeten
und besiedelten. In größerer Zahl kamen
deutsche Einwanderer jedoch erst seit den
1680er Jahren nach Amerika. Ihr Ziel war
manchmal Upstate New York (dort u. a. das
Mohawk-Tal) oder New Jersey, noch öfter
aber Pennsylvania, dessen für seinen Libera-
lismus bekannter Gründer William Penn in
den 1670er Jahren zweimal nach Deutsch-
land kam, um dort für die Besiedelung der
Kolonie zu werben. Auch Reiseberichte wie
das 1756 veröffentlichte Buch Gottlieb Mit-
telbergers Reise nach Pennsylvanien im Jahr
1750. und Rückreise nach Teutschland im
Jahr 1754 regten die Migration an.

Die deutschen Auswanderer verließen ihre
Heimat aus unterschiedlichen Gründen. Vie-
le versuchten zu entkommen, weil die Land-
wirtschaft ihnen kein Auskommen mehr er-
möglichte; andere – Mennoniten, Amische,
Herrnhuter Brüder und Tunker – wurden we-

Deutsche Auswanderer warten in Hamburg auf ihre Schiffspassage.
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gen ihres Glaubens verfolgt; wieder anderen drohte eine
Einberufung zum Wehrdienst. Die nordamerikanischen
Kolonien verhießen bessere wirtschaftliche Bedingun-
gen als Mitteleuropa, insbesondere boten sie die Aus-
sicht auf Landbesitz. Um die Überseepassage, die etwa
einem Jahreseinkommen entsprach, zu finanzieren,
verpflichteten sich fast 60% der deutschen Auswan-
derer als Schuldknechte. Diese wurden oft im Hudson
Valley angesiedelt, wo sie, bis sie ihre Schuld abgelei-
stet hatten, für die britische Krone Teer herstellen oder
Hanf anbauen mussten.

Jamestown und Nieuw Nederland
Als erster Deutscher, der sich auf dem späteren Staats-
gebiet der Vereinigten Staaten niederließ, gilt der aus
Breslau stammende Arzt Dr. Johannes Fleischer, der
1607 mit der ersten Siedlergeneration in der späteren
britischen Kolonie Jamestown eintraf, aber bereits im
folgenden Jahr starb. Im September 1608 folgten drei
deutsche Glaser, die ebenfalls bald ums Leben kamen.

Die erste dauerhafte deut-
sche Siedlung, German-
town, lag in der Province of
Pennsylvania. Gegründet
wurde der Ort von dem
Gelehrten Franz Daniel Pa-
storius, der hier 1683 ge-
meinsam mit 13 Familien –
Quäkern und Mennoniten –
aus dem Krefelder Raum
eintraf. Viele dieser Siedler
waren Weber. Im Jahre
1688 wurde von vier Ein-
wohnern Germantowns –
Franz Daniel Pastorius,
Abraham Isacks op den
Graeff, Herman Isacks op
den Graeff sowie Gerrit
Henderich – ausgehend, der erste Protest gegen die
Sklaverei in Amerika verfasst. Zwei Jahre später rich-
tete der Deutsche William Rittenhouse am Rande des
Ortes die erste Papiermühle auf dem späteren Staats-
gebiet der USA ein. 1743 druckte Christopher Sauer in
Germantown die ersten Bibeln der Kolonien – in deut-
scher Sprache.

Einwanderung aus der Pfalz
Eine der bedeutendsten deutschen Auswanderungsre-
gionen war die von Kriegen und religiösen Spannun-
gen besonders heimgesuchte Pfalz. Die ersten Pfälzer,
die nach Übersee gingen, waren religiös Verfolgte. So
siedelte bereits 1675 eine von Abraham Hasbrouck
geleitete Gruppe französischer Hugenotten, die in der
Pfalz vorübergehend Zuflucht gefunden hatten, am
Hudson River und gründeten dort 1677, in Erinnerung
an ihre gastfreundliche Zwischenheimat, den Ort New
Paltz. Auch in Germantown ließen sich schon im 17.
Jahrhundert viele Pfälzer nieder. Eine Massenauswan-
derung begann jedoch erst nach dem sehr harten Win-
ter von 1708/09.
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