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die hier landeten und den Staat so tauften. 
1513 startete der Konquistador Juan Pon-
ce de León im königlichen Auftrag mit drei 
Segelschiffen von Puerto Rico aus, um nach 
Land nördlich von Kuba zu suchen. Er war 
als junger Wissenschaftler bereits 1493 auf 
Christoph Kolumbus’ zweiter Amerikareise 
dabei gewesen. Anfang April 1513 erreichte 
Ponce de León die Nordost-Küste des heu-
tigen Floridas und hielt das Land für eine 
Insel. Er betrachtete seine Entdeckung als 
spanisches Land und nannte es „La Florida“, 
weil gerade Osterzeit und die Vegetation am 
Erblühen war.

Im Anschluss erforschte Ponce de León 
die Südküste und die heutigen Florida Keys, 
die Dry Tortugas, den nördlichen Teil der 
Westküste und kehrte danach nach Puerto 
Rico zurück. Ponce de León war mit Sicher-
heit nicht der erste Spanier, der Florida er-
reichte, aber der erste, der mit Erlaubnis der 
spanischen Krone kam. Sein offizielles Ziel 
im neu entdeckten Land war die Suche nach 
einem sagenumwobenen Jungbrunnen. Al-
lerdings dürfte er in erster Linie nach Gold, 
Indianern, die er als Sklaven mitnehmen 
konnte, und Land, das von der spanischen 
Krone regiert werden konnte, gesucht ha-
ben. Man kann annehmen, dass zuvor schon 
andere spanische Schiffe heimlich in Florida 
angekommen waren, um indianische Skla-
ven gefangen zu nehmen. Denn der Kontakt 
Ponce de Leóns mit den Ureinwohnern der 
Ost- und Südwestküste verlief feindselig. 
Nach dieser Mission folgten schnell weitere 
Reisen von Spaniern nach Florida. Dabei 
wurden Hunderte von Indianern versklavt. 
Ponce de León selbst wurde bei einer zwei-
ten Reise nach Florida im Jahr 1521 durch 
einen Indianerpfeil tödlich verletzt.

Die indianischen Ureinwohner hatten 
schon lange in Nordamerika gelebt – ge-
nau genommen schon vor 30.000 bis 
10.000 Jahren. Die ältesten Spuren mensch-
lichen Lebens in Florida wurden südlich von 
Sarasota gefunden. Ungefähr 100.000 
indianische Ureinwohner lebten im frühen 
16. Jahrhundert im heutigen Florida. Das 
waren vor allem die Calusa im Südwesten, 
die Tequesta an der südlichen und die Timu-
can an der nördlichen Atlantikküste sowie 
die Apalachee im Gebiet des Panhandle. Zu 
Lebzeiten dieser Ureinwohner erkundeten 
die ersten Entdecker die Halbinsel. In der da-
rauffolgenden Zeit drangen Spanier, Englän-

der und Franzosen in die neu entdeckte Welt 
ein. Viele Indianer fielen diesem Eindringen 
zum Opfer, vor allem weil Krankheiten aus 
Europa eingeschleppt wurden, gegen die ihr 
Immunsystem keine Resistenzen hatte. Ge-
gen die verschiedenen Eroberer blieben die 
Indianer jedoch wehrhaft, sodass die spa-
nische Krone um 1559 vorübergehend das 
Interesse an Florida verlor. Allerdings wurden 
dennoch spanische Festungen errichtet, mit 
deren Hilfe man vor allem die Goldtransporte 
aus Mexiko sicherte. 1570 war Florida eine 
Provinz Neuspaniens, galt jedoch im Ver-
gleich zu anderen Provinzen als unbedeuten-
des, weil armes Land.

Neue Siedler ließen sich selten außer-
halb der militärischen Stützpunkte nieder. 
Deshalb begannen die Spanier um 1565, 
im Zuge der Christianisierung Missionen zu 
errichten. Eine der bedeutendsten Missions-
siedlungen war San Luis de Talimali, die an 
der Peripherie der heutigen Hauptstadt Talla-
hassee erbaut wurde. In diesen Siedlungen 
lebten Indianer, spanische Franziskaner-
Mönche und Soldaten friedlich zusammen. 
Es gab christliche Kirchen und Rathäuser, 
daneben aber auch ein eigenes Indianer-
dorf mit Versammlungshalle. Kritischer war 
das Auskommen mit den Briten. Im Vertrag 
von Paris (1763) wurde bestimmt, dass die 

Die Flagge Floridas ist die mittlere.
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im Siebenjährigen Krieg von den Briten ge-
schlagenen Franzosen Teile ihrer Ansprüche 
in Nordamerika zurückgeben mussten. Da 
die Spanier ebenfalls als Folge des Krieges 
Florida abgeben mussten, wurde Florida 
britisch. Die neuen Herrscher teilten die 
Halbinsel in Ostflorida und Westflorida auf. 
Die Einwanderung europäischer Familien 
wurde gefördert. In der Folge entstanden 
an den schiffbaren Flüssen von Sklaven be-
wirtschaftete Baumwoll-, Indigo- und Zucker-
rohrplantagen. Außerdem wurden tropische 
Hölzer exportiert. Zu diesem Zeitpunkt ent-
wickelte sich in Florida erstmals ein beschei-
dener Wohlstand.

Doch nur kurze Zeit später wandelte sich 
das Blatt erneut. Britische Siedler verließen 
Florida, nachdem der englische König seine 
treuen floridianischen Untertanen quasi ge-
gen die Bahamas und Gibraltar eingetauscht 
hatte. Gleichzeitig ließen sich Seminolen nie-
der, die von den Amerikanern aus anderen 
Gebieten vertrieben worden waren. Hinzu 
kam, dass die Indianer entflohenen afrikani-
schen Sklaven Schutz gewährten. Das belas-
tete das spanisch-amerikanische Verhältnis 
stark. Da im Norden Floridas der Grenzver-
lauf nicht eindeutig geregelt war und sich 
im Süden die Gesetzlosigkeit ausbreitete, 
begann die amerikanische Regierung, Teile 
Floridas zu beanspruchen. Das setzte die 
spanische Kolonialverwaltung unter Druck. 
Nachdem bei einem amerikanischen Über-

fall auf Florida indianische Dörfer zerstört, 
ihre Bewohner getötet oder vertrieben und 
zuletzt sogar spanische Siedlungen überfal-
len worden waren, kam es 1817/1818 zum 
ersten Seminolen-Krieg. 1821 verkaufte 
Spanien Florida für 5 Millionen Dollar an die 
USA. Am 3. März 1845 wurde Florida der 
27. Bundesstaat der USA.

Es folgten zwei weitere Seminolen-Kriege 
und unmittelbar danach brachte der Ameri-
kanische Bürgerkrieg (1861–1865) neue 
Unruhen in den jungen Bundesstaat. Zu die-
ser Zeit gab es etwa 70.000 dunkelhäutige 
Sklaven in Florida, die auf den Plantagen 
arbeiteten. Gleich zu Beginn schlug sich Flo-
rida auf die Seite der Konföderierten, blieb 
jedoch vom Kriegsgeschehen weitgehend 
verschont. Als 1865 die Union den Krieg ge-
wann, wurde auch in Florida die Sklaverei ab-
geschafft. Nach Kriegsende erfuhr die Wirt-
schaft Floridas einen Aufschwung, vor allem 
durch Investoren aus dem Norden. Bereits 
1884 war Florida zu einem Ziel für Winter-
Touristen geworden.

Im 20. Jahrhundert veränderten weitere 
Ereignisse den Bundesstaat tiefgreifend. 
Nachdem 1959 Fidel Castro als kubani-
scher Diktator an die Macht gekommen war, 
verließen tausende von Kubanern ihr Land 
und kamen nach Florida – vor allem in der 
Folge der Kuba-Krise 1962. 1961 startete 
der erste bemannte Weltraumflug von Cape 
Canaveral. Es folgten viele weitere Missio-

Den Florida-Panther trifft man 
höchst selten leibhaftig.
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nen, die Cape Canaveral als Weltraumbahn-
hof etablierten. In den 70er-Jahren hielten 
Mickey Mouse & Co. in Orlando Einzug. 

Florida war auch im 20. Jahrhundert das 
Ziel von Flüchtlingen aus dem karibischen 
und lateinamerikanischen Raum. Es folgte 
eine Flüchtlingswelle aus Haiti, nachdem 
1991 das haitianische Militär ein Terrorre-
gime errichtet hatte. Das ist nicht immer 
komplikationslos gewesen. In den 80er- und 
90er-Jahren des 20. Jahrhunderts gab es 
Bandenkriege und Drogenkriminalität. In 
Miami wurden Touristen überfallen. Es war 
eine Zeit, in der der Sunshine State seinem 
Namen keine Ehre machte.

Heute jedoch ist der Tourismus die am 
meisten florierende wirtschaftliche Kraft 
in Florida. Das hat dem Staat Wohlstand 
gebracht und nicht nur große Zentren wie 
Miami und Orlando, sondern auch die klei-
nen und charmanten Städte wie Key West, 
Fort Lauderdale oder Sarasota, sowie die 
Naturparks etabliert. Die Bevölkerung Flori-
das spiegelt die geschichtliche Entwicklung 
wider: eine multikulturelle Mischung aus 

Angloamerikanern, Menschen hispanischer 
Abstammung, Afroamerikanern, Asiaten, 
Europäern bis hin zu Haitianern und Franko-
kanadiern. 

Florida hat als Halbinsel eine Breite von 
nur 260 km/163 mi und eine Länge von 
800 km/500 mi. Mit der Gesamtfläche von 
170.304 km2 rangiert der Staat größenmä-
ßig auf Platz 22 aller Bundesstaaten der 
USA. 18 Prozent des Staatsgebietes von Flo-
rida sind Wasserfläche. Die Bevölkerungs-
dichte von 117 Einwohner pro Quadratkilo-
meter liegt deutlich über der der gesamten 
USA. Von den knapp 19 Millionen Einwoh-
nern leben 5,6 Millionen im Metropolgebiet 
von Miami, 2,3 Millionen in dem von Orlando 
und dagegen nur knapp 400.000 in der Me-
tropolregion der Hauptstadt Tallahassee, die 
schon deshalb neben den beiden berühmten 
Städten im Süden eine untergeordnete Rolle 
spielt. Gesamt betrachtet leben sechs Pro-
zent der US-Bürger in Florida, damit ist es 
der viertbevölkerungsreichste Bundesstaat.

In Florida machen die Bürger lateiname-
rikanischer Herkunft (Latinos oder Hispa-

Südstaaten-Charme auf Key West
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nics) einen großen Bevölkerungsanteil aus 
(über 20 Prozent). Viele Lateinamerikaner 
fliehen vor der wirtschaftlichen Not in ihren 
Heimatländern nach Nordamerika, wo sie oft 
als illegale Einwanderer leben und stark an 
ihrer Kultur und Sprache festhalten. In Flo-
rida bilden die Cuban Americans die größte 
und einflussreichste Gruppe der Hispanics – 
anders als in Texas und Kalifornien, wo es 
die Mexican Americans sind. Bei den Cuban 
Americans handelt es sich um Kubaner, die 
vor dem früheren Diktator Fidel Castro aus 
der Heimat geflüchtet sind. Sie machen heu-
te ungefähr eine Million Einwohner Floridas 
aus. So verwundert es nicht, dass das heuti-
ge Zentrum ihres Lebens beispielsweise als 
Ortsteil von Miami „Little Havana“ genannt 
wird. Eine weitere hispanische Gruppe bil-
den die Einwanderer aus Nicaragua, die vor 
allem in Südflorida leben. In Orlando leben 
vorwiegend puerto-ricanische Amerikaner, in 
anderen Gegenden dominieren die Mexika-
no-Amerikaner.

Indianer als die Ureinwohner Amerikas 
sind in Florida stark vertreten durch den 
Stamm der Seminolen. Zu ihnen zählen 
sechs Reservate vor allem im Bereich des 
Everglades National Parks. Verwandte der 
Seminolen sind die Miccosukee, die lange 
Zeit in den Sümpfen Floridas lebten. Erst 
1962 wurden sie von der Bundesregierung 
anerkannt. Ihr heutiges Gebiet erstreckt sich 
entlang des Tamiami Trails zwischen Tampa 
und Miami. Afro-Amerikaner bilden eben-
falls einen großen Anteil an der Bevölkerung 
(etwa 15 Prozent), schwarze Kultur spielt bei-
spielweise im Stadtbild von Fort Lauderdale 
eine deutliche Rolle. Hingegen sind die Asi-
aten mit 2,2 Prozent Bevölkerungsanteil in 
Florida eher unterrepräsentiert.

Die bunte Mixtur aus Einwohnern schlägt 
sich auch in der Sprache nieder. Die meist 
gesprochene und seit 2006 als „Natio-
nalsprache“ erklärte Sprache der USA ist 
Englisch. Daneben existieren die Sprachen 
der amerikanischen Ureinwohner und der 
Immigranten. Wegen der Einwanderer aus 
den lateinamerikanischen Ländern ist der 
Spanisch sprechende Anteil der Bevölke-
rung Floridas sehr hoch, vor allem im Süden. 
Jeder sechste Einwohner Floridas ist spani-
scher Muttersprachler. In manchen Gebieten 
kann es deshalb vorkommen, dass man eher 
mit Spanisch weiter kommt, als mit Englisch 
(besonders in Miami). Mitunter kann man 

sich aber sogar auf Deutsch verständigen 
und findet Landsmänner und -frauen unter 
den Angestellten, vor allem an touristischen 
Knotenpunkten.

Die Bereiche Wirtschaft, Industrie, Land-
wirtschaft und Kultur sollen im Folgenden 
speziell für den Bundesstaat Florida be-
trachtet werden. In erster Linie ist Floridas 
Wirtschaft geprägt vom Fremdenverkehr. 
Der Staat ist wegen seines günstigen und 
ganzjährig warmen Klimas nicht nur ein 
begehrtes Ziel für Urlauber aus aller Welt, 
sondern auch Alterssitz für viele Amerikaner. 
Die zahlreichen Vergnügungsparks rund um 
Orlando erwirtschaften einen großen Teil des 
Einkommens aus dem Tourismus. Die Zahl 
der Hotelbetten in Orlando wird eigentlich 
nur von der in Las Vegas überboten. In Flori-
da ist praktisch das ganze Jahr über Saison. 

Köstlich und wie frisch gepresst 
schmeckt der Orangensaft, der aus 
Floridas Früchten hergestellt wird.
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Banken, der Abbau von Phosphat und natür-
lich der Stützpunkt der Luft- und Raumfahrt 
am Cape Canaveral (NASA) sind weitere re-
levante wirtschaftliche Standbeine. Kreuz-
fahrten starten von den Häfen in Miami, Fort 
Lauderdale, Port Canaveral und Tampa aus 
zu Zielen in der Karibik.

Der Anbau von Zitrusfrüchten und die 
damit einhergehende Saftproduktion domi-
nieren die Landwirtschaft Floridas.

Etwa die Hälfte des Verbrauchs von Zi-
trusfrüchten der gesamten USA wird von 
Florida gedeckt, ein Viertel des weltweit 
produzierten Orangensaftes wird aus floridi-
anischen Früchten gewonnen. Hierfür bieten 
die warmen Temperaturen, die fruchtbaren 
Böden und die gute Wasserversorgung durch 
ausreichend viele Regentage optimale Vor-
aussetzungen. Weitere landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Süden Floridas sind Winter-
gemüse, Geflügel-, Rind- und Kalbfleisch. Der 
Obst- und Gemüseanbau ist nach Kalifornien 
der zweitbedeutsame der USA. Der hohe An-

teil an Wasserfläche am Staat ermöglicht zu-
dem kommerziellen Fischfang. Allein in den 
Binnengewässern findet man mehr als 200 
unterschiedliche Fischarten.

In Sachen Kultur muss Florida allein 
deshalb ein wenig hinterherhinken, weil der 
Süden erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
besiedelt wurde. Eine kulturelle Identität 
zeigt sich vor allem in der Architektur. Ein 
Beispiel sind die im sogenannten Conch-Stil 
errichteten Häuser auf Key West. Sie sind 
gekennzeichnet durch feste Holzrahmen und 
offene Veranden. Meist sind sie auf Stelzen 
gebaut und insgesamt dem tropischen Klima 
angepasst.

Die englisch anmutende Bauweise spie-
gelt sich in der starken Beziehung zu den 
englischen Siedlern wider, die auf den na-
hen Bahamas gelebt haben. Bestes Beispiel 
für die architektonische Kultur ist allerdings 
der Art Déco District in Miami Beach mit 
gut erhaltenen Häusern aus den 30er- und 
40er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Es gibt 

Verschnörkelt, verspielt und bunt präsentieren 
sich die Gebäude in Miami Beach.
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