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einen deutschen Einwanderer heute ein anderes. John Jacob As-

tor aus Walldorf bei Heidelberg schaffte als erster die traumhafte 

Karriere vom Tellerwäscher zum Multimillionär, bevor dieser My-

thos als solcher betitelt wurde und sich der ursprünglich französi-

sche Begriff »millionaire« in der englischen Sprache herausgebil-

det und etabliert hatte.

Vereinzelt gab es in den USA bereits Brauereien, doch durch 

den Bedarf der Deutsch-Amerikaner gründeten Landsleute die 

großen Brauereien mit nationalem Vertrieb. Die größte Braue-

rei ist noch heute Anheuser-Busch aus St. Louis (Missouri), die 

die Biermarke Budweiser in Nordamerika vertreibt. Eberhard 

Anheuser wurde im pfälzischen Bad Kreuznach geboren, sein 

Schwiegersohn Adolphus Busch stammte aus Mainz. In Nord-

amerika erkannten beide das Potential hinter der großen Nach-

frage der Deutschen nach Bier, das nicht nach englischer Brauart 

hergestellt wurde. Beim genaueren Blick auf die amerikanische 

Geschichte und Gesellschaft finden sich viele solcher Beispiele. 

Ur-amerikanische Symbole gehen auf die Deutsch-Amerikaner 

zurück: Die ersten Jeans wurden von dem Franken Levi Strauss 

hergestellt, der bekannteste Ketchup-Hersteller ist das Unterneh-

men des Deutsch-Amerikaners Henry John Heinz, die Shopping 

Malls entsprangen dem Konzept des Wiener Städteplaners Vic-

tor Grünbaum, der bekannteste Wursthersteller ist »Oscar Mayer 

Wiener« des Schwaben Oscar F. Mayer, der noch heute amerikani-

sche Kinderherzen höher schlagen lässt. Sie alle und viele weitere 

drückten den Vereinigten Staaten ihren Stempel auf und brachten 

ein »deutsches Element« mit in die fremde Kultur.

Dass sie sich als einen Teil ihrer neuen Heimat empfanden, 

zeigten viele Deutsche, indem sie für ihre neue Heimat in den 

Krieg zogen. Die Deutschen kämpften nicht nur im Amerikani-

schen Unabhängigkeitskrieg, sondern auch im Amerikanischen 

Bürgerkrieg. Die historischen Umstände verlangten, dass sie in 
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beiden Fällen auf beiden Seiten stritten und nicht selten gegen-

einander antreten mussten. Bei genauerer Betrachtung wird in 

der vermeintlich fremden Kultur das Eigene greifbar, sodass eine 

neue Sichtweise auf eine gemeinsame (trans-)atlantische Ge-

schichte entsteht.

Phasen der Auswanderung

Das deutsch-amerikanische Leben begann 1683, als die erste grö-

ßere deutsche Gruppe nach Pennsylvania auswanderte und sich 

in der Nähe von Philadelphia niederließ. Sie gründete dort die 

erste deutsche Siedlung in Nordamerika, Germantown, die heu-

te ein Stadtteil Philadelphias ist. Vereinzelt ließen sich in der Fol-

ge deutsche Kaufleute in den neuen Handelsstädten an der At-

lantikküste nieder. Doch bereits in den Jahren 1709 und 1710 kam 

es zur ersten großen Auswanderungswelle aus dem Südwesten 

Deutschlands über London nach New York. Im weiteren Verlauf 

des 18. Jahrhunderts überquerten Hunderttausende Deutsche den 

Atlantik. In den USA wurden sie gemeinhin als »Palatines« be-

kannt, weil die Mehrheit der Immigranten aus dem deutschen 

Südwesten, aus der Pfalz, stammte. Die überwiegende Anzahl der 

Einwanderer dieser Zeit emigrierte aus weltanschaulichen Grün-

den. In Nordamerika konnten sie, die in der Regel einer verfolg-

ten Gruppierung einer neuen protestantischen Religionsgemein-

schaft angehörten, ihre Religion frei ausüben und sich ohne Sorge 

vor Verfolgung durch die Obrigkeit niederlassen. Zu diesen Glau-

bensgemeinschaften gehörten beispielsweise die Herrnhuter, die 

Mennoniten und die weitaus bekannteren Amish.

Im 19.  Jahrhundert stieg die Zahl der Auswanderer sprung-

haft an. Dabei lassen sich fünf Phasen hervorheben. Die erste die-

ser Phasen ist die Zeit von 1816 bis 1830, die einer Anlaufperio-
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de glich. Die zweite Phase reichte von 1831 bis 1841. Die Zahl der 

Migranten stieg im Gefolge der Juli-Revolution von 1830, beson-

ders im Jahr 1832, deutlich an. Das gesamte Jahrzehnt wurde zum 

Vorboten der wirtschaftlichen und sozialen Strukturkrise des 

Pauperismus. Sie ließ den Umfang der Auswanderung sprung-

haft anwachsen. In der dritten Phase von 1842 bis 1857 erreich-

te die Auswanderung erstmals größere Ausmaße. Sie konnte in 

dieser Dimension erst stattfinden und zu einem Massenereignis 

werden, weil in den deutschen Einzelstaaten durch die Gründung 

von Auswanderervereinen und die Aufklärung der Bevölkerung 

durch Zeitungen, Pamphlete und Bücher eine wirkungsvollere 

Infrastruktur für die Emigration geschaffen wurde als zuvor. Die 

Zahl der Auswanderer überschritt in dieser Phase erstmals die 

Millionengrenze.

Charakteristisch für diese drei Phasen war die Familienaus-

wanderung selbstständiger Kleinbauern und Kleinhandwerker 

aus dem südwestdeutschen und zu einem geringeren Teil aus 

dem westdeutschen Raum, die in dieser Zeit den größten An-

teil der Auswanderer ausmachten. Die Auswanderung fand über-

wiegend im Familienverband statt. Die Auswanderer wollten in 

den Vereinigten Staaten Land erwerben und dort Landwirtschaft 

betreiben.

Zwischen den Auswanderern aus dem Südwesten und dem 

Westen gab es feine Unterschiede: Die meisten der südwestdeut-

schen Auswanderer waren Kleinbauern, die aufgrund des durch 

die Realerbteilung entstandenen Landmangels ihre Heimat ver-

lassen hatten. Die Emigranten aus dem Westen Deutschlands wa-

ren hauptsächlich Angehörige der unterbäuerlichen Schichten, 

Heimarbeiter und Handwerker. Sie hofften, in Amerika endlich 

eigenes Land zu besitzen. Allen Gebieten Deutschlands gemein 

waren der sprunghafte Anstieg der Bevölkerung und der gesell-

schaftliche und ökonomische Wandel, der mit der einsetzenden 
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Industrialisierung in Deutschland um sich griff. Die Zahl der 

Menschen, die auf dem Gebiet des späteren Deutschen Reiches 

lebten, stieg von etwa 20 Millionen zu Beginn des 19.  Jahrhun-

derts auf 33,7 Millionen im Jahr 1850 an. Im Zuge der ab der Mit-

te des Jahrhunderts florierenden Industrialisierung veränderte 

sich die Arbeitswelt – weg von der heimgewerblichen Wirtschafts-

weise, hin zur fabrikindustriellen Maschinenarbeit. Die Heim-

arbeiter produzierten dadurch ihre Waren nur noch zum Selbst-

kostenpreis. Sie konnten mit der effektiveren, weil schnelleren 

Maschinenproduktion nicht konkurrieren. Zeitgenössische Quel-

len deuteten bereits damals darauf hin, dass diese Erscheinung 

keine vorübergehende sein würde, sondern dass es sich um eine 

permanente Veränderung von Arbeitskräften, Arbeitsorten und 

Arbeitsvorgängen handelte. Dadurch ging für die Landwirtschaft 

eine bedeutende Nebeneinnahmequelle, für Teile des Handwerks 

die Haupteinnahmequelle verloren.

Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) kam es 

zu neuerlichen Auswanderungsströmen. Nicht zuletzt verkürz-

te damals die Einführung der Dampfschifffahrt die Reisedauer 

zur Überquerung des Atlantiks von wenigen Monaten auf eini-

ge Wochen. Von 1866 bis 1872 sowie von 1880 bis 1893 schnellte 

die Auswanderung aus Deutschland auf neuerliche Spitzenwer-

te. Die demografische Entwicklung zeigte eine Veränderung der 

Auswanderung in dieser Phase: Waren zuvor meist Menschen im 

Familienverbund oder als Verein gemeinsam ausgewandert, tra-

ten nun die ländlichen Unterschichten zunehmend in den Vor-

dergrund. Im Zuge der letzten großen Auswanderungswelle zwi-

schen 1880 und 1893 rückte das ostelbische Preußen an die erste 

Stelle, was das Herkunftsland der Auswanderer betraf. Der Anteil 

derjenigen Auswanderer aus dem städtisch-industriellen Milieu, 

die allein auswanderten, überholte den der familienwandernden 

Gemeinschaft. Diese Arbeitswanderung war zum großen Teil ur-
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sprünglich nur auf Zeit gedacht, endete aber meistens in der dau-

erhaften Emigration. In den frühen 1890er Jahren fand die Mas-

senauswanderung dann ihr Ende. Ursächlich hierfür waren das 

stark wachsende Angebot an Arbeitsplätzen in der Hochindus-

trialisierungsphase und die im Deutschen Reich über kurze Kri-

sen hinweg bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs andauernde 

wirtschaftliche Wachstumsperiode. Die wirtschaftliche Notlage, 

die die meisten zur Auswanderung bewogen hatte, war vielerorts 

nun nicht mehr gegeben. Dadurch brach der Auswandererstrom 

ab 1893 rapide ab. Dem deutsch-amerikanischen Leben in Nord-

amerika fehlte es in der Folge an Nachwuchs. Neue Impulse zum 

Erhalt der eigenständigen Kultur blieben aus. Hinzu kam, dass 

die Krise des Ersten Weltkrieges, in dem die USA gegen das Deut-

sche Reich in den Krieg zogen, die Deutsch-Amerikaner vor die 

Frage stellte, ob sie Amerikaner oder Deutsche seien. Unter dem 

Druck der Öffentlichkeit, der Politik und der Kriegspropaganda 

amerikanisierten sich die Deutsch-Amerikaner schnell: Sie änder-

ten ihre Familiennamen und machten zum Beispiel aus Schmidt 

»Smith«, aus Kreissler »Chrysler«, aus Weißhaupt »Whitehead« 

und aus Müller »Miller«. Auch Alltagsgegenstände wurden umbe-

nannt: Die Frankfurter Würstchen verkauften sich besser als »Hot 

Dog«, das Sauerkraut als »Liberty Cabage«.

Ein heute allgemein anerkanntes und greifbares Modell, um 

zu erklären, warum und wie sich die verschiedenen ethnischen 

Gruppen in den Vereinigten Staaten angepasst haben, ist der Pro-

zess der Akkulturation. Mit ihm können auch die Spuren der 

Deutschen in der amerikanischen Kultur herausgearbeitet wer-

den. Neben den offensichtlichen Zeugnissen deutscher Einwan-

derer in den USA bringt er auch die kleinen, alltäglichen Hin-

terlassenschaften in Kultur, Wirtschaft, Politik und Religion zum 

Vorschein. Die Akkulturation bezeichnet immer einen gegensei-

tigen Anpassungsprozess zwischen einer eingewanderten Grup-


