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Leben in der neuen Heimat

Koloniales Amerika

Der Beginn der deutschen Einwanderung nach Nord-
amerika wird im Allgemeinen mit der Ankunft von 13
Familien in Pennsylvania im Jahr 1683 bezeichnet. Die
meisten dieser aus Krefeld am Niederrhein stammen-
den Einwanderer waren allerdings Holl�nder. Aber die
Deutschen stellten zu dieser Zeit bereits die gr�ßte
Gruppe von Zuwanderern in die niederl�ndische Kolonie
New Netherlands, die die Engl�nder 1661 in Besitz
nahmen. So stammte zum Beispiel der Kaufmann
Jacob Leisler, der von 1689 bis 1691 Gouverneur von
New York war1, aus Frankfurt am Main und es ist
wahrscheinlich, dass auch weniger bekannte deutsche
Einwanderer aus der damals bayerischen Pfalz kamen.
In der Mehrzahl lebten diese ersten „Bayern“ in Ame-
rika vermutlich in New Amsterdam und mischten sich
vollst�ndig mit der verschiedenartigen Stadtbev�lke-
rung, sodass sich nicht viel �ber ihr Leben sagen l�sst,
abgesehen von allgemeinen Aussagen, die auf jeder-
mann in New Amsterdam zutreffen.

Einzelne Zuwanderer und kleine Gruppen d�rften
bereits im sp�ten 17. und fr�hen 18. Jahrhundert aus der
Pfalz nach Britisch-Nordamerika eingewandert sein,
aber die erste Gruppe, die historisch fassbar ist, waren
die vom lutherischen Pfarrer Josuah Harrsch gef�hrten
rund 55 Personen, die f�r ihre �bersiedlung im Jahr
1708 nach Hudson Valley in New York die Hilfe der
englischen K�nigin Anne gewannen.2 Harrsch hatte
unter seinem Pseudonym „Kochertal“ die Einwan-
derung nach Carolina gef�rdert, aber den eigentlichen
Ausschlag gab die Tatsache, dass er die K�nigin dazu
brachte die Kosten f�r die Auswanderung zu tragen.
13 000 oder mehr Pf�lzer unternahmen infolge der
Hungersnot von 1709 den Versuch Harrsch nach Nord-
amerika zu folgen.

Nach ihrer Ankunft in England erwies sich die
britische Regierung jedoch als nicht so hilfreich wie
Harrsch es angek�ndigt hatte. Tausende Katholiken
wurden nach Deutschland zur�ckgeschickt und Tau-
sende protestantischer Pf�lzer wurden nach Irland und
in andere britische Gebiete verfrachtet, w�hrend nur
ungef�hr 3 500 nach Nordamerika geschickt wurden.
Die 2 368 Pf�lzer aber, die es schließlich nach New York
schafften, k�nnen als die wahren Gr�nder des „deut-
schen Amerika“ gelten. Ungef�hr 150 von ihnen blie-
ben in New York und bildeten dort eine der verschie-
denen ethnischen Gruppen. Einer von ihnen, John
Peter Zenger, darf als Pionier der Pressefreiheit in
Amerika gelten. Zenger, der als Drucker und Heraus-
geber zu Erfolg und Ansehen kam, gewann eine ge-
richtliche Auseinan- dersetzung mit dem Gouverneur
von New York, der ihn wegen kritischer Berichte �ber
seine Person in der Zenger’schen Zeitung ins Gef�ngnis
bringen wollte.

W�hrend einige Pf�lzer in Hudson Valley blieben,
gingen die meisten in das Grenzgebiet von Mohawk
River Valley, wo sie Land erwarben. Nach dem ver-
heerenden Krieg gegen die Franzosen und die mit ihnen
verb�ndeten Indianer suchten hier Spekulanten nach
Interessenten, denen sie Land zu g�nstigen Krediten
anboten. Die Grenzfarmer von German Flats und den
nahe gelegenen Verwaltungsbezirken kamen zun�chst
gut mit ihren Nachbarn, den Mohawk-Indianern, aus.
Sir William Johnson, H�ndler und britischer Beauftrag-
ter f�r Indianerfragen, der mit seiner Pf�lzer Ehefrau
Catherine Weissenberg in Mohawk Valley lebte, �ber-
liefert, dass sich die Pf�lzer gegen�ber den Indianern
von den Engl�ndern absetzten. Sie wollten damit eine
Verwicklung in die englisch-franz�sischen Kriege um
die Kontrolle Nordamerikas vermeiden. Der junge
Conrad Weiser, der die Mohawk-Sprache seiner Nach-
barn erlernte, wurde einer der wichtigsten Vermittler
zwischen den Indianern und den Engl�ndern. Weiser
gelang die Aufnahme einer engen Beziehung zu den
Mohawk und H�uptlinge der Irokesen sagten �ber ihn:
„Er geh�rt zu unserem Volk und ist sowohl ein Mitglied
unseres Rates als auch des euren.“ 3 Einige Pf�lzer
Einwanderer wie Peter Spelman und Hans Fife, gingen
noch weiter und schlossen sich den Indianern ganz an
als Mitglied der Shawnee bzw. der Seneca.4

Die meisten Pf�lzer von Mohawk Valley ließen sich
auf den weit zerstreut liegenden Farmen nieder. „In
den l�ndlichen Teilen werden die H�user nicht dicht
aneinander gebaut, wie es in den D�rfern Deutschlands
der Fall ist, sondern es gibt einige Tausend Morgen
Land, die zu einer Farm geh�ren … Wenn man reist,
kommt man st�ndig durch W�lder, nur gelegentlich
kommt man an einem Haus vorbei, einige Kilometer
weiter steht vielleicht das n�chste Haus an der Straße.
Jedoch sind die meisten H�user weit von den Straßen
entfernt.“ 5 Trotz dieser Entfernungen pflegten die
Pf�lzer von Mohawk Valley �ber die Kirche und soziale
T�tigkeiten engen Kontakt miteinander. Eheschließun-
gen verst�rkten die Verbindungen zwischen den ein-
gewanderten Pf�lzern. Die Grundlagen der Existenz
waren gut: Das Land war fruchtbar und der Zugang zu
den M�rkten flussabw�rts war gegeben, sodass die
Farmen bald florierten. Der Gesundheitszustand der
Bev�lkerung war gut, die Kindersterblichkeit gering,
was rasch zu einem Anstieg der Bev�lkerungszahl
f�hrte. Eine oder zwei Generationen sp�ter berichten
Besucher, dass Mohawk Valley vorwiegend von deut-
scher Sprache und Kultur gepr�gt sei. Das Bev�lke-
rungswachstum der Eingewanderten f�hrte schließlich
zum Konflikt mit den indianischen Nachbarn, als die
Pf�lzer in zunehmenden Maße, wie vor ihnen die Eng-
l�nder, Land derMohawk f�r sich beanspruchten. Nach
dem 1776 ausgebrochenen Revolutionskrieg waren die
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Mohawk, deren Zahl durch von Europ�ern einge-
schleppte Krankheiten und durch Kriege abgenommen
hatte, gezwungen das Tal aufzugeben und es den Pf�l-
zern zu �berlassen. Aber schon lange zuvor waren auch
einige der Pf�lzer Einwanderer wie der oben erw�hnte
Conrad Weiser von Mohawk Valley nach Pennsylvania
weitergezogen, wo sich im S�den ein neues Zentrum
der Pf�lzer bildete. Die Siedlungen der Pf�lzer zogen
eine immer gr�ßer werdende Zahl von Einwanderern
an, die nach 1727 aus der Pfalz auswanderten.

Langfristig betrachtet war es denn auch die Kolonie
von Pennsylvania, die das Zuhause der meisten Pf�lzer
und anderer Deutscher im 18. Jahrhundert in Amerika
wurde. Das beste Ackerland in Pennsylvania kostete
weniger als ein Drittel des Durchschnittspreises, den
man im S�dwesten Deutschlands bezahlte, und es war
dreimal so ertragreich.6 Nicht zuletzt diese Tatsache
hatte wohl die Pf�lzer Auswanderer angezogen, vor
allem weniger wohlhabende Bauern, die es sich in ihrer
Heimat nicht leisten konnten ausreichend Land f�r ihre
S�hne zu erwerben. Pennsylvania besaß große und
profitableM�rkte f�rGetreide, aber es litt unter großem
Arbeitskr�ftemangel. Aus diesem Grund waren die
L�hne hoch. Auch �rmere Einwanderer konnten �
hatten sie nur einmal die �berfahrt �ber den Atlantik
bezahlt � rasch gen�gend Geld aufbringen um Land zu
kaufen. Mit der steigenden Zahl an Einwanderungs-
willigen entwickelte sich ein regelm�ßiger Verkehr zwi-

schen Rotterdam und Philadelphia und holl�ndische
H�ndler boten Kredite f�r die �berfahrt an. Der Ar-
beitskr�ftemangel in Pennsylvania f�hrte dazu, dass
Einwanderern und Schiffskapit�nen die Reisekosten
vorgestreckt wurden.

Im Gegenzug f�r die �bernahme der Finanzierung
verpflichteten sich die Einwanderer vertraglich die
Kosten abzuarbeiten. In der Praxis bedeutete dies, dass
sie f�r die Vorstreckung der Reisekosten oft mehrere
Jahre lang unbezahlt f�r den „Kreditgeber“ arbeiten
mussten. Kinderreiche Familien konnten auf diese
Weise ihre Reise leichter finanzieren und ihr Geld f�r
den Kauf von Land einsetzen. Auch allein stehende
mittellose junge M�nner erm�glichten sich auf diese
Weise die �berfahrt. Das Leben dieser Schuldknechte
war oft sehr hart und manche verglichen das so ge-
nannte „Redemptioner-System“ mit Sklaverei. Trotz-
dem nahmen viele das Risiko auf sich. Etwa 68 886
deutschsprachige Einwanderer passierten zwischen
1727 und 1775 den Hafen von Philadelphia und die
H�lfte von ihnen tat dies mit einem „Redemptioner“-
Vertrag, der sie als Gegenleistung f�r die �berfahrts-
kosten f�r zwei bis sieben Jahre zur Arbeit verpflichte-
te.7 Die Pf�lzer waren mit Abstand die gr�ßte Gruppe,
sodass man oft alle Deutschen als „Pf�lzer“ bezeich-
nete. Das „Pf�lzische“ war auch die Grundlage f�r den
neuen Dialekt, der als „Pennsilfaanisch“ bezeichnet
wurde.8

Indianerzelte, Fotografie von Christian Barthelmess (Kat.-Nr.13.1)
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Anfangs begr�ßten die Engl�nder von Pennsylvania
die Ankunft der Pf�lzer, insofern diese eine Verst�rkung
des protestantischen Elements bedeuteten. Als ihre
Zahl jedoch rasch zunahm, wurden bei vielen Zweifel
laut.9 Schon 1735 fragten sich einige Engl�nder, ob es
klug sei den Pf�lzern gleiche politische Rechte zu ge-
w�hren. Als die Einwanderung der Pf�lzer Mitte des
17. Jahrhunderts ihren H�hepunkt erreichte und ein
neuer Krieg mit Frankreich die �ngste der Engl�nder
sch�rte, begann eine Serie �ffentlicher Angriffe gegen
die Pf�lzer. Benjamin Franklin �ußerte sich 1755 �ber
die „Pf�lzer Bauernl�mmel“: „Warum sollte Pennsyl-
vania, das von Engl�ndern gegr�ndet wurde, eine Ko-
lonie von Fremdlingen werden, die in K�rze so zahlreich
sein werden, dass sie uns germanisieren, anstatt wir
sie anglisieren, und die ja so wenig unsere Sprache und
Gebr�uche annehmen wie sie unsere Hautfarbe erlan-
gen k�nnen.“ Es war in der Tat die Rasse und nicht nur
die Kultur, die die Engl�nder von den Pf�lzern nach
Meinung des ber�hmtesten Naturwissenschaftlers
Britisch-Amerikas trennte, „… die Spanier, Italiener,
Franzosen, Russen und Schweden haben gew�hnlich
das, was wir eine dunkle Hautfarbe nennen; so sind
auch die Deutschen dunkel, mit Ausnahme alleine der
Sachsen, die mit den Engl�ndern die Hauptmasse der
weißen Bev�lkerung auf der Erde ausmachen.“10 Die
englischen Pennsylvanier traten jeglicher eventueller
Anfechtung ihrer Vorherrschaft seitens „dunkler“ Pf�l-
zer entgegen, indem sie die Zahl der Vertreter in der
Versammlung der Kolonie auf 26 aus Philadelphia und
den drei anderen Grafschaften unter englischer Herr-
schaft festsetzten und nur zehn Vertreter aus den f�nf
Grafschaften zuließen, �ber welche die Pf�lzer herrsch-
ten.

Die Beziehungen zwischen Engl�ndern und Pf�lzern
besserten sich nach 1756, als die Pf�lzer die Engl�nder
gegen die Angriffe der Franzosen und Indianer unter-

st�tzten und die franz�sischen Truppen aus Nordame-
rika vertrieben. Aber diese Spaltung belastete die Politik
Pennsylvanias f�r den Rest des Jahrhunderts, selbst als
nach 1756 die Einwanderung der Pf�lzer stark zur�ck-
ging und Kriege und Revolutionen die deutsche Zu-
wanderung bis nach dem Ende der Napoleonischen
Kriege fast zum Stillstand gebracht hatten.

Zuwanderung im 19. Jahrhundert

Als die transatlantische Zuwanderung nach dem Ende
der Napoleonischen Kriege wieder einsetzte, kamen
zunehmend Menschen aus allen Teilen Bayerns, doch
stellten die Pfalz und Franken noch 1857 mehr als 85
Prozent der bayerischen Einwanderer nach Amerika.
Die neuerliche Zuwanderung stieg nur langsam an, bis
sie in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts gr�ßere
Zahlen erreichte, um in den f�nfziger Jahren einen H�-
hepunkt zu erreichen, als die Bayern ungef�hr ein Vier-
tel aller deutschgeborenen Einwohner der Vereinigten
Staaten ausmachten. Das Ende des oben beschriebe-
nen Redemptioner-Systems im 19. Jahrhundert bedeu-
tete, dass die gesamten Kosten der �berfahrt vor Rei-
seantritt bezahlt werden mussten, sodass nur wenige
Arme unter den Zuwanderern waren. Meist waren es
Angeh�rige des unteren Mittelstands, die mit der gan-
zen Familie auswanderten. Der Hauptgrund war die in
Bayern vorherrschende Erbteilung. Die Bauern hatten
nicht gen�gend Grundbesitz, um mehreren S�hnen
soviel Land zu vererben, dass sie eine Familie ern�hren
konnten. Billigeres und ertragreicheres Land in Amerika
hingegen sicherte das Auskommen f�r die nachgebo-
renen S�hne.

Grund und Boden fanden sie westlich von Pennsyl-
vania, wo die Enkelkinder ihrer Pf�lzer Vorg�nger im
18. Jahrhundert Pionierarbeit geleistet hatten, insbe-
sondere in Ohio, Indiana und Illinois entlang dem Ohio
River und seinen großen Nebenfl�ssen. Einige wenige

Pulverhorn mit eingravierter Landkarte, 1760 (Kat.-Nr. 8.5)
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der neuen Einwanderer zogen in die
Grenzsiedlungen, die meisten aber
ließen sich in den Gebieten nieder, wo
zumindest ein Teil des Bodens schon
landwirtschaftlich genutzt war undwo
es keine indianische Nachbarschaft
gab. Sie schlossen sich in Verwal-
tungsbezirken zusammen, wo Freun-
de, Verwandte und Landsleute lebten
und diese kleinen Siedlungen zogen
weitere Gleichgesinnte an. Manche
Ortsnamen nehmen Bezug auf die
Herkunft ihrer Gr�nder, wie etwa Ba-
varia Missouri. Der billige Landerwerb
erlaubte den Einwanderern den Besitz
viel gr�ßerer Geh�fte, als es in ihrer
alten Heimat �blich war. Das Leben
auf riesigen Farmen entsprach ame-

rikanischen Gepflogenheiten. Und im Lauf der Zeit
�bernahmen die Einwanderer auch vieles vom Lebens-
stil amerikanischer Farmer. Manchmal bedurfte es al-
lerdings einer ganzen Generation, bis eine amerikani-
sche Sitte �bernommen wurde, wie etwa die, dass
Frauen keine Feldarbeit verrichteten.

J�dische Zuwanderer

F�r die Versorgung der weit zerstreut liegenden Farmen
entwickelten sich Hausierhandel und Kleingewerbe.
Der Weg ins n�chste Dorf oder in die n�chste Stadt
beanspruchte oft einen ganzen Reisetag. Um sich dies
zu ersparen, griff man auf die Dienste der Yankee-Hau-
sierer aus New England zur�ck, aber sie waren nicht
viele und dies war die Chance f�r Neuank�mmlinge. In
Bayern gab es eine Tradition f�r den Hausierhandel. Die
meisten Hausierer waren Juden, die seit den dreißiger
Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend Vorurteilen
und Angriffen ausgesetzt waren, sodass ihre Bereit-
schaft, sich andernorts nach g�nstigeren Bedingungen
umzusehen, wuchs. Hinzu kamen die Beschr�nkungen
im Niederlassungsrecht f�r Juden. Joseph Seligmann
von Baiersdorf in Bayern war 1837 einer der ersten
dieser Einwanderergruppe. Er erlernte von einem Yan-
kee-Hausierer in Mauch Chunk in Pennsylvania die
amerikanische Art des Hausierhandels. Kurze Zeit sp�-
ter holte er einige seiner Br�der nach. Bald hatte er ein
eigenes Handelsnetz aufgebaut mit Sitz in Lancaster.
Seligmann leitete das Gesch�ft und k�mmerte sich um
das Lager, w�hrend sich seine Br�der zu Fuß und mit
Pferdewagen auf denWegmachten, ummit Kurzwaren
auf dem Land hausieren zu gehen. Sp�ter verlegte er
das Hauptgesch�ft nach New York, das Handelszen-
trum der Vereinigten Staaten, und seine Br�der arbei-
teten von regionalen Zentren aus.1844 kam Henry
Lehmann aus Rimpar in Bayern nach Mobile/Alabama,

Der Auswanderer Nikolaus Zink vor seinem Blockhaus in
Welfare, Kendall County, nach 1880 (Kat.-Nr. 9.17 f)

J�discher Wanderh�ndler, 1867 (Kat.-Nr. 2.74)
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wo er einen Hausierhandel mit Pferdewagen begann.
Auch er gr�ndete zusammenmit mehreren Br�dern ein
Handelsgesch�ft. Als Henry Lehmann an Gelbfieber
starb, �bernahm sein Bruder Emanuel das Familien-
gesch�ft und errichtete 1858 eine Firmenvertretung in
New York. Diese Art familienbetriebener Handelsnetze
war weit verbreitet.11

Cincinnatti, die „Queen City“ am Ohio River, war
das Gesch�ftszentrum f�r die landwirtschaftlichen Re-
gionen, die von den bayerischen Einwanderern bevor-
zugt wurden. In Cincinnati befanden sich auch die von
bayerischen Juden gegr�ndeten Handelsfirmen. Sie
schlossen sich mit ebenfalls von bayerischen Juden
gegr�ndeten New Yorker Großhandelsgesch�ften und
Kreditunternehmen zusammen und konnten so regio-
nale Großhandelsgesch�fte in ihrem „Jerusalem am
Ohio“ aufbauen, die ihrerseits kleine L�den belieferten
oder selbst betrieben. Diese L�den waren in einem
großen Teil der l�ndlichen und kleinst�dtischen Regio-
nen Amerikas verstreut � zwischen den Appalachian
Mountains und dem Mississippi, vom Golf von Mexiko
bis hin auf nach Kanada � und belieferten sowohl eng-
lisch- als auch deutschsprachige Bauern und Kleinver-
diener in den St�dten.12

Die als Familienbetriebe organisierten Hausierer-
und Ladennetze bildeten meist die Existenzgrundlage
f�r eine ganze Familie. Einigen gelang es aber auch von
diesen kleinen Anf�ngen aus ein großes Verm�gen zu
bilden. Levi Strauss aus Buttenheim erweiterte den
Kurzwarenhandel, den sein Halbbruder in New York
betrieb, und er�ffnete 1853 eine Filiale in San Francisco.
Hier ließ er die strapazierf�higen Arbeitshosen anfer-
tigen, die als „Blue Jeans“ die Welt erobern sollten.
Auch die Br�der Seligmann waren 1850 nach Kalifor-
nien, in das Land des Goldrausches, gegangen. Die
Preise in Kalifornien waren jenseits aller Vorstellung.
Der enorme Bedarf an Handelsg�tern brachte den Se-
ligmanns hohe Gewinne und bald stiegen sie selbst in
den Goldhandel ein. Mitte der f�nfziger Jahre des
19. Jahrhunderts gr�ndete der New Yorker Zweig der
Familie Seligmann eine Bank, die sich auf die Finan-
zierung von Handelsgesch�ften spezialisierte und bald
zu den bedeutendsten Investmentbanken in Amerika
z�hlte.

Die auf den S�den konzentrierten Lehmann-Br�der
handelten zuerst mit Kurzwaren, sp�ter mit Baumwol-
le, bevor auch sie in das Bankgesch�ft einstiegen. Auch
andere Juden aus Bayern wie Joseph Sachs und Mar-
kus Goldman schlugen den gleichen Weg ein und so
gab es im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine
Gruppe deutschj�discher Familien, die meisten von
ihnen aus Bayern, die im Bankgesch�ft in New York
aktiv waren und nachhaltig zum industriellen Wachs-
tum Amerikas beitrugen. Auch wenn keiner von ihnen

Macht und Einfluss ihrer angloamerikanischen Kollegen
J. P.Morgan, Jay Gould und John D.Rockefeller er-
reichte, so sind sie Teil der deutschamerikanischen
Erfolgsgeschichte.

Bayern in amerikanischen St�dten

Weitaus zahlreicher als die j�dischen Hausierer, H�nd-
ler und Bankiers waren Tausende von Bayern, die in
amerikanische St�dte zogen, ummit ihrer H�nde Arbeit
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. W�hrend die
wohlhabenderen Einwanderer aus Bayern ihr neu er-
worbenes Land bewirtschafteten, mussten andere das
Geld f�r den Erwerb von Grund und Boden verdienen
oder sie ließen sich als Handwerker in Klein- oder Groß-
st�dten nieder. Es ist nicht verwunderlich, dass Cin-
cinnati, die Hochburg der bayerischen Ansiedlung in
Amerika, h�ufig die erste Ortswahl der Einwanderer
war. Bis 1860 machten die 15 376 Bayern von Cincinnati
35 Prozent der fast 45 000 deutschgeborenen Bewoh-
ner dieser gr�ßtenteils deutschen Stadt aus. Sie lebten
bevorzugt in dem Viertel, das als „Over-the-Rhine“ be-
kannt ist.13 Dort arbeiteten sie in den Werften, schuf-
teten in den neuen Fabriken, den Vorboten der ame-
rikanischen Industrialisierung, und in den Schlacht-
h�usern der Stadt, die man auch als „Porkopolis“ be-
zeichnete. Die Einwanderer deckten einen Großteil des
vorhandenen Berufsspektrums ab. Sie betrieben auch
L�den, Handwerksbetriebe und manchmal sogar Fab-
riken, wie Frederick Rammelsberg, dem eine große
M�belfabrik mit 250 Angestellten geh�rte, die mit
ihrem Maschinenpark zu einem der fortschrittlichsten
Unternehmen in Amerika z�hlte.14

Die Bayern von Cincinnati waren Katholiken, Pro-
testanten, Juden und Freidenker � obwohl die meisten
katholisch geboren waren. Die Religion wurde Mitte
des 19. Jahrhunderts zur gr�ßten Streitfrage in Ame-
rika, als sich eine �berwiegend protestantische Be-
v�lkerung mitten in einer Zeit des pl�tzlichen „Erwa-
chens“ religi�ser Leidenschaft mit der Ankunft von
Millionen katholischer Einwanderer konfrontiert sah.
Die Anti-Einwanderer- und Anti-Katholiken-Bewegung,
der so genannte „Nativismus“, stiegmit demRhythmus
der Einwanderung von 1830 bis in die sp�ten f�nfziger
Jahre des 19. Jahrhunderts rasant an. Irische Einwan-
derer bekamen im Allgemeinen den gr�ßten Teil dieses
Hasses ab, der zunehmend in Gewalt umschlug, aber
auch die Deutschen, vor allem die Katholiken, blieben
nicht verschont. Die gewaltt�tigsten Ausschreitungen
gegen Deutsche richteten sich 1855 gegen das er-
w�hnte Viertel „Over-the-Rhine“ in Cincinnati und die
deutschen Nachbargebiete bei Louisville. F�r die baye-
rischen Amerikaner machte sich der politische Nativis-
mus besonders bemerkbar in Gestalt der Amerikani-
schen Partei, die als „Know-Nothings“ bekannt war, da
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die verschwiegenen Mitglieder immer nur „Know
nothings“ „Ich weiß von nichts“ antworteten, wenn
sie �ber ihre Partei befragt wurden. Die Know-Nothings
forderten eine drastische Einschr�nkung der Einwan-
derung, insbesondere aus katholischen L�ndern. Au-
ßerdem sollten den Einwanderern die volle Staats-
b�rgerschaft und das Wahlrecht so lange wie m�glich
vorenthalten werden. Die Know-Nothings wurden
Mitte der f�nfziger Jahre des 19. Jahrhunderts die
zweitgr�ßte Partei in den Vereinigten Staaten, bevor sie
unter dem Druck der Sklavenfrage, die sp�ter zum B�r-
gerkrieg f�hren sollte, zusammenbrach. Trotzdem be-
lasteten Anti-Einwanderer- und Anti-Katholiken-Frage
die amerikanische Politik weiterhin in regelm�ßigen Ab-
st�nden bis zum Jahr 1920, als die Siege der Anti-Ein-
wanderungsbewegung der Einwanderung im großen
Umfang f�r mehr als eine Generation ein Ende setzten.

Die Bayernwaren in den amerikanischen St�dten im
Verh�ltnis mit 35 Prozent in Cincinnati am h�ufigsten
vertreten. Das wahre Zentrum des bayerischen Ame-
rika aber befand sich in New York, wo der Prozentsatz
nur leicht geringer warmit 31 Prozent. Die absolute Zahl
bayerischer Einwanderer in New York war 1860 mehr
als zweimal so hoch wie die Anzahl in Cincinnati leben-
den Bayern. Die 37195 New Yorker Bayern und ihre
mindestens 25 000 in Amerika geborenen Kinder stell-
ten die h�chste Bev�lkerungsdichte an Bayern in Ame-
rika dar. Sie h�tten den Anspruch N�rnbergs, die zweit-
gr�ßte Stadt Bayerns zu sein, anfechten k�nnen.15 Die
bayerisch-amerikanische Zuwanderung erreichte nie-
mals wieder die Rekordzahlen der Zeit von 1840 bis
1860. Die Bayern verzeichneten nur mehr die H�lfte
ihres fr�heren Anteils, als der deutschamerikanische
Zuwanderungsstrom nach einem Stillstand aufgrund
der Depression und des B�rgerkriegs in den 1870er-
Jahren wieder einsetzte. Trotzdem scheint New York
immer interessanter f�r die Bayern geworden zu sein.
Unter den in Deutschland geborenen New Yorkern
waren sie am Ende der ersten großen Einwanderungs-
welle 1860 mit 28 Prozent �berrepr�sentiert und am
Ende der zweiten großen Welle 1880 mit 47 Prozent.16

Viele Einwanderer um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts kamen aus der Pfalz, wie ihre Vorg�nger im
18. Jahrhundert. Sie entsprachen nicht dem Stereotyp
des katholischen Bayern. Doch l�sst sich nicht fest-
stellen, wer in welche Kategorie fiel oder ob New York
diesbez�glich von Cincinnati und dem Ohio-Tal abwich.
Der in der Pfalz geborene Philipp Merkle, promovierte
kurz bevor er 1833 nach New York auswanderte. Hier
sagte er sich bald vom Luthertum los und gr�ndete eine
Freidenker-Kirche f�r Christen, die „Universal Christian
Church“. Gr�ßeren Erfolg hatte er mit der 1847 gegr�n-
deten „Harugari“, die sich unter seiner Leitung zur gr�ß-
ten deutschen Organisation der Br�derlichkeit in Ame-

rika entwickelte. Merkle war auch in der Demokrati-
schen Partei aktiv. Er verließ seine Kirche, um nach
1857 eine Reihe politischer Posten zu �bernehmen.
1865 zog er nach Albany/New York, wo er eine Stelle als
Untersuchungsrichter antrat.17 Ein weiterer liberaler
Bayer aus der Pfalz war der Anwalt Dr. Maurice Meyer,
Mitglied der revolution�ren Regierung von 1848. Nach
der Niederschlagung der Revolution zog er nach New
York, wo er sich einem Deutschamerikaner aus dem
j�dischen Orden B’nai B’rith anschloss. Meyer wurde
1863 Generalsekret�r von B’nai B’rith.18

Da die Einwanderer aus Bayern im deutschsprachi-
gen Teil von New York �berwogen, deckten sie hier
nat�rlich auch das soziale Spektrum umfassender ab,
als dies in Cincinnati der Fall war. Einige Bayern schaff-
ten es an die Spitze der deutschen Kaufleute in New
York, das an Handelsverbindungen mit den H�fen in
Norddeutschland interessiert war. Wie erw�hnt, ge-
langten einige Einwanderer aus Bayern in die h�chsten
New Yorker Bankkreise, Joseph und Jesse Seligmann
wurden leitende Mitglieder des �berwachungskomi-
tees „Committee of Seventy“, einer New Yorker Elite-
organisation, die 1871 den Sturz des korrupten „Tweed
Rings“ verursachte. Einige Bayern, wie Georg Gillig und
Johann Eichler, machten als erfahrene Bierbrauer in
New York ihr Gl�ck und gr�ndeten einige der f�hrenden
Brauereien Amerikas. Bayern waren auch im Journa-
lismus aktiv. Zwei der erfolgreichsten unter ihnen wa-
ren Jakob Uhl und Anna Behr aus W�rzburg. Uhl, der
Sohn eines bayerischen Soldaten, war als Schriftsetzer
t�tig, bevor er 1836 nach New York auswanderte. Anna
Behr zog 1837 mit ihrem Bruder in das ca. 560 Kilome-
ter entfernte Buffalo/New York. Jakob Uhl und Anna
Behr hatten sich bereits aus W�rzburg gekannt, als sie
ein Jahr sp�ter in New York heirateten.1846 erwarben
sie die „New YorkerStaatszeitung“ undmachten sie als
deren Herausgeber zur Nummer eins der deutschen
Zeitungen in Amerika. Ihre Zeitung war besonders bei
den deutschen Ladenbesitzern in der Stadt sehr ver-
breitet. Als Jakob Uhl 1852 starb, f�hrte seine Frau die
Zeitung vorerst alleine weiter, bis sie 1870 ihren He-
rausgeber heiratete und sich nun auf philantropische
Aufgaben konzentrierte. Auch andere bayerische Ein-
wanderer schlugen den Weg des Journalismus ein.
Nachdem Dr. Julius W�rtzburger 1849 wegen revolu-
tion�rer Aktivit�ten ausM�nchen ausgewiesenworden
war, ging er nach Amerika und trat als Mitherausgeber
der „New Yorker Staatszeitung“ bei. Otto Bretthauer
war ein weiterer Bayer aus der 1848er-Bewegung, den
es nach New York zog. Nach einigen Jahren bei der
„Abendzeitung“ gr�ndete er 1858 die Zeitschrift „Hu-
morist“ mit.

Die bayerischen Einwanderer waren in derMehrzahl
jedoch, wie erw�hnt, Ladenbesitzer, Handwerker und
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Arbeiter aus der Mittelschicht. Viele fanden in den
Brauereien ihrer bayerischen Landsleute Arbeit, aber
auch in vielen anderen Bereichen der Industrie und des
Handels in New York und in ganz Amerika. �ber die
wenigsten dieser Einwanderer ist aber etwas Genaue-
res bekannt.

Selbstverst�ndlich waren die Bayern stark in die
katholische Kirche integriert. Zwar stammte Peter Jo-
hann Raffeiner, der Generalvikar der deutschen Katho-
liken in den f�nfziger Jahren des 19. Jahrhunderts, aus
Tirol, doch erfuhr er viel Unterst�tzung aus Bayern. So
erhielt er sowohl von K�nig Ludwig I. selbst als auch
vom Ludwig-Missionsverein finanzielle Mittel.19 Mit-
hilfe dieses Vereins holte Raffeiner zwei Nonnen von
den Dominikanerinnen in Regensburg und zwei Hilfs-
lehrer zu sich nach New York. Das Zentrum der deut-
schen Katholiken befand sich jenseits des Flusses in
Williamsburgh und Brooklyn, wo Pater Raffeiner seinen
Pfarrbezirk „Holy Trinity“ hatte. Es waren bayerische
Bauern im Stadtviertel Brooklyn Heights, die Raffeiner
zur Gr�ndung der St.-Bonifaz-Kirche in der N�he von
Heigths veranlassten. Hier feierten sie den Gottes-
dienst zusammen mit den religi�sen Gemeinschaften,
die sie aus ihren bayerischen Heimatd�rfern kannten.20

Getrennt von diesem Zentrum des Katholizismus war
das Viertel derjenigen deutschen Auswanderer, in dem
Handel, Freidenkertum und Liberalit�t dominierten.

Die Bayern hielten in New York, wie auch �berall
sonst, zusammen. Die Gruppe bayerischer Bauern in
Brooklyn Heights, die aus dem gleichen Dorf gekom-
men waren, k�nnen daf�r als Paradebeispiel gelten.
In allen deutschen Bezirken der Stadt, insbesondere im
riesigen „Kleindeutschland“, fanden sich die Bayern
zusammen und bildeten bayerische Viertel. Sie lebten
gemeinsam, besuchten dieselben Kirchen oder Syna-
gogen, traten denselben Vereinen bei und heirateten
bevorzugt untereinander.1860 waren 72 Prozent der in
Bayern geborenen New Yorker, die in Amerika gehei-
ratet hatten, Ehen mit Landsleuten eingegangen. Und
ihre Kinder folgten meist ihrem Beispiel.1880 waren 60
Prozent der Kinder, die in Amerika geboren waren und
deren Eltern bayerische Einwanderer waren, entweder
mit Bayern oder mit Kindern von Bayern verheiratet.21

1874 schufen Bayern aus verschiedenen lands-
mannschaftlichen Vereinen und anderen gesellschaft-
lichen Organisationen die Grundlage f�r ein großes
bayerisches Volksfest. Sie gr�ndeten den „Bayerischen
Volksfestverein“, der das Volksfest 1874 und in den
folgenden Jahren organisierte. Bayern in Philadelphia,
Cincinnati und Chicago ahmten schon bald ihre New
Yorker Landsleute nach und einige dieser Volksfestver-
eine �berdauerten bis in die zweite H�lfte des 20. Jahr-
hunderts. Die Stimmung dieser Feste und die Gef�hle
der Organisatoren sind in dem „Lied der Amerika-Bay-
ern“ von Edmund Feuerholzer ausgedr�ckt, das auf die
Melodie der Bayern-Hymne „Gott mit Dir, du Land der
Bayern“ gesungen wurde:
„�berm Meer � in weiter Ferne liegt das sch�ne Bay-
ernland /Wo wir froh als Kinder lebten, wo das Vater-
haus einst stand. / Ach, das Schicksal hieß unswandern
weit hinweg vom Heimatgau /Doch es zogen mit die
Farben unseres Himmels � weiß und blau. // Und so
gr�ßen Bayerns�hne aus der Ferne Bayernland / Alle
sind wir fest umschlungen von der Heimatliebe Band.
/ Tief im Herzen loht die Flamme immer wieder hoch
aufs neu: / Bayernehr und Bayernliebe, Bayernstolz und
Bayerntreu. // Wenn dereinst wir m�ssen scheiden.
Wenn das Todesst�ndlein schl�gt / Und der Bayern
Freundestreue uns zur letzten Ruhe tr�gt / Ruhn wir
wohl in fremder Erde weit von Bayerns Heimatgau /
�bers Grab noch spannt der Himmel Bayerns Farben �
weiß und blau.“22

Bayerische Zuwanderung nach 1880

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich in den Haupt-
zentren bayerisch-amerikanischer Zuwanderung im
sp�ten 19. Jahrhundert eine vitale bayerisch-amerikani-
sche Subkultur bildete. Die bayerische Zuwanderung in
die Vereinigten Staaten riss auch nach 1880 nicht ab,
doch ist es f�r die Zeit nach der Gr�ndung des Deut-
schen Reichs nahezu unm�glich Bayern von anderenProgrammheft zur 80-Jahr-Feier (Kat.-Nr.11.48)
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Deutschen in amerikanischen Quellen zu unterschei-
den. Da nach derGr�ndung desDeutschen Kaiserreichs
1871 keine Unterschiede mehr in der Nationalit�t der
Deutschen bestanden, wissen wir nicht, wo und in
welcher Anzahl sich die Bayern ansiedelten. Wenn die
Verhaltensmuster, die sich vor 1880 gebildet hatten,
fortdauerten, so bevorzugten die Bayern der dritten
großen Einwanderungswelle die St�dte noch mehr, als
ihre Vorg�nger dies getan hatten. Am beliebtesten wa-
ren New York, Philadelphia und Cincinnati � und auch in
der schnell anwachsenden deutschen Bev�lkerung von
Chicago d�rfte sich Ende des Jahrhunderts der Anteil
der Bayern vergr�ßert haben. Ber�hmte, auch ber�ch-
tigte Zuwanderer, die eine deutlichere historische Spur
hinterließen als die meisten anderen, st�tzen diese
Hypothese.

Johann Most aus Augsburg hatte eine Karriere als
Sozialist, der zweimal in den Reichstag gew�hlt worden
war, hinter sich, als er 1879 nach London floh.1883 zog
er nach New York und wurde schon bald Amerikas be-
r�chtigster Anarchist. Er verbrachte die meiste Zeit der
folgenden zwei Jahrzehnte in diesem Zentrum deutsch-
amerikanischen Lebens, ehe er nach Cincinnati zog, wo
er 1906 starb.23

Dr. Otto Kiliani aus M�nchen war bei weitem nicht
so bekannt wie Most, aber seine erfolgreiche Laufbahn
als Chirurg nach seiner Einwanderung im Jahr 1891 in
New York setzte ein Zeichen. Kiliani war Mitglied deut-
scher Organisationen wie der deutschen �rztevereini-
gung, aber auch des exklusiven New Yorker Athletik-
Clubs. Hier zeigte sich, dass jemand ein akzeptiertes
Mitglied der New Yorker Stadtelite werden konnte, ob-
wohl er aus Bayern kam und sich in landsmannschaft-
lichen Organisationen engagierte.24

Die zunehmende Akzeptanz und die Integration
deutschst�mmiger Zuwanderer, ganz zu schweigen
von ihren in Amerika geborenen Nachkommen, kenn-
zeichnet die Jahre zwischen 1880 und 1914. Die alten
nativistischen �ngste vor Ausl�ndern und Katholiken
verschwanden zwar nicht ganz, aber sie konzentrierten
sich jetzt auf die „neuen“ Einwanderer aus S�d- und
Osteuropa, auf Italiener, Griechen, Slawen und Juden,
w�hrend die „alten“ Einwanderer aus Deutschland und
Irland zunehmend als ein Teil dessen, was Benjamin
Franklin als „Hauptmasse der weißen Bev�lkerung“
bezeichnete, akzeptiert wurden. Die Bayern in Amerika
profitierten von diesem Wandel und wurden Teil der
deutschamerikanischen Erfolgsgeschichte.

GI mit „Fr�ulein“ in M�nchen und N�rnberg (Kat.-Nr. 2.161 und 2.162)
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All dies �nderte sich mit dem Ausbruch des Ersten
Weltkriegs. Die Versuche mancher Neuank�mmlinge
umgehend nach Deutschland zur�ckzukehren, als die
Mobilmachung bekannt wurde, fasste man als Illoyali-
t�t gegen�ber den Vereinigten Staaten auf. Bald gerie-
ten alle Einwanderer unter diesen Generalverdacht.
Man �bernahm die britische anti-deutsche Kriegspro-
paganda in der englischsprachigen Presse in den Ver-
einigten Staaten und griff die deutschsprachige Presse,
die dem entgegentrat, an. Als die Vereinigten Staaten
Deutschland den Krieg erkl�rten, wurde gegen alles
Deutsche in Amerika eine massive Kampagne gef�hrt
� viele deutschamerikanische Organisationen, Zeitun-
gen und Institutionen wurden aufgel�st.

Im Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg kamen
fast 400 000 Einwanderer aus allen Teilen Deutschlands
in die Vereinigten Staaten, ein Viertel ging nach New
York. Wir wissen nicht, wie viele von ihnen aus Bayern
stammten, aber sie waren zahlreich genug, um die
deutschen ethnischen Organisationen und Institutio-
nen, die der Unterdr�ckung w�hrend der Kriegszeit
widerstanden hatten, aufrechtzuerhalten bzw. sie wie-
der aufleben zu lassen. Die Zuwanderung kamw�hrend

der so genannten Großen Depression der 1930er-Jahre
fast zum Erliegen, obgleich mehrere tausend Anti-
Nazi-Fl�chtlinge, wie der Augsburger Bertolt Brecht,
Aufnahme in den Vereinigten Staaten fanden. Brecht
suchte nicht die traditionellen Orte der bayerischen
Siedlungen in Amerika auf, sondern begab sich gerade-
wegs nach Hollywood. Die meisten Einwanderer dieser
Zeit aber gingen nach New York und in andere bayeri-
sche Zentren. Nach 1933 gab es auch in Amerika Ver-
suche, deutschamerikanische Organisationen zu �ber-
nehmen, um die Interessen Nazi-Deutschlands zu
f�rdern. Wenngleich dies fehlschlug, fand der Natio-
nalsozialismus Unterst�tzung bei Zuwanderern, die in
den 1920er-Jahren nach Amerika gekommen waren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte erneut eine
Einwanderungswelle aus Deutschland ein. Viele junge
Frauen kamen als so genannte „Kriegsbr�ute“ nach
Amerika. Sie waren mit amerikanischen Soldaten ver-
heiratet, lebten �berall in den Vereinigten Staaten und
waren fast v�llig in die amerikanische Gesellschaft in-
tegriert. Einige Studien �ber das so genannte „Fr�u-
lein-Wunder“ deuten jedoch darauf hin, dass die Ein-
gliederung dieser Frauen oft von sozialen und pers�n-
lichen Schwierigkeiten begleitet war. Dieser speziellen
Gruppe folgten in der zweiten H�lfte des 20. Jahrhun-
derts weitere Einwanderer aus Deutschland und Bay-
ern, die sich wie die Amerikaner in diesen Jahren be-
vorzugt in den Hauptst�dten und ihrer Umgebung
ansiedelten. Von der alten Neigung, sich in bayerischen
oder deutschen Gemeinschaften niederzulassen, war
wenig geblieben. In der Einwanderung der letzten
dreißig Jahre bilden nicht-europ�ische Einwanderer die
�berwiegende Mehrheit und die deutschen Einwan-
derer werden fast unsichtbar � zumindest als For-
schungsgegenstand.
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