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Beginnen möchte ich mit drei Zeitungsinseraten. Das erste erschien im Februar 1754 in der 

damals 14-tägig erscheinenden Zeitung „Pensylvanische Berichte, Oder: Sammlung Wichti-

ger Nachrichten aus dem Natur= und Kirchen=Reich“, die der in Germantown/ Pennsylvania 

ansässige Buchdrucker Christoph Saur herausgab. Martin Schneider, so lesen wir in diesem 

Inserat, „ein gelernter Sack=uhr=macher/ gebürthig von Nürnberg und Johann End, ein hiesig 

gelernter Uhr=macher ... machen bekant, daß sie miteinander ihre Handtierung aufgesetzt, 

und offerieren allen Liebhabern der Uhren, so wohl Neue zu machen, als Alte zu verbessern, 

nicht nur gut, sondern auch vor billigen Preiß.“ Christoph Saurs Konkurrent Heinrich Miller, 

der seit 1762 in Philadelphia eine eigene Zeitung, den „Pennsylvanischen Staatsboten“, publi-

zierte, druckte im Herbst 1767 das Inserat Georg Michael Immels, eines Bewohners der Ge-

meinde Lancaster. Immel war demnach „willens bis Ausgangs des jetztlaufenden Octobermo-

nats nach Deutschland zu verreisen. Er wird von Holland nach Frankfurth, Heilbrunn, Ro-

thenburg an der Tauber, und nach Nürnberg gehen. Wann jemand etwas zu bestellen hat, der 

kan sich bey ihm melden in Lancaster; oder bey Ludwig Lefler, in Yorktaun.“ Die dritte An-

zeige erschien drei Jahre später ebenfalls in Millers „Staatsbote“ und ist mit „Nachfrage nach 

Joh[ann] Leonh[ard] Zemsch“ überschrieben. Darin heißt es: „Johann Leonhard Zemsch, ein 

Sohn Wilhelm Friederich Zemschen, gewesenen Bürgers und geschwornen Meisters des Nad-

ler=Handwerks in der Reichsstadt Rotenburg ob der Tauber (im Fränckischen Kreis gelegen) 

ist, da er Anno 1752 zum drittenmal als Nadlers=Gesell in die Fremde gegangen, mit seinem 

Vettern ... nach Neu=England gefahren, und bey dem Kaufmann Benjamin Schumaker zu 

Philadelphia gelandet: Weil er aber seine Fracht und andere Kosten zu bezahlen ausser Stande 

gewesen, an den Müller Irrländer verkauft worden. Seit seiner Abreise ist, aller Bemühung 

ohngeachtet, von seinem Leben oder Tode nichts Zuverläßiges zu erfragen gewesen.“ Infor-

mationen über seinen Verbleib sollten dem Senior der lutherischen Pastoren in Pennsylvania, 

Heinrich Melchior Mühlenberg, mitgeteilt werden, an den die Anfrage ursprünglich gerichtet 

war. 

 Diese drei Inserate beleuchten schlaglichtartig einige der wichtigsten Kommunikati-

onskanäle und Multiplikatoren unter deutschen Auswanderern im kolonialen Pennsylvania. 

Da waren zunächst die deutschsprachigen Zeitungen Pennsylvanias, die weit über ihre Er-

scheinungsorte Germantown und Philadelphia hinaus gelesen wurden und nicht nur Nachrich-



ten druckten, sondern auch Einwanderern die Möglichkeit gaben, sich mit ihren Anliegen an 

eine breitere Öffentlichkeit zu wenden: Suchanzeigen, kommerzielle Angebote, Wahlaufrufe 

oder die gelegentliche Warnung eines Ehemanns, niemand solle seiner „entlaufenen“ Frau in 

seinem Namen Geld leihen. Zweitens tritt uns mit Georg Michael Immel, dessen Vater und 

Onkel in den 1730er Jahren aus dem Gebiet der Reichsstadt Rothenburg nach Pennsylvania 

ausgewandert waren, ein sog. Neuländer entgegen, ein Bewohner Pennsylvanias, der zu ge-

schäftlichen Zwecken nach Deutschland zurückkehrte. Typischerweise verbanden diese Neu-

länder transatlantische Export-Import-Geschäfte mit der Übermittlung von Briefen und der 

Abwicklung von Erbschaftsangelegenheiten und leisteten damit wichtige Mittlerdienste zwi-

schen Alter und Neuer Welt. Während viele wie Immel nur ein- oder zweimal nach Deutsch-

land zurückreisten, gab es auch eine Gruppe professioneller Neuländer, die immer wieder 

nach Europa fuhren. Schließlich wird im letzten der drei Inserate noch ein Vertreter einer drit-

ten Gruppe von Multiplikatoren genannt: der lutherische Pastor Heinrich Melchior Mühlen-

berg. Lutherische und reformierte Pfarrer fungierten im kolonialen Pennsylvania nicht nur als 

Seelsorger ihrer deutschsprachigen Gemeindemitglieder, sondern schrieben für sie auch Brie-

fe und Petitionen, schlichteten Streitfälle oder leisteten auf andere Weise praktische Hilfe.  

 Auf einer allgemeineren Ebene zeigen diese Anzeigen, daß die deutsche Nordamerika-

Auswanderung bereits in den mittleren Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ihre eigenen Kom-

munikationsstrukturen und landsmannschaftlichen Netzwerke hervorgebracht hatte. Die Akti-

vitäten der deutschstämmigen Buch- und Zeitungsdrucker, Geschäftsleute und protestanti-

schen Geistlichen spielten sich vor dem Hintergrund einer Massenauswanderung ab, im Zuge 

derer nach der neuesten Schätzung von Marianne S. Wokeck insgesamt 111.000 Menschen 

aus dem deutschsprachigen Mitteleuropa in die britischen Kolonien Nordamerikas a

derten. Etwa zwei Drittel dieser Migranten wanderte über den Hafen von Philadelphia ein und 

ließ sich im Hinterland der Stadt nieder; kleinere Auswandererkontingente gelangten nach 

Nova Scotia, Neuengland, den Carolinas und Georgia. 

uswan-

 Die deutschsprachige Einwanderung nach Britisch-Nordamerika ist insofern bemer-

kenswert, als mit ihr erstmals eine nicht-englischsprachige europäische Bevölkerungsgruppe 

in großer Zahl nach Nordamerika kam (zum Vergleich: die deutsche Einwanderung war zehn-

mal größer als die niederländische Migration nach Neu-Niederland im 17. Jahrhundert und 

etwa achtmal so groß wie die französische Einwanderung nach Kanada). Die meisten 

transatlantischen Migranten kamen aus protestantischen Territorien im Südwesten des Heili-

gen Römischen Reiches: aus Württemberg, der Pfalz, der Markgrafschaft Baden-Durlach, den 

kleinen Territorien im Kraichgau sowie aus hessischen und fränkischen Gebieten. Daneben 



stellten auch die deutschsprachigen Kantone der Schweiz größere Auswandererkontingente. 

Als Gründe für die starke Auswanderung aus dieser Region, die übrigens nicht nur nach 

Nordamerika, sondern in noch wesentlich größerem Umfang auch nach Ost- und Südosteuro-

pa (Ungarn, Siebenbürgen, Polen, Rußland) führte, hat die Forschung einerseits auf ungünsti-

ge Lebensbedingungen in den Herkunftsgebieten der Auswanderer hingewiesen: fortschrei-

tende Besitzzersplitterung und Landverknappung infolge eines Bevölkerungsanstiegs bei 

gleichbleibender Ressourcenausstattung; hohe Steuer-, Fron- und Abgabenlasten durch die 

Grund-, Gerichts- und Landesherrn; Schädigung der Felder durch die herrschaftliche Jagd und 

Einschränkung der Waldnutzungsrechte. Neben diese von der Migrationsforschung als 

„Push“- Faktoren bezeichneten Auswanderungsgründe traten sogenannte „Pull“-Faktoren: die 

Werbung für die Auswanderung nach Nordamerika durch Pamphlete, Flugblätter und Aus-

wanderungsagenten. Der Südwesten Deutschlands stellte aufgrund seiner Kleinräumigkeit, 

die es den Werbern ermöglichte, sich bei drohender Verhaftung durch die Obrigkeit, die ihre 

Aktivitäten in der Regel sehr argwöhnisch betrachtete, rasch in ein Nachbarterritorium abzu-

setzen, sowie aufgrund der Nähe zum Rhein als wichtigstem Transportweg in die niederländi-

schen Auswanderungshäfen ein strategisch günstig gelegenes Rekrutierungsgebiet dar. 

Schließlich ist auch wichtig zu betonen, daß die geographische Mobilität im deutschen Süd-

westen aufgrund der durch die Kriege des 17. Jahrhunderts ausgelösten Migrationsbewegun-

gen sowie aufgrund saisonaler und permanenter Arbeitskräftewanderungen ohnehin hoch war. 

Migration war in dieser Region also ein relativ „normaler“ Vorgang, und Georg Fertig hat 

jüngst dafür plädiert, nicht mehr von „Push“- und „Pull“-Faktoren zu sprechen, sondern die 

Auswanderung als Ergebnis rationaler Kosten-Nutzen-Kalkulationen der Migranten zu inter-

pretieren. Das Motiv religiöser Verfolgung schließlich war zwar für Angehörige täuferischer 

und radikal-pietistischer Gruppen von Belang, nicht aber für die Mitglieder der lutherischen 

und reformierten Kirchen, die das Gros der deutschen Amerikaauswanderer vor 1800 bilde-

ten. 

 Die deutsche Auswanderung nach Pennsylvania im 18. Jahrhundert war, im Gegensatz 

etwa zur englischen Migration in die Chesapeake-Kolonien Maryland und Virginia, primär 

eine Familienwanderung. Mitunter wanderten größere Familienverbände oder Gruppen von 

Familien aus dem gleichen Dorf gemeinsam aus. Häufig kam es auch zu Kettenwanderungen, 

d.h. Auswanderer folgten den Spuren von Verwandten und ehemaligen Nachbarn, die bereits 

vor ihnen den Weg über den Atlantik gefunden und sich in der Neuen Welt etabliert hatten. 

Das Phänomen der Kettenwanderung ist zur Erklärung des Umfangs der deutschen Migration 

nach Pennsylvania sehr wichtig, da es plausibel macht, warum ein einmal etabliertes Aus-



wanderungsziel immer wieder neue Migranten anzog. Während die ersten deutschen Siedler 

in New York, Nova Scotia oder South Carolina warnende Briefe in die alte Heimat schickten, 

in denen sie von ungünstigen Lebensbedingungen und enttäuschten Hoffnungen berichteten, 

überwog im Falle der deutschen „Pioniere“ im kolonialen Pennsylvania die positive Bericht-

erstattung. Die Qualität des Landes wurde ebenso hervorgehoben wie die „pennsylvanische 

Freiheit“, mit der vor allem die weitgehende Freiheit von Diensten und Abgaben sowie das 

Fehlen religiösen Gewissenszwangs gemeint war. Das strategische Moment der Auswande-

rerwerbung sollte also nicht überbewertet, die Eigendynamik, die der einmal in Gang gesetzte 

Migrationsprozeß entwickelte, nicht unterschätzt werden. 

 Was die zeitliche Dimension der transatlantischen deutschen Auswanderung anbe-

langt, sind ungeachtet großer zahlenmäßiger Schwankungen zwischen einzelnen Auswande-

rungsjahren längerfristige Konjunkturen zu erkennen. Nach einem ersten Auswanderungs-

schub im „Hungerjahr“ 1709 setzte eine stetige südwestdeutsche Auswanderung nach Bri-

tisch-Nordamerika in den 1720er Jahren ein, verstärkte sich in den 30er und 40er Jahren und 

erreichte in den Jahren 1749 bis 1754, als über 30.000 Menschen das Heilige Römische Reich 

in Richtung Nordamerika verließen, ihren Höhepunkt. Der Ausbruch des Siebenjährigen 

Krieges setzte diesem Massenexodus abrupt ein Ende, und nach dem Friedensschluß 1763 

setzte die transatlantische Migration in wesentlich kleinerem Maßstab wieder ein, ehe der 

amerikanische Unabhängigkeitskrieg seit 1775 erneut den transatlantischen Passagierverkehr 

zum Erliegen brachte.  

Die überwiegende Mehrheit der deutschen Amerikaauswanderer verließ die Alte Welt 

über den Hafen von Rotterdam. Die dortigen Reeder, die eng mit Kaufleuten und Schiffseig-

nern in London und Philadelphia zusammenarbeiteten, hatten seit den 1720er Jahren die nöti-

ge Infrastruktur für den Transport von Zehntausenden von Mitteleuropäern in die Neue Welt 

geschaffen. Da schätzungsweise ein Drittel bis die Hälfte der deutschen Auswanderer nicht 

über die Mittel verfügten, die Überfahrt nach Philadelphia selbst zu bezahlen, entwickelte 

sich eine Sonderform der unfreien Dienstknechtschaft (indentured servitude), das Redemptio-

ner-System. Im Gegensatz zur indentured servitude, wie sie für englische Auswanderer seit 

dem 17. Jahrhundert gebräuchlich war, sah das Redemptioner-System keine festen Verträge 

zwischen Passagier und Schiffseigner vor Antritt der Fahrt vor. Vielmehr erhielt der Redemp-

tioner nach der Ankunft im Zielhafen eine bestimmte Frist (etwa 14 Tage), um das Geld für 

seine Überfahrt aufzutreiben. Konnte er nach dieser Frist nicht bezahlen, so wurde seine Ar-

beitskraft - wie im eingangs zitierten Beispiel des Rothenburgers Johann Leonhard Zemsch - 

an einen Dienstherrn zu Bedingungen, die vor Ort ausgehandelt wurden, verkauft. Familien 



konnten auch ein oder zwei Kinder als unfreie Dienstboten verdingen und damit die Über-

fahrtkosten für die gesamte Familie bestreiten. Dieses Redemptioner-System ist von einigen 

Zeitgenossen wie auch von manchen späteren Historikern als eine ausbeuterische und un-

menschliche Form weißer Sklaverei verurteilt worden; die Redemptioner seien wie Vieh auf 

den Schiffen feilgeboten und Familien rücksichtslos auseinandergerissen worden. Neuere 

Forschungen lassen an einer solchen Sichtweise jedoch Zweifel aufkommen. Historiker wie 

Farley Grubb und Marianne S. Wokeck betonen, daß das Redemptioner-System flexibler war 

als die ältere Form der indentured servitude. Während der indentured servant von vorneherein 

wußte, wieviele Jahre unfreier Kontraktarbeit ihn in der Neuen Welt erwarteten, hatte der 

Redemptioner die Möglichkeit, sein Schicksal in Amerika durch Aushandlung der Vertrags-

bestimmungen selbst mitzubestimmen. Manche wurden dabei zweifellos übervorteilt, doch 

ebenso sicher haben andere davon profitiert. Ob die Redemptioner besser fuhren oder 

schlechter als indentured servants mit festen Verträgen, hing letztlich von der Marktlage in 

den Kolonien, also vom Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem amerikanischen Ar-

beitsmarkt ab. 

 Ebenso wie allzu negative Berichte über das Redemptioner-System mit Vorsicht zu 

genießen sind, ist auch Skepsis gegenüber zeitgenössischen Schreckensgemälden der Zustän-

de an Bord der Schiffe und der Skrupellosigkeit der Werbeagenten angebracht. Der württem-

bergische Organist Gottlieb Mittelberger, der 1750 nach Pennsylvania emigrierte und 1754 

enttäuscht zurückkehrte, verfaßte nach seiner Rückkehr einen einflußreichen Bericht, in dem 

er die Amerikawerber als gerissene Betrüger und die Verhältnisse auf den Passagierschiffen 

als katastrophal schilderte. „Währender Seefahrt aber,“ schrieb Mittelberger, „entstehet in 

denen Schiffen ein Jammer-volles Elend, Gestank, Dampf, Grauen, Erbrechen, mancherley 

See-Krankheiten, Fieber, Ruhr, Kopfweh, Hitzen, Verstopfungen des Leibes, Geschwulsten, 

Scharbock, Krebs, Mundfäule, und dergleichen, welches alles von alten und sehr scharf ge-

salzenen Speisen und Fleisch, auch von dem sehr schlimmen und wüsten Wasser herrühret, 

wordurch viele elendiglich verderben und sterben. Darzu kommt ferner Mangel der Lebens-

Mitteln, Hunger, Durst, Frost, Hitze, Nässe, Angst, Noth, Anfechtung und Wehklagen, nebst 

andern Ungemach, da s.v. die Läuse öffters, sonderheitlich bey den kranken Leuten, so ent-

setzlich überhand nehmen, daß man solche am Leib abstreiffen kan. Dieser Jammer steiget 

alsdann aufs höchste, wann man noch 2 bis 3 Tag und Nacht Sturm ausstehen muß, dabey 

jedermann glaubet, daß das Schiff samt denen Menschen werde zu Grunde gehen.“   

 Mittelbergers Schilderung ist gewiß eindringlich, und unbestreitbar gab es Überfahr-

ten, während derer aufgrund einer sehr langen Reisedauer infolge widriger Windverhältnisse, 



aufgrund von Schiffunglücken oder der Sorglosigkeit der Kapitäne schlimme Zustände 

herrschten. Aber solche Fälle dürfen nicht verallgemeinert werden. Nach statistischen Unter-

suchungen lag die Sterblichkeit an Bord viel niedriger als lange Zeit angenommen - zwischen 

drei und vier Prozent bei Erwachsenen und zwischen neun und zehn Prozent bei Kindern -, 

und es gibt auch genügend Berichte über Atlantiküberquerungen, die ohne Zwischenfälle ver-

liefen. Häufig wurde auch übersehen, daß die Auswanderer die Bedingungen an Bord bis zu 

einem gewissen Grade selbst beeinflussen konnten - beispielsweise durch die Mitnahme von 

ausreichendem und haltbarem Proviant. Und viele der als skrupellose Werber verschrieenen 

sogenannten Neuländer waren in Wirklichkeit transatlantische Geschäftsreisende wie Georg 

Michael Immel, die gelegentlich oder regelmäßig zwischen Pennsylvania und Südwest-

deutschland hin- und herfuhren, um Briefe und Informationen zu übermitteln, Erbschaften 

abzuholen und Handelsgeschäfte zu tätigen. Die Tatsache, daß viele dieser Männer über einen 

längeren Zeitraum hinweg agieren konnten, zeigt, daß sie offenbar das Vertrauen ihrer Kun-

den genossen. Die Praktiken einzelner gerissener Werber, die sich sogar gegenseitig die 

„Kunden“ abspenstig machten, haben die Geschäftsreisenden zwischen Alter und Neuer Welt 

generell ins Zwielicht gerückt. 

 Deutsche Siedler im ländlichen Pennsylvania ließen sich wie ihre englischen und iri-

schen Nachbarn in der Regel nicht in kompakten Dorfgemeinden nieder, sondern siedelten 

auf verstreut liegenden Familienfarmen. Der historische Geograph James T. Lemon hat von 

„complex open-country neighborhoods without certain edges or centers“ gesprochen. Die 

Bewertung dieser Streusiedlungsweise und die Bedeutung ethnischer Faktoren für die Sied-

lungsgeographie ist in der Forschung umstritten. Der durch seine Ende des 19. Jahrhunderts 

aufgestellten Thesen zur Bedeutung der Frontier für die amerikanische Geschichte berühmt 

gewordene Historiker Frederick Jackson Turner war der Ansicht, daß die deutschen Einwan-

derer den schottischen und irischen Immigranten hinsichtlich ihrer landwirtschaftlichen 

Techniken überlegen waren und stets auf den besten Böden siedelten. James T. Lemon kon

Turners Thesen empirisch widerlegen und zeigen, daß sich die Siedlungsgebiete der Deut-

schen und Iro-Schotten hinsichtlich der Bodenqualität kaum unterschieden und die deutschen 

Siedler die Böden auch nicht anders bebauten als die Angehörigen anderer ethnischer Grup-

pen. Auch hinsichtlich der Betriebsgrößen ließen sich keine nennenswerten Unterschiede fest-

stellen. Lemon hat dagegen argumentiert, daß die Siedler im ländlichen Pennsylvania vor al-

lem individualistisch geprägt waren, an ihren Siedlungsorten keine besonders tiefen Wurzeln 

schlugen und soziale Beziehungen und gemeindliche Strukturen nur schwach ausgebildet 

waren.  

nte 



 Lemons Interpretation der Kolonisten Pennsylvanias als „liberale“ Individualisten hat 

ihrerseits den Widerspruch anderer Historiker herausgefordert. Lemon selbst hatte bereits 

festgestellt, daß weite Teile des ländlichen Pennsylvania ethnisch relativ homogen waren. 

Deutsche Siedler konzentrierten sich beispielsweise im nördlichen Lancaster County, in Berks 

und in Teilen von York County, während iro-schottische Siedler im Süden von Lancaster 

County und in Cumberland County dominierten. Spätere Forschungen haben erhärtet, daß 

Auswanderer aus den gleichen Dörfern und Regionen der Alten Welt sich auch in der Neuen 

Welt wieder in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander niederließen und die bereits in Europa 

etablierten Sozialbeziehungen fortführten. Anhaltende Einwanderung und demographisches 

Wachstum führten zu einer allmählichen Ausdehnung der deutschsprachigen Siedlungsgebie-

te nach Westen. Diese Westexpansion setzte sich über die Grenzen Pennsylvanias hinaus in 

südwestlicher Richtung fort. Deutsche und iro-schottische Siedler aus Pennsylvania besiedel-

ten den Westen der Kolonie Maryland (Frederick County), das Shenandoah-Tal von Virginia 

und das hügelige Hinterland der Carolinas. Diese Wanderungsbewegung folgte im wesentli-

chen einer wichtigen Verbindungsstraße im Hinterland der Kolonien, der Great Wagon Road. 

Während sich die Mehrheit der deutschen Einwanderer auf dem Lande ansiedelte, fungierten 

die Städte - die Metropole Philadelphia, das wenige Meilen von Philadelphia entfernte Ger-

mantown sowie die County-Sitze Lancaster, Reading, York und Easton - als regionale Ver-

waltungs-, Handels-, Dienstleistungs- und Kommunikationszentren. 

 Neben der Bedeutung verwandtschaftlicher und nachbarschaftlicher Beziehungen ist 

die Funktion der Kirchengemeinde für die Gemeindebildung unter den deutschen Einwande-

rern hervorzuheben. Radikale pietistische und sektiererische Gruppen wie die Amish, die 

Schwenckfelder oder die Mährischen Brüder tendierten ohnehin dazu, sich von ihrer Umwelt 

abzuschließen und Beziehungen vorrangig mit ihresgleichen zu unterhalten. Der pfälzische 

Bäcker und Mystiker Conrad Beissel gründete in den 1730er Jahren in Lancaster County die 

klosterähnliche Gemeinschaft Ephrata, deren Mitglieder nach strengen religiösen Geboten 

lebten. Aber auch die Lutheraner und Reformierten bauten eigene Gemeindestrukturen in den 

nordamerikanischen Kolonien auf. Lutherische und reformierte deutsche Immigranten kamen 

aus der Tradition einer eng mit dem Staat verbundenen und von der Obrigkeit unterstützten 

Territorialkirche. In Pennsylvania hingegen waren die Lutheraner und Reformierten nur zwei 

Religionsgemeinschaften unter vielen, und die weltliche Obrigkeit machte keinerlei Anstal-

ten, die Kirchengemeinden in finanzieller oder organisatorischer Hinsicht zu unterstützen. 

Zudem hatten die lutherischen und reformierten Gemeinden große Schwierigkeiten, theolo-

gisch ausgebildete und ordinierte Geistliche zu rekrutieren. In Amerika gab es keine Ausbil-



dungsstätten für lutherische und reformierte Pfarrer, und die europäischen Mutterkirchen un-

ternahmen bis 1740 bestenfalls halbherzige Anstrengungen, die amerikanischen Gemeinden 

mit Pfarrern zu versorgen. Im Jahre 1740 hatten ganze drei reformierte Seelsorger 26 Ge-

meinden und ein einziger lutherischer Pfarrer 27 Gemeinden in Pennsylvania zu betreuen. In 

dieser Situation schlossen sich einige lutherische und reformierte Auswanderer sektiereri-

schen Gruppen an, andere wurden religiös indifferent. Viele jedoch beteiligten sich an der 

Gründung eigener Gemeinden, bauten Kirchen und versammelten sich, um den Lesungen von 

Laien oder den Predigten unordinierter Wanderprediger zuzuhören. Als der lutherische Pfar-

rer Heinrich Melchior Mühlenberg 1742 im Auftrag der kirchlichen Autoritäten in Halle und 

London nach Pennsylvania kam, sah er sich vor der gewaltigen Aufgabe, die Tausenden von 

lutherischen Siedlern unter das Dach einer gemeinsamen kirchlichen Organisation und Ord-

nung zu bringen. Diese Aufgabe beschäftigte ihn bis zu seinem Tod 45 Jahre später; Mühlen-

bergs Briefe und Tagebuchaufzeichnungen über diese Aufbauarbeit sind eine der wichtigsten 

Quellen zur Religions- und Sozialgeschichte der Deutschen im kolonialen Nordamerika.  

 Mühlenberg und seine Amtskollegen beklagten sich häufig über die Disziplinlosigkeit, 

Widerspenstigkeit und Streitlust der deutschen Lutheraner in Amerika, doch dürfen diese 

Aussagen nicht einfach als Ausdruck religiösen Verfalls gedeutet werden. Vielmehr spiegeln 

sich darin veränderte Machtverhältnisse wider. Die lutherische wie auch die reformierten Kir-

che hatten sich in der Neuen Welt aus Obrigkeitskirchen in Religionsgemeinschaften gewan-

delt, die auf dem freiwilligen Zusammenschluß von Laien beruhten, welche aus eigenem 

Entschluß Kirchen bauten und den Pfarrer besoldeten. Der Pfarrer, der in Europa ein verlän-

gerter Arm der Obrigkeit gewesen war, war nun auf einmal auf die Zustimmung seiner Ge-

meindemitglieder angewiesen. Diese starke Stellung der Laien bekamen die Pfarrer in Kon-

fliktfällen deutlich zu spüren, wenn die unzufriedenen Gemeindemitglieder ihnen die Kir-

chentüre verschlossen und den Geldhahn zudrehten. Festzuhalten bleibt, daß die Kirchenge-

meinde den lutherischen und reformierten Einwanderern in den mittelatlantischen Kolonien 

ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelte und viele deutsche Siedler in der Organisa-

tion und Verwaltung der Kirchengemeinden ihre ersten Erfahrungen mit den Prinzipien des 

self-government sammelten. Daß nur wenige Deutsche im kolonialen Nordamerika politisch 

aktiv wurden und z.B. ins Abgeordnetenhaus der Kolonie Pennsylvania gewählt wurden, be-

deutet also keineswegs, daß diese Einwanderer ihre Freiheit nicht schätzten. Freiheit, so hat 

A.G. Roeber gezeigt, bedeutete für sie in erster Linie Freiheit von Abgaben und obrigkeitli-

cher Einmischung. Da in Pennsylvania die Qäker diese Freiheit zu garantieren schienen, so 

hat Alan Tully hinzugefügt, war es für die Deutschen naheliegend, die politische Hegemonie 



der Quäker zu akzeptieren und zu unterstützen. Auf der lokalen Ebene der Township und der 

Kirchengemeinde hingegen übernahmen deutsche Einwanderer sehr wohl politische Funktio-

nen und wachten eifersüchtig über ihre Autonomie. Self-government war also in erster Linie 

auf den lokalen Rahmen bezogen; Politik war vor allem Lokalpolitik.  



 



 
 

 



 
 

 



 




