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DEUTSCHE IM AMERIKANISCHEN BÜRGERKRIEG 

Wolfgang Helbich 

 

Präzis oder fast ganz präzis zu dem Thema, zu dem ich heute in aller Kürze 

spreche, gibt es drei Bücher: 

Wilhelm Kaufmann, "DIE Deutschen im amerikanischen Bürgerkriege", 1911, 

Kamphoefner und Helbich Hg., "Deutsche im Amerikanischen Bürgerkrieg", 2002. 

Für letzteres ist eine englische Übersetzung in Vorbereitung. Für ersteres ist eine 

Übersetzung bereits 1999 erschienen als "The Germans in the American Civil 

War", wobei ich mir immer noch darüber klar zu werden versuche, welchem 

Zweck die Übersetzung eines 88 Jahre alten, ziemlich einseitig prodeutschen  

und in weiten Teilen überholten Buches dienen soll.  

Wenn es zwei dicke Bände zum Thema gibt, liegt auf der Hand, dass die 

Informationen, die in 20 Minuten zu vermitteln sind, nur sehr selektiv sein 

können. Ich erwähne zunächst, worüber ich NICHT sprechen werde und nenne 

dann einige Zahlen. Danach beschränke ich mich auf drei Themen:  

---Deutsche Regimenter und deutsche Generäle 

---Förderte der Bürgerkrieg die Integration der Einwanderer? 

---Die Haltung der deutschen Einwanderer zu Krieg und Kriegszielen. 

Ich klammere zwei Fragen aus, über die jeweils mehrere Tausend Seiten 

publiziert worden sind: ob die Deutschen 1860 mehrheitlich Lincoln gewählt 

haben (zweifelhaft) oder gar den Ausschlag für dessen Wahlsieg gegeben haben 

(fast sicher nicht), und ob ein grösserer Anteil der Deutschen als der Amerikaner 

sich freiwillig gemeldet haben (sehr wahrscheinlich). Beides sind ethnozentrische 

Fragen, deren positive Beantwortung vor allem filiopietistische Streicheleinheiten, 

beschafft, beide sind so komplex, dass zu ihrer Entwirrung je ein ganzer Vortrag, 

einstündig, nötig wäre. 
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Zahlen 
 
Gut 2 Millionen Soldaten standen im Laufe des Krieges bei der Union unter 

Waffen. Mindestens 200 000 von ihnen waren in Deutschland geboren, 5 von 6 

unter ihnen Freiwillige. (Die Behauptung der Herausgeber der Kaufmann-

Übersetzung, einschliesslich der "Deutschstämmigen" seien es ein Drittel 

gewesen, also 670 000, ist ebenso abenteuerlich wie unbelegt wie undefiniert.) 

Für die 1,3 Mio. Deutschen 1860 laut Volkszählung war das ungeachtet der 

Überrepräsentation junger Männer ein respektables Aufgebot. In den 

Konföderierten Staaten lebten lediglich 70 000 in Deutschland Geborene. Aber 

auch hier dienten einige Tausend – überzeugt, widerwillig oder bei erster 

Gelegenheit desertierend. 

 

Deutsche Regimenter und deutsche Generäle 

Nach dem gleichen Muster wie fast alle Freiwilligenregimenter wurden auch gut 

30 rein deutsche Regimenter gegründet (deutsch per Sprache: neben 

Österreichern und Schweizern war auch die 2. Generation vertreten, wenn auch 

schwach). Ein begüterter Prominenter sammelte um sich einige Getreue, die gern 

Offizier werden wollten, begann zu rekrutieren und erhielt auf entsprechend 

begründete Anfrage die Zustimmung des Gouverneurs des jeweiligen Staates. 

Die meisten deutschen Bürgerkriegsgeneräle begannen auf diese Weise als 

Obristen eines von ihnen selbst aufgestellten Regiments. Die deutschen 

Regimenter erfreuten sich bis ins zweite Kriegsjahr deutschsprachiger 

Exerzierreglements, des Deutschen als Befehlssprache, denen der Heimat 

angenäherte Uniformen, Fahnen mit Hinweisen auf ihre deutsche Herkunft und 

nicht zuletzt sonst verpönter Bierrationen und bis Kriegsende auch in der Regel 

deutscher Offiziere. 

Diese deutschen Regimenter boten eine Reihe von Vorteilen: Die Rekrutierung 

unter Deutschen war leichter, desgleichen die Verständigung für die schlecht 

Englisch Sprechenden; es gab intern keine ethnischen Probleme; die Gründer 

erhielten ein lukratives Kommando, konnten ihre Gefolgschaft mit gut bezahlten 

Offiziersstellen versehen, gewannen Prestige in der deutschamerikanischen 

Gesellschaft und bei amerikanischen Politikern. Und die Soldaten mochten sich 

wohlfühlen, denn parallel zur Zivilgesellschaft richteten viele deutsche 
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Regimenter Turnplätze und Lesehallen mit Tageszeitungen und Gartenlaube ein, 

betätigten sich in Gesangvereinen und unternahmen sogar Sängerfahrten. 

In der Rückschau überwogen aber wohl die Nachteile. Ganz gleich, ob nun Prunk, 

Spektakel und Champagnerorgien entfaltet wurden wie in dem Regiment und 

später der Brigade des vormaligen Wormser Weinhändlers Louis Blenker oder der 

Stil eher zurückhaltend war: Jedermann wusste, dass es sich um Einheiten von 

Ausländern handelte, was zur Folge hatte, dass sie mit Misstrauen beäugt 

wurden oder zumindest Skepsis – von Zivilisten wie Soldaten, bei denen 

nativistische Haltungen noch immer weit verbreitet waren und von 

Berufsmilitärs, die in ihrem West Point-Stolz nichts von "politischen Offizieren" 

hielten und sich europäischen Offizieren weit überlegen fühlten. Im günstigsten 

Fall machte man sich über die merkwürdigen Sitten und das Radebrechen der 

Deutschen lustig. 

Diese deutliche Etikettierung als Fremde hatte den fatalen Nachteil, dass diese 

Regimenter, wenn sie einmal versagten, sogleich als feige, minderwertig und für 

anspruchsvolle Aufgaben unbrauchbar abgestempelt wurden, wobei objektives 

Verhalten und self-fulfilling prophecy der angloamerikanischen Beobachter meist 

kombiniert auftraten, also jede Fehlleistung deutlich übertrieben wurde. So 

schrieb die New York Times unmittelbar nach der Schlacht von Chancellorsville, 

in der das vorwiegend deutsche 11. Korps keine gute Figur machte, "the panic-

stricken Dutchmen" hätten "disgracefully abandoned their positions," und sie 

seien "cowardly retreating rascals" ebenso wie "retreating and cowardly 

poltroons"1 

Noch härter urteilte ein angloamerikanischer Offizier aus Neuengland: 

And this is all, because the 11th Corps, Sigel's Dutchmen, broke and ran, all 
of them, at the first shot, as I always knew they would, losing 16 pieces. ... 
It is horrible awful. Every man in Sigel's Corps ought to be hauled off the 
face of the Earth.2  

Und nur wenig milder war der Bericht eines Augenzeugen, der als Artillerieoffizier 

versucht hatte, seine Batterie gegen die Flutwelle fliehender Soldaten nach vorn 

zu bringen: 

                                                           
1
. NYT, 5 May 1863. 

2. Fallen Leaves: The Civil War Letters of Major Henry Livermore Abbott, ed. Robert Garth Scott 

(Kent, OH: Kent University Press, 1991), 176.  



 4

"The Eleventh Corps had been routed, and were fleeing to the river like 
scared sheep. ... Aghast and terror-stricken heads bare and panting for 
breath, they pleaded like infants at the mother's breast that we would let 
them pass to the rear unhindered."3 

Auf deutscher Seite gab es vielerlei Entschuldigungen und Gegenargumente , 

aber gegen solche Stimmen konnten auch deutschamerikanische 

Protestversammlungen, bei denen die zahlreichen Redner sich wortreich und 

empört gegen infame nativistische Verleumdungen wandten, kaum etwas 

ausrichten. Doch passten solche Massenversammlungen fugenlos in das auf den 

ersten Blick erstaunliche Bild, dass zwar alle Welt die Deutschen verdammte oder 

verlachte, diese selbst jedoch, ob Zivilisten oder Militärs, felsenfest davon 

überzeugt waren, dass deutsche Regimenter die allerbesten der Union seien und 

– als i-Punkt – auch noch behaupteten, auch die Amerikaner __ Freunde oder 

Feinde --schätzten sie ebenso ein: 

"Because the damned flying dutchmen are behind me; I would not care for all 
the yankees. ... Und wirklich, der Feind hat einen heillosen Respekt vor den 
deutschen Soldaten, so daß selbst die Farmer von allen Seiten herbeikommen, 
um die flying dutchmen, wie sie unsere deutsche Division nennen, zu sehen." 

 Dies schrieb ein Deutscher aus Oldenburg, der 1856 mit 21 Jahren eingewandert 

war, seinen Eltern Mitte Juni 1862. Er war Sergeant (und wurde bis Mai 1865 

Captain) im deutschen 45th New York Infantry.4  

Genau die gleiche frappante Diskrepanz ist bei den deutschen Generälen zu 

konstatieren, wenngleich die weniger prominenten wie Osterhaus und 

Schimmelfennig weniger Aufmerksamkeit auf sich zogen. Schurz wurde von den 

Deutschen bejubelt, Sigel nichts weniger als vergöttert. Auf amerikanischer Seite 

schien Schurz zu wichtig und gerade noch erträglich, doch Sigel konnte sich bei 

keinem seiner drei Anläufe lange halten. 

 

Integration? 

Weitere etwa 35 Regimenter waren ungefähr zur Hälfte deutsch, aber gut drei 

Viertel der Deutschen dienten in vorwiegend amerikanischen Regimentern, die 

                                                           
3  No Middle Ground: Thomas Osborn's Letters from the Field (1862-1864), eds. Herb S. Crumb 

and Katherine Dalle (Hamilton, NY: Edmonston Pub., 1993), 154. 
4  Deutsche im Amerikanischen Bürgerkrieg: Briefe von Front und Farm, ed. Wolfgang Helbich, 

Walter D. Kamphoefner, Schöningh, Paderborn 2002, 182. 
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allerdings häufig eine Kompanie aufwiesen, in der man der Sprachprobleme 

wegen Deutsch- und Niederländischsprachige konzentrierte. Hier tauchten die 

Einwanderer quasi in der Masse unter und blieben von pauschalen Anfeindungen 

und Hohn verschont. Stattdessen fand sich hier auf individueller Ebene das 

Gefühl, als Deutscher oder wegen Sprachschwierigkeiten (oder beides) 

benachteiligt zu werden; die Meinung, dass Amerikaner Deutsche nicht mögen, 

war weit verbreitet, wenn nicht Allgemeingut; vor allem sonderten sich die 

deutsch Sprechenden in Gruppen oder Grüppchen ab, die ausserhalb der 

Dienstzeit wenig sozialen Kontakt zu Angloamerikanern oder gar Iren hatten. 

Dass es auch und gerade zwischen deutsch- und angloamerikanischen Offizieren 

zu ethnischen Spannungen kam, lässt sich z. B. in Kriegsgerichtsverfahren 

nachweisen. 

Eins meiner Lieblingszitate in diesem Kontext stammt von einem Schwaben, der 

schon seit 1849 in Amerika lebte, als Kavallerist diente und sich Ende 1861 beim 

Militär offenbar sehr wohl fühlte. Doch ein gutes Jahr später schreibt er, vielleicht 

gehe er wieder nach Deutschland, wenn er den Krieg überlebt (er starb wenige 

Monate später im Lazarett), denn er wolle kein "Jänke" werden, die alle nichts 

taugten: 

"Mein Pferd ist schwarz und hat 3 weiße fessel wird 6 Jahr alt nächstes 
frühjaahr ist geroßt worden bey Conrad Ziegler Curhesse ich gleiche [like: 
mag] ich ihn deßhalb weil er durch u durch deutsch ist er liebt die Jänge 
auch nicht wenn ihm einer zu nahe komt so schmißt er ihn mit seinen 
langen hinter beine" 

Angesichts solcher Befunde drängt sich die Frage auf, ob die altehrwürdige 

conventional wisdom, der Bürgerkrieg habe, quasi im Stahlgewitter, ethnische 

Spannungen überwunden oder gar dem Nativismus den Garaus gemacht, wirklich 

haltbar ist. Klare Belege dafür sind selten. Hier dürfte schlichtes und noch dazu 

politisch verwertbares Wunschdenken auf seiten beider beteiligter Gruppen eine 

allzu grosse Rolle gespielt haben. Die Zeugnisse der Kriegszeit bieten keinen 

schlüssigen Gegenbeweis, aber sie stützen massive Zweifel. 
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Die Haltung der deutschen Einwanderer zum Krieg  
 

Aus den meisten älteren und gar zu engagierten neueren Untersuchungen lässt 

sich der Eindruck gewinnen, die Deutschen in der Union ebenso wie in der 

Konföderation hätten mit überwältigender Mehrheit hinter Lincoln und dessen 

Kriegspolitik gestanden. Die Sklaverei sei besonders von den Deutschen 

nachdrücklich abgelehnt worden, was sie im Norden zu treuen Anhängern der 

Union und im Süden zu Gegnern der Konföderation gemacht habe.  

Nun wird heute zwar in Washington erklärt, es gebe nur ein entweder—oder bzw. 

Freund oder Feind, aber in der Realität menschlicher Parteinahme gibt es immer 

Zwischentöne. Bei den Militärs lassen sich zwei Gruppenunterscheiden: 

Diejenigen, die sich aus Idealismus oder Übereinstimmung mit der Lincolnschen 

Politik freiwillig meldeten, und jene, die dies aus anderen Gründen taten und 

denen die Kriegsziele ziemlich egal waren. Etwas komplizierter war es bei den 

Zivilisten. Da war einmal die Gruppe jener, die oft katholisch und Demokraten, 

aber immer für schnellen Frieden waren, und die Schwarze fürchteten wie auch 

verachteten. Natürlich versuchten sie mit allen Mitteln, einschliesslich der Flucht, 

sich dem Wehrdienst zu entziehen. Es gab andere, die grundsätzlich für die 

Sache des Nordens waren, sich nicht freiwillig meldeten, aber bereit waren, 

Wehrdienst zu leisten, wenn das Los sie traf. Und schliesslich waren da die 

enthusiastischen Anhänger der Sache der Union, die sich nach Kräften der 

Wehrpflicht zu entziehen suchten. 

Im Süden sind unter den vergleichsweise sehr wenigen Deutschen – 70 000 von 

1,28 Mio machen wenig mehr als 5 Prozent aus – drei Positionen auszumachen: 

die entschieden Unionstreuen, die unter Lebensgefahr flohen; die Freiwilligen, die 

überzeugt für die Konföderation kämpften; und die Mitläufer, die sich zwar in die 

Uniform stecken liessen, aber bei passender Gelegenheit desertierten und 

überliefen. 

Auswandererbriefe, denen ich die obigen Kategorien entnommen habe, sind 

vorzüglich dazu geeignet, Positionen nachzuzeichnen, und zu nichts weniger als 

zum Quantifizieren. Die zahlenmässige Stärke der genannten Segmente ist mit 

den uns verfügbaren Quellen nicht zu erfahren. Immerhin gibt es mancherlei 
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Anzeichen dafür, dass die Anhänger der Unionspolitik eine Mehrheit bildeten; sie 

könnte allerdings recht knapp gewesen sein. 

Präzis zu quantifizieren versucht der renommierteste amerikanische 

Bürgerkriegshistoriker James McPherson. Ihm geht es um die Frage, wie viele 

Unionssoldaten aus Idealismus, also identifiziert mit den Zielen der Unionspolitik 

gekämpft haben. Quelle ist die statistische Auswertung von über 10 000 Briefen, 

Ergebnis, dass 61 % der Soldaten und sogar 78 % der Offiziere patriotische 

Überzeugungen im genannten Sinne äußerten. Allerdings stammten nur 8 % 

seiner Briefe von Ausländern in Uniform, die jedoch 24% des Unionsheeres 

ausmachten. Ich habe erhebliche Probleme mit der angewandten Methode, stelle 

sie aber zurück, weil sie leicht auch für die mir zugänglichen deutschen 

Soldatenbriefe zu gebrauchen ist – und McPhersons wie meine Ergebnisse mit 

den gleichen Unsicherheitsfaktoren belastet sind. 

Ich kann dem 36 Briefserien von deutschen Militärs entgegenstellen – mit einem 

verblüffenden Ergebnis:  

Diskrepanz. Von den 9 Offizieren ließen 7 "patriotische Gefühle" erkennen, 

präzise derselbe Prozentsatz wie bei McPhersons amerikanischen Offizieren. Bei 

den Mannschaften war der Unterschied um so grösser. Hier waren es nur 3 von 

27 oder 11 % -- gegenüber etwas mehr als 60 Prozent bei den Amerikanern. 

Wie lässt sich diese krasse Diskrepanz erklären? Vor allem auf zweierlei Weise. 

Einmal liegt nahe, dass ein vor zwei oder auch zwölf Jahren ins Land 

gekommener, wenig gebildeter Ausländer, mochte er auch Freiheit und 

Demokratie schätzen, weniger wusste, worum es bei diesem Krieg ging, als ein in 

Amerika aufgewachsener Mann, und noch weniger Anlass hatte, der Mutter oder 

dem Bruder daheim etwas vom Erhalt der Union oder der Abschaffung der 

Sklaverei – selbst oft gehört, aber nicht immer ganz verstanden – zu schreiben. 

Zum anderen fällt auf, wie häufig in den Briefen deutscher Bürgerkriegssoldaten 

beteuert wird, sie hätten sich erst nach langer vergeblicher Arbeitsuche, als 

letzten Ausweg, zum Militär gemeldet. Es ist völlig plausibel, dass für einen 

Langzeitarbeitslosen ohne soziales Netz 13, später 16 Dollar Sold nebst freier 

Kost, Logis und Uniform nicht ganz unattraktiv waren. Und es ist ebenso 

naheliegend, dass ein aus Not eingerückter Soldat, den man wohl auch einen 

Söldner nennen darf, sich wenig darum schert, wofür er kämpft. 
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Jetzt bin ich eigentlich am Ende und habe doch noch mit keinem Wort die 48er 

erwähnt, die angeblich in unserem Zusammenhang eine so grosse Rolle spielten. 

Ja, sie waren wichtig, die vielleicht 4000 Revolutionsflüchtlinge, die den Weg 

nach Amerika fanden. Als Intellektuelle, vor allem als Journalisten, waren sie 

massgeblich daran beteiligt, dass Deutsch-Amerika in den 1850er Jahren nicht 

nur zahlenmässig enorm zunahm – 1860 lebten mehr als doppelt so viele in 

Deutschland Geborene in den USA wie 1850 --, sondern sich auch seiner 

Identität und seines politischen Gewichts bewusster wurde. 

Und wenngleich manche ihrer freisinnigen und radikalen Ideen amerikanische 

Politiker verstörten, nahm die junge Republikanische Partei doch erfreut zur 

Kenntnis, dass es den 48ern gelang, die traditionelle Bindung der 

Deutschamerikaner an die Demokratische – die tolerante, 

einwandererfreundliche, antinativistische – Partei nachhaltig und in 

zunehmendem Masse zu lockern. 48er als deutschamerikanische Politiker wirkten 

bei der Nominierung Lincolns mit und zogen als Wahlkampfredner der 

Republikaner im Herbst 1860 unermüdlich von deutschem Viertel zu deutscher 

Siedlung – und bauten damit für sich wie für die deutschen Wähler ein 

erhebliches Patronage- und Einflussguthaben auf. 

Dass einige von ihnen 1864 den wegen seines vorschnellen 

Emanzipationserklärung bei ihnen beliebten Frémont dem amtierenden 

Präsidenten vorzogen, blieb eine realitätsferne Episode, während die Bedeutung 

von 48ern als politische Vertreter des "Deutschtums" in dessen Blütezeit , den 

auf den Krieg folgenden 25 Jahren, sehr gross war. 

Lassen Sie mich nach so viel Skepsis und Kritik mit einer positiven Note 

schliessen, die in der beiderseits ohne Not provozierten  "Krise" der deutsch-

amerikanischen Beziehungen vielleicht opportun sein könnte. Von den vier 

grossen Kriegen der USA, an denen Deutsche beteiligt waren, und ich zähle den 

Unabhängigkeitskrieg mit den "hessischen" etc. Söldnern dazu, standen sich 

Deutsche und Amerikaner als Feinde gegenüber; die einzige Ausnahme bildet der 

Bürgerkrieg. Hier kämpften sie Seite an Seite. 
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