
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

vergangenen Samstag haben wir das 30. Jubiläum der Deutschen Einheit gefeiert und wir 
möchten uns auf diesem Wege bei allen bedanken, die an unseren online-Feierlichkeiten 
teilgenommen haben. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Auch wenn das Corona-
bedingte social distancing uns aus dem Ambiente der Botschaftsresidenz hinein ins sterile 
Internet gezwungen hat, so konnten wir dadurch doch unseren Gästekreis über die 
Grenzen Washingtons hinaus auf das ganze Land ausweiten. Der paradoxe Effekt, dass 
wir durch Corona mit mehr Menschen feiern konnten als ohne, sollte uns wieder daran 
erinnern, dass sich in jeder Krise auch immer Chancen auftun können. 

Die nächste Gelegenheit zum Feiern bot sich bereits drei Tage später, nämlich am 6. 
Oktober zum German-American-Day, dessen Hintergründe wir uns in unserem heutigen 
Newsletter widmen möchten. Was ist also der Ursprung dieses speziellen Feiertages?  

Vor mehr als 300 Jahren, am 6. Oktober 1683 ging an den Gestaden der US-
amerikanischen Ostküste ein besonderes Schiff vor Anker. Die Concord, eine Galeone 
aus Rotterdam und später als „deutsche Mayflower“ bekannt, war über zwei Monate auf 
See unterwegs gewesen und hatte 13 Familien aus dem rheinländischen Städtchen 
Krefeld über den Atlantik gebracht. Die 33-köpfige Gemeinschaft bestand aus 
Reformierten, Quäkern und Mennoniten, also Anhängern christlicher Subströmungen 
(verfolgte Nicht-Katholiken), die sich in der Hoffnung auf religiöse Freiheit auf den Weg in 
die neue Welt gemacht hatten. Ihr Eintreffen gilt heute als Beginn der Deutschen 
Überseewanderung und sie selbst gingen unter der Bezeichnung „The Original 13“ als 
erste geschlossene Gruppe deutscher Einwanderer in Amerika in die Geschichte ein. 
Exakt 300 Jahre später, am 6. Oktober 1983 wurde vom damaligen US-Präsidenten 
Ronald Reagan (1911-2004) in Gedenken an dieses Ereignis der German-American-Day 
ausgerufen.  

Es war also diese erste nachhaltige Ankunft der Deutschen in den USA, deren historischer 
Wert mit dem German-American-Day gewürdigt wird. Der Zusatz „nachhaltig“ ist hier 
besonders zu betonen, denn die Original 13 waren zugegebenermaßen nicht die ersten 
Deutschen, die ihren Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt hatten. Bereits mit der ersten 
Siedlungswelle im Jahre 1607 ließ sich der aus Breslau stammende Arzt Dr. Johannes 
Fleischer in Jamestown nieder, verstarb jedoch schon ein Jahr später. Bald darauf folgte 
eine Hand voll weiterer Deutscher, die aber ebenfalls bald das Zeitliche segneten. So blieb 
es eine Weile lang lediglich bei einzelnen Flüchtlingen und Handelsreisenden, die auch 
immer wieder nach Europa zurückkehrten. Von deutscher Besiedlung konnte man also 



noch nicht wirklich sprechen. Erst die Ankunft der Original 13 und ihr Zusammentreffen mit 
einem gewissen Franz Daniel Pastorius (1651-1720) wendete das Blatt. 

Der Schriftsteller und Jurist Pastorius stammte ebenfalls aus Deutschland bzw. (damals) 
aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Genauer gesagt, aus der kleinen 
Gemeinde Sommerhausen, die im bayerischen Unterfranken liegt. Auch er war 1683 in die 
neue Welt gereist und erwartete die Concord bereits, da er mit der Ankunft von Freunden 
und Geschäftspartnern rechnete, in deren Auftrag er in Pennsylvania Land gekauft hatte. 
Als ihm allerdings die von der Überfahrt geschundene Meute von Landsleuten 
gegenüberstand, erbarmte er sich ihrer und gründete noch im selben Jahr die Kolonie 
Deitscheschteddel, später bekannt unter dem Namen Germantown und heute ein Stadtteil 
von Philadelphia. Die Bewohner von Germantown, darunter auch Pastorius selbst, 
gehörten zu den ersten, die Protest gegen die Sklaverei erhoben. Zudem war die Stadt im 
Oktober 1777 Schauplatz der Schlacht von Germantown, während des Amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieges, in der George Washington (1732-1799) eine herbe Niederlage 
gegen die britische Armee einstecken musste. 

Liebe Leserinnen und Leser,  

bald nach der Gründung von Germantown setzte eine lange Zeit der deutschen 
Einwanderung ein. Der Zustrom wuchs derart stark an, dass die Deutschen rasch die 
zahlenmäßig größte Einwanderungsgruppe darstellten, sogar noch vor den Briten, Iren 
und Italienern. Entsprechend blicken heute viele US-Amerikaner auf deutsche Wurzeln 
zurück und wir freuen uns über die wachsende Zahl derer, die sich dessen bewusst sind 
und dieses Erbe pflegen. Wie formulierte es der erste Bundespräsident Theodor Heuss 
(1884-1963) schon so treffend: „Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht.“  

Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende 

Konstantin Tesch  

 

Anmerkung: Die Bezeichnung The Original 13 ist nicht mit den Original Thirteen Colonies 
Neuenglands zu verwechseln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dieser Artikel stammt von “Deutschland Nachrichten” des Auswärtigen Amtes, De Vertretungen in den USA 


