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Håndbold:  Den nu tidligere træner for 
det danske kvindelandshold i håndbold, Jan 
Pytlick, er ærgerlig over at blive stoppet midt i 
arbejdet frem mod VM i Danmark. Side 14

Minderheit: Der Vorsitzende der Min-
derheitsorganisation in Nordschleswig, BDN, 
Hinrich Jürgensen, freut sich über mehr Geld 
aus Berlin. Seite 10

Det kan godt 
være, at det 
repræsenta-

tive demokra-
ti af nogle 

ses som en 
demokratisk nar-

resut, men for mig 
har den styreform 
altid stået som det 

bedste alternativ. 

”

Debat  side 20

SSWs gruppeformand i 
landdagen, Lars Harms, 
er ked af Anke  
Spoorendonks bebu-
dede farvel til politik 
og ministerpost i 2017. 
Han understreger sam-
tidig, at det slet ikke er 
afgjort endnu, hvem der 
givetvis skal efterfølge 
hende som minister  
i Kiel.

KANDIDATER

Husum/Kiel. - Det er helt bestemt et 
bittert tab for partiet.

Sådan lyder kommentaren fra 
gruppeformand for Sydslesvigsk Væl-
gerforening (SSW) i landdagen, Lars 
Harms, til Anke Spoorendonks bebu-
dede farvel til politik og ministerpost 
ved næste landdagsvalg i 2017.

Mindretalspartiets første minister 
nogensinde, der i 2017 fylder 70 år, 
sagde for få dage siden til Flensborg 
Avis, at hun ikke vil genopstille til 
det næste landdagsvalg og heller ik-
ke fortsætte som Slesvig-Holstens mi-
nister med ansvar for retsområdet, 
kulturen og relationerne til Europa.

- Anke er en rigtig god minister, og 
det er godt, at vi i hvert fald har hen-

de i to år endnu, siger Lars Harms. 
SSWs gruppeformand i delstatspar-

lamentet vil dog ikke bekræfte et ud-
sagn fra formanden for Sydslesvig-
udvalget, Troels Ravn (S), der mener 
at, Lars Harms allerede bliver kørt i 
stilling som Anke Spoorendionks ef-
terfølger.

- Der er jo ingen automatik i, at 
man som nummer to i partiet skal 
blive til nummer ét, forklarer Lars 
Harms og fortsætter:

- Jeg genopstiller til parlaments-
valget i 2017, men vi må i ro og mag 
drøfte i SSWs landsstyrelse, hvem 
der efter landdagsvalget skal gøre 
hvad, siger Lars Harms. 

Gruppeformanden understreger, 
at mindretalspartiet i landdagen kun 
er et lille hold, hvor holdånden er 
vigtigere end de enkelte personers 
poster.

- Vi har brug for gode folk både i 
parlamentet og som ministeremner, 

siger Lars Harms, der også er SSWs 
amtsformand i Nordfrisland.

Hans stedfortræder i Nordfrislands 
Amt, Peter Knöfler, er overbevist om, 
at Lars Harms vil blive en god mi- 
nister.

- Han har helt klart evnen til det, 
og det er ikke kun i SSW, at han ny-
der stor anseelse som professionel 
politiker, siger Peter Knöfler og tilfø-
jer:

- Men det er i sidste ende op til 
ham selv at afgøre, om han givetvis 
vil være regeringsmedlem eller ej.

SSW holder i begyndelsen af febru-
ar et klausurmøde, hvor man blandt 
andet vil drøfte en mulig fortsættelse 
af samarbejdet med SPD og De Grøn-
ne i regeringen efter 2017.

 Holger Johannsen
 hj@fla.de

 Side 3-8 og 9
 Leder side 20

Lars Harms: Ingen  
automatik i politik

RESÜMEE

Nach dem angekündigten Abschied Anke Spooren-
donks von Politik und Ministeramt nach der Landtags-
wahl 2017 sehen viele im SSW den Fraktionsvorsitzen-
den im Landtag, Lars Harms, als ihren kommenden 
Nachfolger im Ministeramt. 

Lars Harms selbst hält sich in der Frage noch be-

deckt: »Ich werde erneut zur Landtagswahl 2017 für 
das Parlament kandidieren. Aber wer von uns dann 
eventuell Minister wird, ist längst noch nicht entschie-
den. Wir sind ein Team, und da ist es nicht so entschei-
dend, wer welchen Posten übernimmt«, sagte Harms 
zu Flensborg Avis.

Harms als Minister-Nachfolger für
Ministerin Spoorendonk im Gespräch

Flensborg. For over 150 år siden tog 
de første pionerer fra hertugdøm-
merne Slesvig og Holsten mod vest 
i håb om et bedre liv hinsides At-
lanterhavet. I titusindvis kom de til 
USA, hvor de begyndte på en frisk og 
byggede en ny tilværelse op fra bun-
den. 

I en serie på ti afsnit beretter Flens-
borg Avis om de første emigranter, 
deres hårde liv i det 19. århundrede 
og hvordan deres efterkommere har 
det i dag i både Slesvig-Holsten og 
USA. Her er det en efterkommer af 
de tyske indvandrere i Holstein i sta-
ten Iowa ved 100-året for Holsteins 
grundlæggelse.  Side 4-5

Strømmen
mod det
vilde vest

Skatter

Stort minus
i delstaten
Kiel. Det var ikke lige det, der 
var brug for for at tage afsked 
med 2014. Finansministeriet i 
Kiel oplyste mandag, at skatte-
grundlaget i Slesvig-Holsten i 
2014 er faldet, og det betyder, at 
der kommer cirka 300 millioner 
euro færre ind i skatteindtæg-
ter, end der er budgetteret med.

Men finansminister Monika 
Heinold (De Grønne) regner alli-
gevel med, at den politiske linje 
kan fastholdes, så der ikke skal 
optages yderligere lån udover 
de lån på 288 millioner euro, 
der allerede er aftalt.

- Vi havde håbet på et bedre 
resultat, men takket være for-
sigtig planlægning og sparsom-
melighed bliver det ikke nød-
vendigt at forøge gælden udover 
dette niveau (de 288 millioner 
euro, red.), sagde finansministe-
ren mandag.

Men mandag bød ikke kun 
på dårlige skattenyheder. Indtil 
mandag havde 571 skatteund-
dragere meldt sig til myndighe-
derne for at få gjort rent bord, 
og det er 126 flere end i ªor. Der-
med kommer der 33,6 millioner 
euro ekstra ind i skat - og det er 
mere end i 2013.  Side 13

Lars Harms vil gerne fortsætte arbejdet i 
landdagen.  
  (Arkivfoto: Lars Salomonsen)
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»Flensborg Avis« macht 
sich auf die Suche nach 
Auswanderern aus 
Schleswig und Holstein 
und deren Nachkom-
men in den USA.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Amerika - Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten. Kein Land 
übt eine derart starke Faszination 
auf die Menschen aus und polarisiert 
gleichzeitig so sehr wie die Vereinig-
ten Staaten. Das Amerika-Bild der 
Deutschen und dem Rest der Welt va-
riiert: Vom Land der wa� envernarr-
ten Rednecks und Kriegstreiber bis 
zum rosaroten Traumbild aus Holly-
wood-Filmen und der Marlboro-Wer-
bung. Die Wirklichkeit liegt wahr-
scheinlich irgendwo dazwischen. 

Amerika hat uns den Jazz gebracht 
und Künstler wie Andy Warhol, Er-
nest Hemingway und Bob Dylan, 
aber auch Fast Food, Reality Shows 
und David Haselho� . Amerika hat 
den Zweiten Weltkrieg beendet, aber 

dafür andere Kriege begonnen. 

Der amerikanische 
Traum

Der amerikanische Traum ist nach 
wie vor greifbar und zieht auch nach 
400 Jahren noch Menschen aus aller 
Welt in die USA auf die Suche nach 
ihm. So hatte Amerika 2013 fast eine 
Million Gaststudenten aus 140 Län-
dern der Welt.

Das Bild, das Amerika nach außen 
vermittelt, ist wie das Selbstbild der 
Amerikaner ausschließlich geprägt 
durch seine Wurzeln - ein Schmelz-
tiegel der Kulturen, Nationalitäten 
und Sprachen, im ständigen Kampf 
zwischen Integration und Assimilie-
rung, der Amerika zu dem gemacht 
hat, was es war und immer noch ist.

Alles begann, als sich Siedler aus 
der »alten Welt« aufmachten, um 
sich einen Staat nach ihren Vorstel-
lungen zu formen, unter ihnen auch 
Einwanderer aus der Region, die heu-
te Schleswig-Holstein heißt.

Bereits im 17. Jahrhundert mach-
ten sich vereinzelte Glücksritter von 
Nord- und Ostsee auf den Weg in 
Richtung Westen über den Großen 
Teich. Seitdem war die Geschich-
te des heutigen Schleswig-Holsteins 
mit der Amerikas eng berbunden, 
auch wenn die wenigsten etwas da- von wissen. Auswanderer aus den 

Herzogtümern Schleswig und Hol-
stein waren dabei, als die ersten 
Planwagen über die Prärie polterten, 
auf der Suche nach neuem Land. Sie 
waren auch dabei, als Abraham Lin-
coln im Bürgerkrieg gegen Unterdrü-
ckung und Sklaverei kämpfte und als 
Amerika im zweiten Weltkrieg ge-
gen ihre ehemaligen Landsleute aus-
zog, um die Terrorherrschaft der Na-
zis zu beenden. 

Diese (fast) vergessenen Wurzeln 
sind auch heute noch vorhanden. 
Städtenamen wie Schleswig in Iowa 
oder New Holstein in Wisconsin zeu-
gen vom Einfl uss der ersten Siedler, 
und wer im Mittleren Westen auf 
Reisen ist, muss sich nicht wundern, 
mit »Moin« begrüßt zu werden.

Lennart Adam
la@fl a.de

Amerika, Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten! Oder nicht?

Hunderttausende 
Schleswiger und Hol-
steiner fl üchteten 
während des Schleswig-
schen Krieges und der 
Revolution von 1848 in 
die USA.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Amerika war und ist das 

größte Einwandererland aller Zeiten. 
Die meisten Auswanderer kamen da-
bei aus Deutschland. Waren im 17. 
und 18. Jahrhundert noch überwie-
gend Abenteurer und Glücksritter 
aus Europa gen Westen  gezogen, 
wurden die USA bereits schnell zum 
Synonym für Individualismus und 
Freiheit und damit zum Asyl für Aus-
wanderer aus der ganzen Welt. An-
fangs waren es religiöse Gruppen 
wie die Puritaner oder die Quäker, 
die aufgrund ihres Glaubens in Euro-
pa verfolgt und gedrängt wurden, ihr 
Land zu verlassen. Im 19. Jahrhun-

dert war es vor allem soziale Unge-
rechtigkeit und der damit verbunde-
ne politische Umbruch, der die »alte 
Welt« spaltete und Andersdenkende 
zu Verfolgten machte. In Ländern, in 
denen Monarchie und Feudalismus 
regierten, waren Bürger, die Gleich-
heit und Demokratie verlangten, 
nicht gerne gesehen. Viele gingen 
für ihre Rechte auf die Straße, und 
aus einzelnen Aufständen entwickel-
te sich im März 1848 eine Revolution.

Im heutigen Schleswig-Holstein 
ging es vor allem um die Frage der 
politischen Zugehörigkeit. Während 

Deutschland oder Dänemark?       Dann lieber Amerika
RESUME
Udvandringen begynder
Amerikas Forenede Stater, USA, er og bliver verdens største indvandrer-
land, og det amerikanske samfund er den dag i dag præget af sine mul-
tikulturelle rødder. Især fra Tyskland prøvede millioner af mennesker 
af fi nde den amerikanske drøm, oggså fra de daværende hertugdomme 
Slesvig og Holsten. Udvandringen tog for alvor fart for over 150 år si-
den, og inden Første Verdenskrig tog over 250.000 mennesker herfra 
vejen over Atlanterhavet - og har efterladt spor, som kan ses endnu.

Dette er første afsnit af en serie i ti dele om udvandrere fra Slesvig 
og Holsten samt deres efterkommere på begge sider af Atlanterhavet.

Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der erste Teil einer zehnteiligen Serie in »Flensborg 

Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer Nach-
fahren beiderseits des Atlantiks. 

Auswanderung in die USA  - Teil 1

Die Deutschen stellten bis in die 30er Jahre die größte Einwanderergruppe in den Vereinigten Staaten dar. Bei der letzten Volkszählung 
in den USA im Jahr 2010 gaben mehr als 50 Millionen Amerikaner an, deutsche Wurzeln zu haben. Auch aus dem heutigen Schleswig-
Holstein machten sich rund 250.000 Menschen auf den Weg nach Amerika. 

Grafik: Eyla Both, Flensborg Avis 

Von Hamburg aus stachen die meisten Auswanderer aus den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein in See. Viele Familien mussten jahrelang sparen, um sich die Überfahrt leis-
ten zu können. (Quelle: Ch. W. Wyllie)

»Seuchenschi� e« wurden die Boote genannt, mit denen bis zur Zeit der ersten Dampf-
schi� e Millionen von Auswanderern nach Amerika kamen. Die Bedingungen auf der teils 
mehrwöchigen Überfahrt waren katastrophal, viele Reisende überlebten die Fahrt nicht.
      (Quelle: B.Woltze)
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Deutschland oder Dänemark?       Dann lieber Amerika

Geschönte Berichte und 
Briefe aus den USA führ-
ten zu einem wahren 
Auswandererstrom im 
19. Jahrhundert. Viele 
Betrüger verdienten 
sich in Amerika mit der 
Unwissenheit der Ein-
wanderer eine goldene 
Nase.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Die Auswanderer kamen 
aus dem gesamten heutigen Schles-
wig-Holstein. Politische Beweggrün-
de waren dabei nicht der einzige 
Grund für ihren Entschluss, ihre 
Heimat zu verlassen. Die industriel-
le Revolution und Missernten waren 
Schuld daran, dass die Menschen ih-
re Familien nicht mehr ernähren 
konnten. Vielen blieb nur die Ho� -
nung, dass es ihnen in Amerika bes-
ser ergehen würde.

Der Weg führte die Menschen aus 
Schleswig und Holstein zunächst 
nach Hamburg auf eines der zahlrei-
chen Auswandererschi� e. Die Über-
fahrt dauerte Wochen, im schlimms-
ten Fall Monate, Hunderttausen-
de litten extrem unter Hunger. An 
Bord der primitiven Kähne gab es 
meist weder Kabinen noch genügend 
Proviant. Das Trinkwasser war ver-
seucht, Skorbut und andere Krank-
heiten gri� en schnell um sich. »Seu-
chenschi� e« wurden die Boote daher 
oft genannt. Tausende der Einwan-
derer, die ihr Glück in der neuen 
Welt suchten, sollten ihr Ziel nie er-
reichen. Erst mit den ersten Dampf-
schi� en sollte sich die Situation et-
was bessern.

Doch die kräftezehrende Überfahrt 
war nicht die einzige Hürde, die über-
wunden werden musste. Schnell fan-
den pfi �  ge Geschäftsleute und Gau-
ner heraus, wie ein schneller Dollar 
mit der Unwissenheit der Einwande-
rer verdient werden konnte. Spezi-
elle Ratgeber für Auswanderer wur-
den in Deutschland zu Bestsellern, 
die den Lesern ein völlig falsches Bild 
vorgaukelten, um sie nach Ameri-
ka zu locken. Viele Familien, die oft 
jahrelang gespart hatten, kamen mit 
dem letzten Groschen in der Tasche 
in Amerika an, um dort einem Betrü-
ger in die Hände zu fallen. 

Auch die Reeder verdienten sich 
eine goldene Nase mit dem schein-
bar nicht enden wollenden Strom an 
Auswanderern. Sie schickten Agen-
ten nach Deutschland, um Werbung 

zu machen und noch mehr Auswan-
derer anzulocken oder bestachen 
andere Einwanderer, damit diese 
ihre Verwandten und Bekannten 
in der Heimat ebenfalls zum Aus-
wandern animierten. Geschönte Be-
schreibungen der Lebensumstände 
in Briefen und die Darstellung Ame-
rikas als »Land of Milk and Honey«, 
in dem der Honig von den Bäumen 
fl ieße, führten über Jahrzehnte zu ei-
nem wahren Einwandererstrom aus 
Schleswig, Holstein und den rest-
lichen deutschen Landen. Für ein 
Fünftel der Menschen jedoch sollte 
sich der amerikanische Traum nicht 
erfüllen. Sie scha� ten es nicht, in 
Amerika Fuß zu fassen und mussten 
unverrichteter Dinge und völlig ver-
armt wieder in die alte Heimat zu-
rückkehren.

Einige allerdings waren tatsäch-
lich um das Wohl der Emigranten 
bemüht. »Hütet euch vor betrügeri-
schen Agenten«, warnten sie expli-
zit und gaben Ratschläge, welche 
Berufsgruppen die besten Chancen 
auf einen Arbeitsplatz hätten. Jägern 
und Förstern wurde von der Auswan-
derung abgeraten, denn diese Berufe 
existierten in den USA schlicht und 

einfach nicht, da hier jeder, der ein 
Gewehr hatte, auf die Jagd gehen 
konnte. 

Deutsche Bierbrauer hingegen wa-

ren in Amerika sehr gern gesehen...
Lennart Adam

la@fl a.de

Ausgeträumt: Wie der »amerikanische Traum« 
vielen Auswanderern zum Verhängnis wurde

Im nächsten Teil:
Über 30 Ortsnamen in Amerika sind auf die Heimat ihrer Gründungsvä-
ter aus den ehemaligen Herzogtümern Schleswig und Holstein zurück-
zuführen. Als eine der ersten dieser Siedlungen wurde 1848 der kleine 
Ort New Holstein in Iowa von Auswanderern aus Flensburg, Kiel und 
Husum gegründet. Lange Zeit konnten die Siedler sich ihre Traditionen 
bewahren und die Kultur ihrer alten Heimat, samt der plattdeutschen 
Sprache, in den USA am Leben halten.

die deutschorientierten Einwohner 
der Herzogtümer Schleswig und Hol-
stein die Loslösung von Dänemark 
und der dänischen Krone und Auto-
nomie Schleswig-Holsteins anstreb-
ten, forderten die demokratischen 
Dänen einen dänischen Nationalstaat 
bis an die Eider. Der Ausbruch des of-
fenen Krieges 1848 war für viele ein 
Grund zur Flucht. Die Auswanderung 
in die Vereinigten Staaten erschien 
ihnen der einzige Weg, zur Verwirkli-
chung ihrer politischen und philoso-
phischen Ideale.

Die »48er«, wie sie sich selbst nann-

ten, revolutionäre demokratische 
Bildungsbürger, fassten bald Fuß in 
den USA und prägten durch ihren Pi-
oniergeist die Entwicklung des jun-
gen Staates entscheidend mit. Eini-
ge der deutschen Auswanderer wur-
den Stadtgründer, Politiker, einfl uss-
reiche Unternehmer oder wie Carl 
Schurz sogar Innenminister unter 
Präsident Abraham Lincoln. Die meis-
ten allerdings begnügten sich mit 
dem harten, aber friedlichen Leben 
eines Farmers. Die Böden im mittle-
ren Westen waren wesentlich frucht-
barer als in den Herzogtümern und 

ermöglichten vielen Einwanderern 
schnell ein bescheidenes Leben in ih-
rer neuen Heimat.

Bis zum Beginn des Ersten Welt-
kriegs verließen rund sechs Millio-
nen Deutsche ihr Zuhause, um sich 
in den Vereinigten Staaten eine neue 
Existenz frei von Unterdrückung und 
Verfolgung aufzubauen.

Lennart Adam
la@fl a.de

Ellis Island im Hafen von New York war für Millionen von Auswanderern aus der ganzen 
Welt der erste Schritt in ihr neues Leben in den USA.
  (Quelle: J. Scottie/Illustrierte Chronik, 1897)

Die historischen Abbildungen 
wurden dem Buch »Auswande-
rer auf alter Zeitungsgrafi k« von 
Siegfried Stölting (Worpsweder 
Verlag) entnommen. Soweit die 
Herkunft bekannt ist, ist die 
Quelle angegeben.

In Amerika angekommen, machten sich viele die Unwissenheit der Auswanderer zunutze und zogen ihnen so ihr letztes Geld aus der Tasche.  (Quelle: Über Land und Meer, 1865)
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der zweite Teil einer zehnteiligen Serie in »Flens-

borg Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus 
dem heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer 
Nachfahren beiderseits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 2

Etwa 30 Ortsnamen in 
Amerika erinnern an 
die ersten Siedler und 
Pioniere aus Schleswig-
Holstein.

AUSWANDERUNG

Flensburg. In Flensburg einem Indi-
aner zu begegnen, ist nicht so un-
wahrscheinlich wie man meinen 
könnte. Jedenfalls solange man sich 
im »richtigen« Flensburg befi ndet, 
nämlich unweit von Minneapolis 
und St. Paul, der Hauptstadt des ame-
rikanischen Bundesstaates Minneso-
ta. Flensburg ist nur eine der zahlrei-
chen Ortschaften, deren Namen an 
die Pioniere aus Schleswig-Holstein 
erinnern, die vor mehr als 150 Jah-
ren den Wilden Westen Amerikas be-
siedelten und die weiten Prärien des 
Landes urbar machten. 

Insgesamt 30 Ortsnamen, die auf 
die schleswigsche und holsteinische 
Heimat ihrer Gründungsväter zu-
rückzuführen sind, konnten die bei-
den Kieler Studenten Joachim Repp-
man und Dietrich Eicke während ei-
ner Forschungsreise durch die USA 
lokalisieren, überwiegend in den 
Staaten Iowa, Wisconsin und Minne-
sota. Insgesamt drei Holsteins, zwei 
Schleswigs, zwei Flensburgs, sowie 
Kiel, Husum, New Munster, Lubeca 
und Randsburg fanden sie in Ame-
rika, außerdem acht Alto(o)nas, da 
Altona bis 1937 Teil der Provinz Hol-
stein war, bevor es an Hamburg an-
gegliedert wurde.

Als eine der ersten schleswig-hol-
steinischen Siedlungen wurde New 
Holstein in Wisconsin nördlich von 
Chicago gegründet (Siehe »New Hol-
stein: ein Stückchen Heimat in der 
neuen Welt«). 

Wie so oft zog die Gegenwart von 
Landsleuten weitere Siedler aus der 
gleichen Gegend an. So auch in New 
Holsteins Nachbarort Kiel, wo die Be-
wohner schnell versuchten, sich in 
ihre neue amerikanische Heimat zu 

integrieren. Voraussetzung hierfür 
war der Erwerb der Landessprache. 
Für den Englischunterricht stellten 
die Kieler daher amerikanische Ur-
einwohner als Hilfslehrer ein, unter 
ihnen auch die Indianerin Yellow-
bird, auf deutsch »Gelber Vogel«, die 
der Überlieferung nach eine ausge-
sprochene Schönheit gewesen sein 
muss. 

Die Namensgebung von Holstein 
in Iowa (ohne »New«) war ebenfalls 

kein Zufall, denn der erste Bürger-
meister von Holstein, Joachim Tho-
de, der dem Städtchen seinen heu-
tigen Namen gab, zog 1876 von New 
Holstein in Wisconsin nach Iowa um 
und nahm den Namen seines Wohn-
ortes gleich mit. 

Auch das zweite Holstein entwi-
ckelte sich - wie zu erwarten - zum 
Anlaufpunkt vieler deutscher Siedler 
aus Schleswig-Holstein.

30 mal Petersen
Nur wenige Kilometer südlich von 
Holstein befi ndet sich Schleswig. 
Auch hier ist der norddeutsche Ein-
fl uss nicht zu übersehen: Noch vor 
wenigen Jahren führte das Telefon-
buch des 800-Seelen-Dorfes im Her-
zen Iowas noch 30 Einträge mit dem 
Namen Petersen.

Unklar bleibt nur, wie Flensburgs 
amerikanischer Namensvetter in 
Minnesota, südlich der kanadischen 
Grenze, zu seinem Titel kam, denn 
der Großteil der Einwohner ist polni-
scher Herkunft. Es könnte sein, dass 
der gebürtige Flensburger Albert Bü-
low, der eine Poststelle im Ort führ-
te, die Stadt nach seinem Heimatort 
benannte. Eine zweite Theorie be-
schäftigt sich mit dem Amerikaner 
J.C. Flynn, der eine Sägemühle an der 
nahe gelegenen Eisenbahnstrecke 

besaß und der, ähnlich wie der Ritter 
Fleno im deutschen Flensburg, als 
Namensgeber für die Siedlung fun-
giert haben könnte.

Wie auch immer, das kleine Flens-
burg an Amerikas großen Seen und 
das große Flensburg an der Ostsee 
verbindet seit 1976, dem 200. Ge-
burtstag der Vereinigten Staaten, ei-

ne Partnerschaft. Wenn also schon 
keine gemeinsame Vergangenheit, 
dann zumindest eine gemeinsame 
Zukunft.

Lennart Adam
la@fl a.de

Vom Norden in den Wilden Westen: 
»Welcome to Flensburg, USA«

Grafik: Eyla Both, Flensborg Avis 

Davenport war für die meisten Siedler der erste Anlaufpunkt im Mittleren Westen. Hier fanden sich schnell Gleichgesinnte um eine eigene Siedlung in einem der umliegenden Bundes-
staaten zu gründen. Über 30 Ortschaften in den USA zeugen heute von den ersten Siedlern aus den ehemaligen Herzogtümern Schleswig und Holstein.

RESUME
»Welcome to Flensburg, USA«
Tyske emigranter, især fra den region, som i dag kendes som Slesvig-
Holsten, har i lang tid kunnet bevare deres traditioner i USA. Overalt 
fandt landsmænd sammen om at grundlægge nye byer. Her blev der 
talt plattysk, tyske foreninger blev dannet, og gudstjenester og under-
visningen i skolerne foregik på tysk. 
De fl este emigranter fra Slesvig og Holsten slog sig ned i regionen Midt-
vesten. Her fi ndes over 30 bynavne som New Holstein nord for Chicago, 
Schleswig i Iowa og Flensburg syd for den canadiske grænse.

Da Første Verdenskrig brød ud, blev det vanskeligt for amerikanere 
med tyske rødder. De, der talte tyske, samarbejdede med  ̄enden, hed 
det. Tyskundervisning blev forbudt, skolebøger blev brændt, og de, der 
talte tysk eller plattysk på åben gade, kunne blive stra� et.

Det tog over 60 år, inden de ødelagte forbindelser over Atlanterhavet 
kunne genetableres.

So wie in dieser Kolonie ließen sich viele Siedler aus Norddeutschland vorwiegend im 
Mittleren Westen nieder, um Farmer zu werden.  (Quelle: Gartenlaube 1861)
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70 Auswanderer aus 
Flensburg, Kiel und 
Heide gründen im Jahr 
1848 gemeinsam die 
erste Schleswig-Holstei-
nische Siedlung in Ame-
rika.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Als der Kieler Student 
Wilhelm Ostenfeld 1843 nach Ameri-

ka auswanderte, um hier ein neues 
Leben zu beginnen, wusste er wahr-
scheinlich noch nicht, dass er als 
Gründervater der ersten schleswig-
holsteinischen Siedlung auf ameri-
kanischem Boden in die Geschichte 
eingehen würde. 

Bereits vier Jahre, nachdem er 
amerikanischen Boden betreten hat-
te, machte er sich gemeinsam mit 
einem Freund auf den Weg zurück 
in die Heimat, um weitere auswan-
derungswillige Schleswig-Holsteiner 
ausfi ndig zu machen, die mit ihm 
zusammen eine Siedlung im mittle-
ren Westen gründen sollten. Schnell 
wurden sie fündig. Rund 70 Auswan-

derer aus Flensburg, Kiel, Heide und 
Itzehoe stiegen, ohne einander zu 
kennen, gemeinsam am 2. April 1848 
an Bord der »Barrens«, Kurs West in 
Richtung der amerikanischen Küste. 
Als der o� ene Krieg um das heutige 
Schleswig-Holstein ausbrach, befand 
sich die ungleiche Reisegruppe be-
reits mitten auf dem Atlantik.

Nach mehr als einem Monat auf 
hoher See erreichten die erschöpf-
ten Passagiere endlich Ellis Island 
und den Hafen von New York, da-
mals noch ohne Freiheitsstatue, und 
damit das Tor zu ihrem neuen Le-
ben. Von dort aus ging es mit Plan-
wagen weiter. 1600 Kilometer im 
Schritttempo über die Prärie. 

Nördlich von Chicago, im Bundes-
staat Wisconsin, erreichten sie nach 
einer langen, kräftezehrenden Reise 
am 19. Mai 1848 endlich ihr Ziel. Ein 
Stück Wilder Westen, wie Karl May 
ihn etwa 50 Jahre später beschreiben 
sollte. Das Land war fruchtbar und 
die Siedler taten ihr Bestes, es zu be-
stellen. Schnell wurde mit dem Bau 
von Häusern und Brunnen begonnen 
und die Siedlung nahm erste Formen 
an.

Auf einen Namen für den Ort, der 
bis dahin als »Town 17« im Grund-
buch vermerkt war, hatten sich die 
jungen Amerikaner bereits auf der 
Schi� fahrt geeinigt: New Holstein. 
»Nicht allein, um uns dadurch an das 
Land zu erinnern, dem wir alle ent-
stammen, sondern um auch ferner-
hin für Auswanderer aus den Herzog-
tümern ein Schild zu sein, nach dem 
zu richten sie sich gerne entschlie-

ßen werden«, begründete Ostenfeld 
die Namensgebung. 

Der Plan schien zu funktionieren. 
Immer mehr Siedler aus den Herzog-
tümern Schleswig und Holstein stie-
ßen zu ihren Landsleuten. Die kleine 
Siedlung wuchs und wuchs. 65 Pro-
zent der Bewohner kamen dabei aus 
Schleswig-Holstein, der Rest aus an-
deren Teilen Deutschlands. Lediglich 
fünf Prozent der Bewohner New Hol-
steins hatten keine deutschen Wur-
zeln. 

Deutsche Vereine gründeten sich 
- z.B. ein Turn- und ein Singverein. 
Hier wurde Plattdeutsch gesprochen 
und das alte Brauchtum gepfl egt. So 
konnten die Auswanderer aus Schles-
wig und Holstein, nicht nur in New 
Holstein, ihre Sitten und Gebräuche 
lange Zeit beibehalten. Auf Volks-
festen gab es Vogelschießen und 
Ringreiten. Es gab Gottesdienste 
auf Deutsch und vielerorts deutsche 
Zeitungen, die den Menschen als 

Sprachrohr zwischen der alten und 
neuen Heimat dienten. Ein Stück-
chen Heimat weit weg von zuhause 
war gefunden, und die erste schles-
wig-holsteinische Siedlung der USA 
war geboren. Bis heute haben drei 
Viertel der 3300 Bewohner der klei-
nen Ortschaft New Holstein deut-
sche Wurzeln.

Lennart Adam
la@fl a.de

New Holstein: Ein Stückchen 
Heimat in der neuen Welt

Die historischen Abbildungen 
wurden - wenn nichts anderes 
vermerkt ist - dem Buch »Aus-
wanderer auf alter Zeitungs-
grafi k« von Siegfried Stölting 
(Worpsweder Verlag) entnom-
men. Soweit die Herkunft be-
kannt ist, ist die Quelle angege-
ben.

Anti-Deutsch-Hysterie 
in den USA im ersten 
Weltkrieg tri� t auch die 
Auswanderer aus Schle-
swig-Holstein hart.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Wir schreiben den 6. Ap-
ril 1917. Amerika tritt in die Wirren 
des ersten Weltkriegs ein und er-
klärt Deutschland o«  ziell den Krieg. 
Zu diesem Zeitpunkt lebten bereits 
mehrere Millionen deutschstämmi-
ger Einwohner in den USA. 

Besonders in Siedlungen wie Hol-
stein in Iowa, in denen der Anteil 
der Einwohner mit deutschen Wur-
zeln über 70 Prozent lag, nahmen 
die Auswirkungen des Hasses ge-
genüber Deutschen bald drastische 
Ausmaße an. Allerorts wurde begon-
nen, die deutsche Kultur regelrecht 
auszumerzen, die von den einsti-
gen Auswanderern in die neue Welt 
mitgebracht wurde. Aus Frankfur-
ter Würstchen wurden Hot Dogs, 
der deutsche Schäferhund, im eng-
lischen »German Shepherd«, hieß 
ab sofort »Altsatian«. Sauerkraut, in 
Amerika als Sinnbild der deutschen 
Kultur bekannt, wurde in den provo-
kanten Namen »Liberty Cabbage«, zu 
deutsch »Freiheits-Kraut« umgetauft. 
Die Schikane gegenüber deutsch-

stämmigen Amerikanern ging so 
weit, dass die amerikanische Eisen-
bahngesellschaft den Bahnhof von 
Holstein, Iowa, schlicht in »Nummer 
16« umbenannte. Aus dem Nachbar-
ort Schleswig wurde »Nummer 18«.

Deutsche begannen, ihre Her-
kunft zu verleugnen und sich anzu-
passen. Aus Müller wurde Miller, aus 
Schmidt wurde Smith. Der Deutsch-
unterricht in Schulen wurde abge-
scha� t und Lehrer und Schüler ver-
brannten vielerorts gemeinsam ihre 
deutschsprachigen Lehrbücher. Wer 
Deutsch oder Plattdeutsch sprach, 
machte sich keine Freunde, vieler-
orts sogar strafbar. Der Fremdenhass 
einiger »Über-Amerikaner« nahm 
zum Teil fanatische Züge an; so wur-

den Denkmäler geschmäht und zer-
stört und selbst Lynchjustiz war zu 
dieser Zeit keine Seltenheit.

Schnell geriet die Kultur der alten 
Welt in Vergessenheit, der Kontakt 
zu den Verwandten in Schleswig-
Holstein brach ab, denn keiner woll-
te in den Verdacht geraten, mit dem 
Feind zu kooperieren. Die Brücken, 
die über den Atlantik in die Heimat 
ihrer Vorfahren reichten, begannen 
zu bröckeln und zerfi elen.

Bis diese Brücken über den gro-
ßen Teich wieder aufgebaut werden 
konnten, sollte noch einige Zeit ver-
gehen (mehr dazu in Teil 6 dieser Se-
rie).

Lennart Adam
la@fl a.de

Wie aus Sauerkraut 
»Freiheits-Kraut« wurde

»Zerstöre diese wahnsinnige Brut« steht auf diesem Propagandaposter aus dem Jahre 
1917, auf dem ein Deutscher Soldat als A� e mit schwingender Keule dargestellt wird. 
Die anti-deutsche Stimmung richtete sich zu dieser Zeit in Amerika auch gegen die deut-
schstämmigen Landsleute in den USA. 
 (Quelle: US government related, H.R. Hopps 1917)

Im nächsten Teil:
Wie keine andere Volksgruppe scha� ten es die Auswanderer aus Däne-
mark, sich innerhalb kürzester Zeit in Amerika zu assimilieren. Doch 
auch unter ihnen gab es zahlreiche Siedler, die die alte Heimat noch 
nicht vollständig loslassen wollten. Sie sehnten sich nach einem »Zwei-
ten Dänemark« in den Vereinigten Staaten. Städte und Ortschaften wie 
Dannebrog in Nebraska oder Danevang in Texas sind Zeugen dieses 
Versuches. Über 200 dänischsprachige Zeitungen gab es zwischenzeit-
lich in den USA. Auch heute noch gibt es zahlreiche Zeugnisse des Wir-
kens der dänischen Siedler, am bekanntesten ist wohl das vom Sohn 
dänischer Auswanderer gescha� ene Mount Rushmore-Monument mit 
den Köpfen der vier Präsidenten Je� erson, Washington, Roosevelt und 
Lincoln.

New Holstein in Iowa war eine der ersten Kolonien, die Siedler aus dem heutigen Schle-
swig-Holstein in Amerika gründeten. Noch immer ist der größte Teil der Bewohner des 
kleinen Ortes nördlich von Chicago deutscher Abstammung. (Quelle: privat)

Land in Sicht! Die Freiheitsstatue auf Ellis Island im Hafen von New York war meist das 
erste was die Auswanderer nach einer langen kräftezehrenden Reise von ihrer neuen Hei-
mat zu Gesicht bekamen.  (Illustration von 1887)
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der dritte Teil einer zehnteiligen Serie in »Flensborg 

Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer Nach-
fahren beiderseits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 3

RESUME
Et »Danmark nr. 2« i USA
Cirka 300.000 danskere udvandrede indtil 1930erne fra Danmark til 
USA. Som ingen anden folkegruppe lykkedes de danske indvandrere 
inden for kort tid at blive assimileret i Amerika. Alligevel var der talrige 
danskere, der savnede deres hjemstavn og drømte om et »Danmark nr. 
2« i USA. Byer som Dannebrog i Nebraska eller Danevang i Texas vidner 
den dag i dag om dette.

I en periode var der over 200 dansksprogede aviser i USA, og man 
kan stadig fi nde talrige spor efter danskere, hvoraf det mest berømte 
nok er Mount Rushmore-monumentet med hovederne af fi re ameri-
kanske præsidenter - Je� erson, Washington, Roosevelt og Lincoln - som 
er skabt af en søn til danske indvandrere.

Et museum i Elk Horn i Iowa - Museum of Danish Amerika - som lig-
ger mellem Mississippi og Missouri, informerer om de danske indvan-
dreres liv i USA og er meget populært.

Die Geschichte der dä-
nischen Auswanderer in 
den USA.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Im Vergleich zum nicht 
enden wollenden Auswandererstrom 
aus Deutschland war die Zahl  der 
dänischen Auswanderer verhältnis-
mäßig gering. Immerhin entschie-
den sich mehr als 300.000 Dänen zwi-
schen 1840 und 1914, ihre Heimat zu 
verlassen und ihr Glück in Amerika 

zu suchen, angezogen von Geschich-
ten über ein unbeschwertes Leben in 
den Staaten und mit Bildern von mit 
Gold gepfl asterten Straßen im Kopf. 
Bis zum Beginn des ersten Welt-
kriegs hatte sich so jeder zehnte Dä-
ne auf den Weg über den Atlantik ge-
macht. 

Im Gegensatz zu ihren Weggenos-
sen aus dem von Revolution und 
Krieg geschüttelten Rest Europas wa-
ren die dänischen Auswanderer kei-
ne Verfolgten. »Skandinavische Ein-
wanderer haben ihre Heimat eher 
aus wirtschaftlichen als aus politi-
schen oder religiösen Gründen ver-

lassen. Die scheinbar grenzenlose 
Verfügbarkeit von Ackerland in Ame-
rika war eine attraktive Perspektive 
für landhungrige Menschen«, sagte 
der amerikanische Präsident John F. 
Kennedy einmal über die Siedler aus 
Dänemark und dessen skandinavi-
schen Nachbarländern. 

Lediglich die dänische Minderheit 
im ehemaligen Herzogtum Schles-
wig hatte politische Motive, nach 
der Abtretung der Region an Preu-
ßen nach Amerika auszuwandern, 
um der Repression der neuen Macht-
haber zu entgehen, wie der bekann-
te dänische Historiker Kristian Hvidt 
in seinem Buch »Flugten til Amerika« 
beschreibt. Der Großteil allerdings 
entschied sich aus freien Stücken, in 
die Ferne zu ziehen. So erreichte der 
anhaltende Migrations-Boom also 
auch das kleine Land zwischen Nord- 
und Ostsee. 

Die USA profi tierten von den aus-
ländischen Arbeitskräften. Der Staat 
befand sich im Aufbau, das Land 
musste urbar gemacht werden; im 
Zuge der industriellen Revolution 
wurde jede Hand gebraucht, um die 
neu entstandenen Fabriken zu be-
treiben. Amerika bemühte sich da-
her, den Strom solange wie möglich 
aufrechtzuerhalten. Die Eisenbahn 
verteilte kostenloses Papier und 
Briefmarken, damit die Auswande-
rer ihren Verwandten vom »Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten« vor-
schwärmen konnten. Die Reederei-
en verschenkten Freifahrten zurück 
in die Heimat, um noch mehr Dänen 
zur Auswanderung zu überreden. 15 
Kronen gab es damals für jeden neu-
geworbenen Auswanderer, was da-

mals ein kleines Vermögen war.
Der dänische Staat war dabei die 

erste Nation, die 1868 ein Gesetz 
zum Schutz der Auswanderer ver-
abschiedete. Zu dieser Zeit war es 
noch trauriger Normalfall, dass eini-
ge der Passagiere aufgrund der kata-
strophalen Umstände an Bord ihren 
Zielort nicht erreichten. Um diesem 
Missstand entgegenzuwirken, ver-
einbarte man mit den Reedern, den 
Auswanderern eine kostenlose Rück-
fahrt für den Fall einer Abweisung in 

Ellis Island zu garantieren. Auch ein 
Arzt musste an Bord sein, und die Po-
lizei kontrollierte vor der Abfahrt, ob 
genügend Trinkwasser, Proviant und 
Rettungswesten an Bord waren. Gab 
es nichts zu beanstanden, ging es für 
die dänischen Bürger von Kopenha-
gen über Göteborg und Oslo über 
den Atlantik bis in ihre neue Heimat.

Lennart Adam
la@fl a.de

»Dannebrog« tri� t »Star-Spangled Banner«

Siedlungen wie Dan-
nebrog, Denmark oder 
Solvang zeugen bis 
heute von den Spuren 
der dänischen Auswan-
derer in Amerika.

AUSWANDERUNG

Dannebrog.  Im Gegensatz zu den 
Auswanderern aus Schleswig-Hol-
stein, die sich beinahe ausschließlich 
in Iowa, Wisconsin und den umlie-
genden Staaten niederließen, waren 
die frühen dänischen Siedler über 
ganz Amerika verstreut. Doch auch 
hier gab es Tendenzen in Richtung 
des mittleren Westens. Ein großer 
Teil der Auswanderer von den däni-
schen Inseln ließ sich in Michigan 
und Wisconsin nieder, während die 
Jütländer überwiegend in Nebraska 

siedelten, aus dem einfachen Grund, 
dass die jütische Auswanderungs-
welle einige Zeit nach dem Auswan-
derungsstrom aus Sjælland und den 
umliegenden Inseln nach Amerika 
kam.

Dabei war dem Großteil der Dä-
nen nicht daran gelegen, dänische 
Siedlungen zu gründen. Sie reisten 
vorzugsweise in kleinen Gruppen 
oder der Familie, gesellten sich zu 
Auswanderern anderer Nationalitä-
ten und scha� ten es wie keine zwei-
te Einwanderergruppe, sich binnen 
kürzester Zeit zu assimilieren. Doch 
auch unter ihnen konnten einige die 
alte Heimat noch nicht ganz loslas-
sen und träumten von einem zwei-
ten Dänemark in den Vereinigten 
Staaten, in dem sie ihre Sprache und 
Kultur erhalten konnten. Zwischen 
1884 und 1921 wurden so zehn Sied-
lungen nach den grundvigschen Ide-
alen zwischen Texas und Kanada ge-
gründet, in denen dänisch gespro-
chen, dänische Volkshochschulen 
und Kirchen errichtet und dänische 

Kultur gepfl egt wurde. 

Dannebrog in Nebraska
Auch heute noch fi nden sich in den 
USA Siedlungen und Städte wie Dan-
nevang oder Denmark, gegründet 
vor über 100 Jahren, meist nur von 
einer Handvoll dänischer Siedler. 

Dannebrog in Nebraska ist ein Bei-
spiel hierfür: »Die fünf armen Män-
ner saßen auf dem nackten Grund 
und träumten von ’Little Denmark’, 
einem kleinen Dänemark, stellten 
sich vor, wie der Dannebrog über der 
Landschaft wehte und entschlossen 
sich daher, ihr Städtchen »Danneb-
rog« zu nennen«, berichtete der dä-
nische Reporter Henrik Cavelin von 
seiner Reise durch den mittleren 
Westen im Jahre 1888.

Das kleine Städtchen Denmark fi el 
im Jahr 1869 einem Indianerangri�  
zum Opfer, bei dem es sich wahr-
scheinlich um einen Racheakt für 
die vielen Angri� e der weißen Sol-
daten auf die amerikanischen Urein-
wohner handelte.

Der Traum von 
»Little Denmark«

In der allerersten Ausgabe der Flensborg Avis vom 1. Oktober 1869 fand sich diese Anze-
ige der britischen Cunard-Line, die sich direkt an auswanderungswillige Dänen wendete. 
Der Preis für die Überfahrt von Hamburg nach Amerika betrug damals laut Anzeige 50 
Preußische Taler.  (Repro: FlA)

Der dänische Staat war die erste Nation, die 1868 ein Gesetz zum Schutz der Auswan-
derer auf den Auswandererschi� en verabschiedete. Zu dieser Zeit war es noch trauriger 
Normalfall, dass einige der Passagiere aufgrund der katastrophalen Umstände an Bord 
ihren Zielort nicht erreichten. (Quelle: Erhversarkivet, Aarhus)
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Im nächsten Teil:

Henry Finnerns Lebensgeschichte könnte die Vorlage für einen Holly-
wood-Film sein. Aufgewachsen Ende des 19. Jahrhundert in dem klei-
nen Dörfchen Fredesdorf bei Segeberg, wanderte er mit 13 Jahren in 
die USA aus. Hier war sein Leben geprägt von zahlreichen Erfolgen und 
harten Rückschlägen. Vom Druckerjungen arbeitete er sich hoch zum 
Verleger seiner eigenen Zeitung und wurde im zweiten Weltkrieg auf-
grund seiner deutschen Herkunft beinahe zum Opfer eines Lynchmobs.

Die historischen Abbildungen 
wurden, soweit nicht anders an-
gegeben, dem Buch »The Dream 
of America«, Moesgaard 1986, 
von Jens und Anette Damm so-
wie Stig Thornsohn entnom-
men. Soweit die Herkunft be-
kannt ist, ist die Quelle angege-
ben.

Dänische Zeitungen 
waren für zahlreiche 
dänisch-stämmige 
Auswanderer in den 
USA aufgrund mangeln-
der Englischkenntnisse 
die einzige Nachrichten-
quelle.

AUSWANDERUNG

Flensburg. 80 Jahre vor dem Radio, 
100 Jahre vor der Verbreitung des 
Fernsehens und mehr als 120 Jahre 
vor der Erfi ndung des Internets wa-
ren Zeitungen meist die einzige Mög-
lichkeit, an Nachrichten zu kommen. 
Bereits in den 1840er Jahren versuch-
ten daher einige Auswanderer aus 
Dänemark, eine dänische Zeitung in 
den USA zu etablieren. Da zu dieser 
Zeit allerdings schlicht zu wenig Dä-
nen in Amerika lebten, schloss man 
sich kurzerhand mit einer Gruppe 
Norwegern zusammen und gründe-
te 1847 die dänisch/norwegische Zei-
tung »Skandinavia« in New York. 

Mit der Zeit hörten mehr und 
mehr Dänen auf den Aufruf ihrer 
Verwandten und Freunde in Amerika 
und folgten ihrem Beispiel. Mit der 
dänischen Auswanderungswelle in 
den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts 
erlebte auch die dänische Presse in 
Amerika ihre Blütezeit. Zwischen-
zeitlich gab es über 200 dänischspra-
chige Zeitungen, Magazine und so-
gar Buchverlage. Doch bereits zehn 
Jahre später ging die Zahl der Zeitun-
gen auf 15 zurück und sank weiter. 

Den Danske Pioneer
Unter den zahlreichen dänischen 
Zeitungen, die phasenweise wie Pilze 
aus dem Boden sprossen, entwickel-
te sich die 1872 in Omaha, Nebraska, 

gegründete Zeitung »Den Danske Pi-
oneer« zur einfl ussreichsten Zeitung 
für die Dänen in Amerika.

Für viele Dänen war die Zeitung 
als »Fenster zwischen zwei Welten« 
die wichtigste Verbindung zur Hei-
mat. »Ich hätte nie herausgefunden, 
dass meine liebe, alte Tante gestor-
ben ist, hätte ich nicht ihre Todes-
anzeige im ’Pioneer’ gelesen«, stand 
im März 1922 in einem Leserbrief ei-

nes Auswanderers von der Insel Fe-
jø. Gleichzeitig war das Blatt für vie-
le aufgrund mangelnder Englisch-
kenntnisse die einzige Möglichkeit, 
etwas über das Leben in Amerika zu 
lernen, wie Wahlen, Einbürgerung 
und verschiedene gesellschaftliche 
Fragen. 

Der »Pioneer« war von Anfang an 
politisch sehr linksorientiert und 
mit klaren sozialistischen Tenden-

zen. Immer wieder wurde die konser-
vative Regierung in der Heimat kriti-
siert. Auch in Dänemark selbst fand 
die Zeitung zahlreiche Leser. Als die 
Zeitung allerdings zur Revolte gegen 
die dänische Regierung und den da-
maligen König Christian IX. aufrief, 
wurde sie kurzerhand vom König 
selbst verboten. Das hinderte aller-
dings den langjährigen Verleger und 
Chefredakteur der Zeitung, Sophus 

Neble, nicht daran, weiterhin Zeitun-
gen ins Land schmuggeln zu lassen, 
so dass der Bann 1898 nach zwölf Jah-
ren wieder aufgehoben wurde. 

Seinen Höhepunkt erreichte der 
»Pioneer« kurz vor Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs mit einer Aufl age von 
40.000 Exemplaren. In diesen Jahren 
fl orierte »Den Danske Pioneer« wie 
keine andere skandinavische Zei-
tung in Amerika. Neble war dabei 
allerdings nicht daran gelegen, die 
Dänen und deren Kultur zu isolie-
ren, sondern er förderte die Integra-
tion und Amerikanisierung der däni-
schen Auswanderer, im Gegensatz zu 
anderen konservativen Verlegern.

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 
änderte sich die Situation allerdings 
rapide. Zahlreiche Dänen wurden 
von ihren amerikanischen Mitbür-
gern beschuldigt, nicht patriotisch 
genug zu sein, weshalb viele ihre dä-
nische Muttersprache ablegten. Der 
Auswanderungsboom war vorbei, 
viele Familien lebten bereits in der 
dritten Generation in Amerika und 
fühlten sich mittlerweile eher ame-
rikanisch als dänisch. Der Bezug zur 
dänischen Kultur ging vielerorts ver-
loren und die Zahl der Leser halbier-
te sich innerhalb von zehn Jahren, 
so dass Neble beschloss, die Zeitung 
fortan auf Englisch zu drucken.

Neble war Realist und sagte das En-
de der dänischen Presse in Amerika 
innerhalb der nächsten Jahre voraus. 
Doch er sollte sich irren: Auch heute 
noch, 80 Jahre nach seinem Tod, ver-
sorgt die Zeitung dänisch-stämmige 
Amerikaner mit Neuigkeiten aus Dä-
nemark und den USA, alle vierzehn 
Tage in gedruckter Form, sowie im 
Internet unter www.thedanishpioneer.
com. Lennart Adam

la@fl a.de

Neuigkeiten aus der alten Heimat 
und dem neuen Zuhause

Über 200 dänischsprachige Zeitungen gab es phasenweise in den USA. »Den Danske Pioneer« war die größte und einfl ussreichste unter 
ihnen. Sie wird bis heute gedruckt.  (Quelle: Udvandrerarkivet, Aalborg)

Auch Dannebrog und die beiden 
dänischen Siedlungen Dannevang 
und Nysted in Nebraska befanden 
sich auf Pawnee-Land. Hier lebten die 
weißen Siedler allerdings in friedli-
cher Koexistenz mit ihren indiani-
schen Nachbarn. 

Viele Dänen zogen allerdings das 
Leben in der Stadt dem auf dem Land 
vor, allen voran Chicago, das bereits 
1910 mit über 10.000 Dänen zur größ-
ten »dänischen Stadt« Amerikas wur-
de.

Heutzutage leben die meisten 
Nachfahren der dänischen Siedler 
in Kalifornien. Am bekanntesten ist 
dort die kleine dänische Siedlung Sol-
vang, die 1911 von drei dänischen Kle-
rikern gegründet wurde. Bereits im 
folgenden Jahr wurde hier das däni-
sche Atterdag College errichtet. Ei-
nige Zeit später folgte eine dänische 
Kirche. Bis in die 1940er Jahre konn-
te sich die Siedlung ihren dänischen 
Charakter bewahren, wandelte sich 
seitdem immer mehr zu einer Tou-
ristenattraktion à la Disneyland und 
hat viel von seinem ursprünglichen 
Charme verloren. 

Dänischer Einfl uss 
immer noch sichtbar

Der Einfl uss der dänischen Auswan-

derer im letzten und vorletzten Jahr-
hundert ist auch heute noch sichtbar. 
Prominentestes Beispiel ist das welt-
berühmte Mount Rushmore Monu-
ment mit den Köpfen von vier Prä-
sidenten der USA - Washington, Lin-
coln, Roosevelt und Je² erson -, das 
der Sohn dänischer Auswanderer, 
Gutzon Borglum, gescha² en hat.

Nach wie vor gibt es zahlreiche dä-
nisch/amerikanische Einrichtungen 
und Institutionen in den USA, wie 
die Danish-American Society in New 
York, das Danish American Center 
in Minneapolis oder das renommier-

te Museum of Danish America in 
Elk Horn, Iowa, das sich mit laufend 
wechselnden Ausstellungen und Ver-
anstaltungen sehr um den Erhalt und 
die Förderung der dänischen Kultur 
in Amerika bemüht. 

Aktuell richtet es beispielswei-
se eine von der Amerikanerin Tova 
Brandt organisierte Wanderausstel-
lung zum Thema »1864« aus, die zum 
150. Jahrestag des Endes des 2. Schles-
wigschen Krieges an verschiedenen 
Orten in ganz Amerika zu sehen ist.

Lennart Adam
la@fl a.de

Das von Gutzon Borglum, Sohn dänischer Aiswanderer, gescha� ene Mount Rushmore Monument ist das wohl bedeutenste Zeugnis vom 
Wirken der Siedler aus Dänemark.  (Foto: FlA)

Rund 300.000 Dänen wanderten per Schi�  
bis in die 1930er Jahre in die USA aus.
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der vierte Teil einer zehnteiligen Serie in »Flensborg 

Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer Nach-
fahren beiderseits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 4

Mit fünf Dollar in der 
Tasche kommt der da-
mals 13-jährige Henry 
Finnern aus Fredesdorf 
in Amerika an und be-
ginnt ein aufregendes 
Leben voller Höhen und 
tragischer Rückschläge.

KAPITEL 1

Fredesdorf. Die Geschichte des Aus-
wanderers Henry Finnern ist aus 
einem Sto� , der Vorlagen für Hol-
lywoodfi lme bieten könnte. Aufge-
wachsen in ärmlichen Verhältnissen, 
arbeitete sich Finnern in Amerika 
trotz zahlreicher Schicksalsschläge 

bis zum Verleger seiner eigenen Zei-
tung hoch.

Seine Geschichte begann in Schles-
wig-Holstein. Das Haus in Fredesdorf 
in der Nähe von Segeberg, in dem 
Henry Finnern aufwuchs, beher-
bergte drei Kühe, mehrere Schwei-
ne, zahlreiche Hühner und Katzen, 
neben Mutter Anna Marie, Vater Jo-
hann, ihn und sieben Geschwister. 
Das Leben in dem kleinen Dorf war 
hart gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts. Die Hälfte eines jeden Schul-
jahres verpasste Henry, da er sich 
tagsüber um die Kühe der Familie 
kümmern musste. Er hätte wahr-
scheinlich irgendwann den Betrieb 
der Familie übernommen und wä-
re bis zu seinem Tod in seinem Hei-
matdorf geblieben, wäre nicht eines 
Tages im Frühjahr 1891 ein gebürti-
ger Fredesdorfer Zimmermann zu 
Besuch gekommen, der seit mehre-

ren Jahren in Amerika lebte. Die Ge-
schichten, die der Besucher aus Ame-
rika erzählte, beeindruckten beson-
ders Henry und seine Schwester Em-
ma gewaltig, so dass sie sich schnell 
entschlossen, den Buten-Holsteiner 
auf seinem Heimweg nach Amerika 
zu begleiten. Henry war zu diesem 
Zeitpunkt 13 Jahre alt.

Mit der Pferdekutsche ging es zu-
nächst ins benachbarte Segeberg, 
von dort aus mit der Eisenbahn nach 
Hamburg und mit dem Dampfschi�  
von Hamburg weiter nach Cuxha-
ven, wo ihr Schi�  für die Überfahrt 
lag. Am 8. Mai 1891 stach die »S.S. 
Fürst Bismarck« mit den beiden Ge-
schwistern an Bord in See. Die Über-
fahrt verlief verhältnismäßig ruhig, 
nur  Emma wurde seekrank. Am 
Morgen des achten Tages kam am 
Horizont die Freiheitsstatue auf Li-
berty Island und damit der Hafen 

von New York in Sicht. In der Tasche 
hatte Henry fünf Dollar, die er zum 
Abschied von seinem Onkel bekom-
men hatte. Nach der Registrierung 
am Hafen ging es für Emma und 
Henry mit der Eisenbahn durch die 
Prärie bis nach Iowa, zur Farm ihres 
Onkels Fritz Schönfeld. Ein Jahr lang 
arbeitete Henry auf der Farm. Doch 
nach einiger Zeit musste sein Onkel 
einsehen, dass  Henry nicht wirklich 
für die harte Arbeit auf dem Feld ge-
macht war. Als Henry eine Anzeige 
las, dass eine lokale Zeitung einen 
Druckerjungen suchte, ergri�  er da-
her die Gelegenheit und bewarb sich 
für den Job. Noch wusste der mitt-
lerweile 14-jährige Henry nicht, dass 
ihn dieses Gewerbe mehr als 50 Jah-
re begleiten sollte.

Lennart Adam
la@fl a.de

Henry Finnern - die Geschichte 
eines holsteinischen Auswanderers

Der Fredesdorfer Aus-
wanderer Henry Fin-
nern scha� te es in 
kürzester Zeit, in seiner 
neuen Heimat Amerika 
Fuß zu fassen.

KAPITEL 2

Denison. Im Gegensatz zur Arbeit 
auf der Farm fand Henry Finnern 
schnell Gefallen an seinem Job bei 
der Zeitung, »Der Crawford Coun-
ty Demokrat«. Anfangs hatten seine 
Tätigkeiten zwar nicht allzu viel mit 
dem Zeitungsgewerbe zu tun, son-
dern beschränkten sich eher aufs 
Fensterputzen und Bodenwischen, 
doch Henry beklagte sich nicht. Er 
verdiente drei Dollar die Woche, wo-
von zwei an seine Vermieter gingen. 
Doch er lebte bei einer amerikani-
schen Familie und konnte so viel 
über die Sprache und Kultur seiner 
neuen Heimat lernen. 

Bereits drei Jahre nach Henrys 
Überfahrt holte er seine Eltern, seine 
Großmutter und den Rest der Fami-

lie nach. Denison hatte sich mittler-
weile als eines der größten Zentren 
für Auswanderer aus Schleswig und 
Holstein entwickelt. Henrys Vater 
Johann versuchte sich zunächst als 
Schuster, bevor er mit seinem Bru-
der Hermann ein Stück Land kaufte, 
um Farmer zu werden. Henry selbst 
wurde Herausgeber der Zeitung, 
nachdem sein Chef Frank Fault zum 
Justizbeamten von Crawford County 
gewählt worden war. Um diese Zeit 
lernte Henry auch seine zukünfti-
ge Frau Frieda Vosgerau kennen, die 
ihm am 27. Mai 1903 das Ja-Wort gab. 
Trauzeuge war Friedas Bruder Otto 
Vosgerau, der ebenfalls eine wichtige 
Rolle in Henrys Leben spielen sollte.

Doch noch im Jahr des freudi-
gen Anlasses gab es auch das erste 
tragische Ereignis für Henry. Seine 
Schwester Emma wurde in eine psy-
chiatrische Anstalt eingeliefert. Em-
ma war zeitlebens sehr religiös gewe-
sen, aber mit der Zeit hatte ihr Glau-
be fanatische Züge angenommen, so 
dass ihr Mann sie zu ihrer eigenen Si-
cherheit einlieferte.

Auch für Henry selbst sollte das Le-
ben eine unerwartete Wendung neh-
men. Frank Fault verlor die Wieder-

wahl zum Justizangestellten und ent-
schied sich wieder für seinen alten 
Job, so dass Henry plötzlich auf der 
Straße saß. Einige Zeit später starb 
Emma an Erschöpfung in der psy-
chiatrischen Anstalt, für Henry ein 
schwerer Schlag.

Mit der Geburt von Henrys und 
Friedas erstem Kind Lilian kam je-
doch auch wieder Ho� nung in die 
Familie. 

Sein abruptes Ende beim »Demo-

krat« sollte sich zudem im Nachhin-
ein als wahrer Glücksfall herausstel-
len, denn sonst hätte er wahrschein-
lich die Anzeige in der Zeitung nicht 
bemerkt, dass die deutschsprachige 
Zeitung »Der Deutsch-Amerikaner« 
im fünf Stunden von Denison ent-
fernten Waterloo in Iowa zum Ver-
kauf stand. Im Alter von 27 Jahren 
war Henry daher gemeinsam mit sei-
nem Schwager Otto Vosgerau bald 
im Besitz einer eigenen Zeitung.

Auf Dauer sollte die kleine Familie 
allerdings nicht in Waterloo bleiben, 
denn die Pfade von Henry Finnern 
und seinem ehemaligen Wegbeglei-
ter Frank Fault sollten sich erneut 
kreuzen. 1909 wurde Fault wieder-
gewählt und bot seine Zeitung zum 
Verkauf an. Ein Angebot, das sich 
Henry und sein Schwager nicht lan-
ge überlegten. 1912 zog die mittler-
weile vierköpfi ge Finnern-Familie 
zurück nach Denison. Als der Verle-
ger der zweiten deutschen Zeitung 
im Ort, »Die Denison Zeitung«, ein 
Jahr später verstarb, kauften Otto 
und Henry kurzerhand ihren einzi-
gen deutschsprachigen Konkurren-
ten auf, um die Zeitung mit dem »De-
mokrat« zusammenzulegen. Ab 1913 
erschienen die beiden Zeitungen ein-
mal wöchentlich unter dem neuen 
gemeinsamen Namen, »Der Denison 
Herold«.

Mittlerweile machte er sich nicht 
nur bei der Zeitung, sondern auch 
in der Gemeinde einen Namen und 
wollte diese aktiv mitgestalten. Im 
Januar 1913 sammelte er gemein-
sam mit anderen einfl ussreichen Ge-
schäftsleuten der Stadt Geld, um in 
Denison ein ö� entliches Versamm-
lungshaus für die Gemeinde in Form 
eines Opernhauses zu errichten. 
Mehr als ein halbes Jahrhundert war 
er seitdem Präsident der Deutschen 
Opernhaus Gesellschaft von Deni-
son. 

Alles schien sich zum Guten zu 
wenden. Mit Arnold und Marvin wur-
den Henry und Frieda zwei weite-
re Kinder beschert und die Zeitung 
lief so gut, dass die Familie ein neues 
Haus in der Wall Street bauen konn-
ten. Am Horizont tauchten aller-
dings neue Wolken auf.

Lennart Adam
la@fl a.de

Vom Druckerjungen zur eigenen Zeitung

Um ihren Eltern in Fredesdorf zu zeigen, dass es ihnen gut ging, ließen Henry und seine 
Schwester Emma ein Foto von sich in Denison machen, um es ihnen zu schicken.

Der gebürtige Fredesdorfer Henry Finnern 
um 1900. Bereits kurze Zeit später wurde 
er mit Anfang zwanzig Chefredakteur der 
deutschsprachigen Zeitung »Der Crawford 
County Demokrat« in Denison, Iowa.

RESUME
Fra hjælpetrykker til udgiver
Henry Finnerns liv kunne sagtens danne udgangspunkt for en Holly-
wood-fi lm. I slutningen af det 19. århundrede voksede han op i den lil-
le landsby Fredesdorf ved Segeberg, men da han var 13 år, udvandrede 
han til USA. Her oplevede han talrige op- og nedture. Han startede som 
hjælpetrykker - og endte som udgiver af sin egen avis og politiker. Ved 
udbruddet af Første Verdenskrig blev han o� er for den anti-tyske stem-
ning i USA, og han blev også ramt af fl ere personlige tragedier. Men han 
kom altid styrket ud af kriserne - for Henry Finnern var »den ameri-
kanske drøm« blevet til virkelighed.
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Im nächsten Teil:
Lynette und Terry Finnern sind die direkten Nachfahren der Amerika-
Auswanderer Hermann Finnern und dessen Bruder Henry Finnern. 
Zum ersten Mal waren der pensionierte Pastor aus Minnesota in Ame-
rika und seine Frau in diesem Jahr zu Besuch in Schleswig-Holstein, 
der Heimat ihrer Vorfahren. Gemeinsam mit dem Flensburger Histori-
ker Joachim Reppmann begaben sie sich auf Spurensuche nach ihren 
Wurzeln. In Fredesdorf bei Segeberg fanden sie sogar einen entfernten 
Verwandten.

Die Anti-Deutsch Hyste-
rie während des Ersten 
Weltkriegs tri� t auch 
Henry Finnerns deutsch-
sprachige Zeitung »Der 
Denison Herold«.

KAPITEL 3 

Denison. Der 6. Oktober 1918 mar-
kierte den dunkelsten Tag im Leben 
von Henry Finnern, wie er selbst in 
seiner Autobiographie berichtete. 
Die Stimmung im Land richtete sich 
im Ersten Weltkrieg gegen alles, was 
deutsch war. Amerikanern, die sich 
zu ihren deutschen Wurzeln bekann-
ten, wurde Verrat und Kooperation 
mit dem Feind vorgeworfen. Auch 
Henry Finnerns deutschsprachige 
Zeitung war vielen ein Dorn im Au-
ge.

An jenem Tag fuhr daher eine 
Gruppe mit 100 Autos aus einer 
Nachbargemeinde in die Stadt, wo 
sie sich mit einigen hundert weite-
ren Menschen aus dem Ort vor dem 
Gebäude von Henry Finnerns »Deni-
son Herold« versammelten, um ge-
gen den Druck der Zeitung zu de-
monstrieren. Die Stimmung war 
aggressiv, und einige Demonstran-
ten legten sogar Feuer hinter dem 
Gebäude, das allerdings schnell ge-
löscht wurde. Als auch von Lynch-
justiz gemunkelt wurde, erklärte der 
Reverend des Ortes als Sprecher der 

wütenden Meute, dass es sich »ledig-
lich um besorgte Bürger handele«. 
Sollten allerdings keine zufrieden-
stellenden Maßnahmen seitens der 
Zeitung eingeleitet werden, könne er 
für nichts garantieren. 

Von sechs Männern wurde Henry 

Finnern von seinem Haus bis zum 
Bürogebäude eskortiert, wo er sich 
dem Mob stellte. Er stieg auf das 
Dach eines Autos und begann, ruhig 
und besonnen zu den aufgebrach-
ten Menschen zu reden. Er zeigte ih-
nen zunächst seinen Einberufungs-

bescheid in die US-Armee, amerika-
nische Kriegsanleihen, sogenannte 
Liberty Bonds, Spenden für die Fi-
nanzierung der Kriegskosten, sowie 
Briefe und Dokumente, die belegten, 
dass der »Herold« die amerikanische 
Seite im Krieg unterstützte. Anschlie-

ßend gab er bekannt, dass »Der De-
nison Herold« ab sofort als »The De-
nison Herald« in englischer Sprache 
erscheinen sollte. Nur durch dieses 
Zugeständnis konnte er die Situation 
entschärfen und Schlimmeres ver-
hindern. 

Der Neustart war allerdings leich-
ter gesagt als getan. Plötzlich stand 
er in direkter Konkurrenz mit den 
beiden englischsprachigen Zeitun-
gen »Denison Bulletin« und »Denison 
Review«. Nicht nur, dass die Zeitung 
viele Leser verlor, die der englischen 
Sprache nicht mächtig waren, die 
Umstellung der Schreibmaschinen 
und der Schriftsätze waren in der da-
maligen Zeit kompliziert und kost-
spielig.

 »Nachdem ich sieben Jahre damit 
verbracht habe, ein erfolgreiches Un-
ternehmen aufzubauen, kam ich an 
einem Punkt an, an dem ich wieder 
von vorne beginnen musste«, schrieb 
Finnern über die Zeit der Umstel-
lung. 

Nach anfänglichen Schwierigkei-
ten konnte sich die Zeitung trotz ih-
rer neuen Ausrichtung im Ort etab-
lieren. Besonders von dem politisch 
ähnlich ausgerichteten »Bulletin« 
wanderten immer mehr Leser zu 
Henrys »Herald« ab, so dass dessen 
Verleger ihm seine Zeitung bald zum 
Verkauf anbot. Am 1. November er-
schien zum ersten Mal »The Denison 
Bulletin and Herald«, die mit Abstand 
aufl agenstärkste Zeitung des Ortes.

Lennart Adam
la@fl a.de

»Der dunkelste Tag«

1955, 64 Jahre nach 
seiner Auswanderung 
in die USA, fuhr Henry 
Finnern noch einmal 
zurück zu seinem Ge-
burtsort in Schleswig-
Holstein.

KAPITEL 4

Denison. Die Zeiten waren gut für 
die Familie Finnern. Henrys Zeitung 
fl orierte und der 6. Oktober 1918 
rückte schnell in weite Ferne. Doch 
gerade als Henry Finnern sich von 
seinem »dunkelsten Tag« erholt hatte 
und es wieder bergauf ging, erschüt-
terte ein weiterer Schicksalsschlag 
die Familie. 

Zu seinem Geburtstag schenkten 
Henry und Frieda ihrem jüngsten 
Sohn Marvin ein Dreirad, das er be-
reits am Tag vor seinem Geburtstag 
zur Probe fahren durfte. In seinem 
Übermut stürzte er an einer beson-
ders steilen Straße und stieß sich den 
Kopf. Zunächst schien ihm der Sturz 
nichts ausgemacht zu haben, doch 
als er abends zuhause ankam, klagte 
er bereits über Kopfschmerzen. Als 
er am nächsten Tag wieder zum Drei-
radfahren hinaus wollte, musste er 
bereits kurze Zeit später umkehren 
und sich mit starken Kopfschmer-
zen ins Bett legen. Voller Sorge fuh-
ren Marvins Eltern sofort mit ihm 
zur Untersuchung ins Krankenhaus. 
Die Diagnose der Ärzte überstieg ih-
re schlimmsten Befürchtungen. Mar-
vin hatte sich eine Schädelfraktur 

zugezogen, die zu Blutungen im Ge-
hirn führten. In einer Not-Operation 
versuchten die Ärzte die Blutung zu 
stoppen und das Leben des kleinen 
Jungen zu retten. Vergeblich. Am Tag 
seines 7. Geburtstags starb Marvin im 
Krankenhaus in Denison. Der plötzli-
che Tod ihres jüngsten Kindes stürz-
te Frieda in eine tiefe Depression, 
die sie nicht zu überwinden schien. 
Nach einem Jahr riet ihr Hausarzt ihr 
daher im Alter von 41 Jahren zu ei-
nem weiteren Kind und tatsächlich 
wurde am 19. Januar 1926 die kleine 
Norma geboren, 21 Jahre nach Hen-
rys und Friedas erstem Kind.

1928 wagte Henry den Schritt in die 
Politik. Acht Jahre lang saß er als Ab-
geordneter für Denison im Senat des 
Bundesstaates Iowa in dessen Haupt-
stadt Des Moines. Anschließend wur-
de er, neben seiner normalen Arbeit 
bei seiner Zeitung, zum Postmeister 
des Ortes gewählt.

1940 verstarb Henrys Schwager, 
Freund und langjähriger Geschäfts-
partner Otto Vosgerau. Die Zeitung 
sollte fortan nicht mehr die glei-
che sein wie bisher, berichtete Hen-
ry später, so dass er sie 1953 nach 51 
Jahren im Zeitungsgewerbe verkauf-
te. Seinen Posten als Postmeister be-
hielt er weitere sechs Jahre, bevor er 
mit 70 Jahren in den verdienten Ru-
hestand ging. 

Die neugewonnene Zeit verbrachte 
er mit Reisen durchs Land. 1955 woll-
te er noch einmal eine letzte große 
Reise machen. Gemeinsam mit sei-
nem Bruder Herman und dessen 
Frau fuhr er, 64 Jahre nach seiner 
Überfahrt auf der »S.S. Bismarck«, ein 
zweites Mal über den Atlantik. Höhe-
punkt der Reise war verständlicher-

weise der Besuch seines Geburtsor-
tes Fredesdorf. Neben zahlreichen  
Verwandten stattete er auch seinem 
Geburtshaus einen Besuch ab, das er 
verlassen und teilweise verfallen vor-
fand. Trotzdem erkannte er viele Ein-
zelheiten aus seiner Kindheit wieder.

Über seinen Abschied aus Fredes-
dorf schrieb Finnern: »Es fi el schwer, 
für immer Lebewohl zu sagen, aber 
wir freuten uns, damit die ersten 
Schritte in Richtung Heimat zu ma-
chen.« Henry Finnern wusste, dass er 
in seinem Leben nicht mehr zurück 
nach Schleswig-Holstein kommen 
würde, aber statt Schwermut über 
den Abschied, erfüllte ihn die Vor-
freude auf die Rückkehr nach Ame-
rika und das Wiedersehen mit seiner 
Familie. Amerika war endgültig zu 
seiner Heimat geworden. 

Nach 54 Ehejahren verstarb Henry 
Finners Frau Frieda im Juli 1957. Vier-
zehn Jahre später, am 28. Juni 1971, 
starb auch Henry Finnern im Alter 
von 93 Jahren. Henry Finnern war 
Journalist, Verleger, Postamtsleiter, 
Präsident des deutschen Opernhau-
ses von Denison, Politiker, Geschäfts-
mann, Vater von fünf Kindern und 
Großvater zahlreicher Enkelkinder. 
Er wurde ausgezeichnet für sein Le-
benswerk, stand mehrmals vor dem 
Nichts und scha� te es jedes Mal, ge-
stärkt emporzukommen. Für Henry 
Finnern aus Fredesdorf in Schleswig-
Holstein hatte sich der amerikani-
sche Traum erfüllt.

Lennart Adam
la@fl a.de

Back to the roots: Ein letztes 
Mal in die alte Heimat

In der Marienkirche in Segeberg wurde Henry Finnern getauft. Auch ihr stattete er auf 
seiner Reise in die Heimat 1955 einen Besuch ab.

Henry (links) und die Mitarbeiter seiner Zeitung »Der Denison Herold«. (alle Fotos: privat)
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der fünfte Teil einer zehnteiligen Serie in »Flensborg 

Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer Nach-
fahren beiderseits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 5

Amerikanisches Ehe-
paar besucht Geburts-
haus des 1891 ausgewan-
derten Henry Finnern in 
Fredesdorf in Schleswig-
Holstein.

AUSWANDERUNG

Flensburg. »Du bist heute wirklich 

in den Fußstapfen deiner Vorfahren 
gewandelt«, sagt Lynette Finnern an 
ihren Mann Terry Finnern gewandt. 
»Oh ja«, antwortet er nachdenklich, 
nickt mit dem Kopf und nippt an 
der Flasche »Flens« in seiner Hand. 
Das Ehepaar sitzt beim Abendbrot 
in der Küche des Flensburger Histo-
rikers und Amerika-Fachmanns Joa-
chim Reppmann und resümiert den 
vergangenen Tag. Noch vor einigen 
Stunden sind die beiden gemeinsam 
mit Reppmann in dem 100-Seelen-
Ort Fredesdorf, westlich von Bad Se-

geberg, staunend in einer halb ver-
fallenen Kate herumspaziert. Doch 
schauen wir zunächst etwas zurück:

Terry Finnern ist pensionierter Pas-
tor aus Alexandria in Minnesota in 
den USA. Er ist der Enkelsohn von 
Hermann Finnern, geboren 1882 in 
Fredesdorf, und Großne� e von des-
sen Bruder Henry Finnern (Siehe Teil 
4 dieser Serie). 40 Jahre lang hat er 
sich als Pastor um seine Schäfchen 
gekümmert, die letzten 15 Jahre da-
von in einer Gemeinde der Zion Lu-
theran Church in Minnesota, die 

ihm zum Abschied eine Reise nach 
Deutschland, ins Land seiner Vorfah-
ren, geschenkt hat.

Im Gottesdienst 
Lieder auf Deutsch

Seine deutschen Wurzeln haben für 
den 68-Jährigen stets eine große Rol-
le gespielt, nicht zuletzt aufgrund 
seiner Berufswahl. »Jeder Pastor im 
mittleren Westen muss während sei-
nes Studiums Deutsch lernen. Es gibt 
nach wie vor viele Lieder, die im Got-
tesdienst immer noch auf Deutsch 
gesungen werden«, berichtet er. 
Nach einigen Planungsschwierigkei-
ten hat es in diesem Jahr nun endlich 
geklappt, das Geschenk einzulösen, 
so dass Lynette und Terry Ende Sep-
tember in Schleswig-Holstein, der 
Heimat von Terrys Vorfahren anka-
men. 

Reppmann und er sind sich 2009 
erstmals im Rahmen einer Finnern-
Konferenz in den USA begegnet, die 
das Leben und Wirken seines be-
rühmten Onkel Henry thematisier-
te. »Eigentlich ist Yogi (Reppmann) 
daher schuld, dass ich heute hier 
bin. Er hat mich erst auf die Idee ge-
bracht, eine Deutschlandreise zu ma-
chen«, lacht Terry Finnern. 

Reppmann hat mit seinem Werk 
»Triumph of Will« eine ausführli-
che Biographie über den schleswig-
holsteinischen Auswanderer Henry 
Finnern verfasst. Er hat sich auch 
mit der alten Finnern-Kate, dem Ge-
burtshaus von Henry und seinen 
Geschwistern beschäftigt, die heu-
te noch nahezu im Originalzustand 
in Fredesdorf steht. Diese alte Kate, 
die mittlerweile den norddeutschen 
Witterungsverhältnissen deutlichen 
Tribut zollen musste, war auch das 
erste Ziel, das der Flensburger His-
toriker mit seinen amerikanischen 
Gästen auf deren Suche nach ihren 
Wurzeln ansteuerte. 

Eine Inschrift in einem der Balken 
der Scheune zeigt noch deutlich les-
bar das Jahr ihrer Errichtung: »Anno 
1812«. Während Reppmann im Inne-
ren der Scheune aus der Autobiogra-
phie von Henry Finnern und dessen 
Beschreibung der Kate vorlas, hörte 
das Ehepaar gespannt zu, um Fin-
nerns historisches Bild, das er mit 
seinen Erinnerungen aufzeichne-
te, mit dem heutigen zu verbinden. 
»Hier war also das Schlafzimmer, 
und dort hinten wurden wahrschein-
lich die Schinken nach dem Schlach-
ten geräuchert«, murmelt der Ameri-
kaner und zeigt auf die hintere Ecke 
der etwa 60 Quadratmeter großen 

Auf den Spuren der Vorfahren

Das 1812 erbaute ehemalige Wohnhaus der Finnern-Familie im Kreis Segeberg steht 
heute unter Denkmalschutz. (alle Fotos: Lennart Adam)

Henry Finnerns Großne� e Terry Finnern (l.) mit dem Flensburger Historiker Joachim Reppmann vor dem Haus seiner Vorfahren in Fre-
desdorf bei Segeberg. 

RESUME
På sporet af forfædrene
Lynette og Terry Finnern er direkte efterkommere af USA-udvandre-
ren Hermann Finnern og hans bror Henry Finnern. I september 2014 
var den pensionerede præst Terry Finnern sammen med sin hustru fra 
Minnesota for første gang i Slesvig-Holsten, hvor hans forfædre kom 
fra, da de for over 100 år siden besluttede at emigrere til de Forenede 
Stater. Sammen med historikeren Joachim Reppmann fra Flensborg gik 
de på jagt efter spor af deres rødder og besøgte blandt andet familien 
Finnern-familiens oprindelige hus i Fredesdorf ved Bad Segeberg. Her 
mødte de endda et « ernt familiemedlem, og sammen fandt de meget 
hurtigt frem til nogle fælles egenskaber.
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Im nächsten Teil:

Als der Flensburger Historiker Joachim Reppmann und sein Studien-
freund 1978 eine Forschungsreise durch den Mittleren Westen der USA 
machten, entdeckten sie eine fast vergessene Welt. Überbleibsel der 
ersten Auswanderer aus den ehemaligen Herzogtümern Schleswig und 
Holstein. Von den Nachfahren dieser Auswanderer wurden sie mit o� e-
nen Armen empfangen. 1983 gab es den ersten Gegenbesuch einer Rei-
segruppe aus der amerikanischen Ortschaft Holstein in Iowa ins Land 
der Vorfahren. Diese erste Reise war der Beginn unzähliger transatlan-
tischer Tre� en und Freundschaften, die bis heute anhalten.

Beim Durchblättern des alten Familienalbums entdeckten die beiden Verwandten viele Gemeinsamkeiten. 
Beide wuchsen sie auf einer Farm auf, wenn auch in anderern Teilen der Welt. 

Ehepaar Finnern aus Min-
nesota tri� t Verwandte im 
Heimatort ihrer schleswig-
holsteinischen Vorfahren.

AUSWANDERUNG

Fredesdorf. Der kleine Ort Fredesdorf liegt et-
was verschlafen, umrandet von grünen Au-
en und Feldern im Landkreis Bad Segeberg. 
Die fast schon idyllische Ruhe wird nur durch 
das gelegentliche Muhen einer Kuh oder ei-
nen vorbeifahrenden Trecker unterbrochen. 
Helmut Rohlfs hat hier alles, was er braucht. 
Über Besuch freut er sich trotzdem immer. 

So auch Ende September, als plötzlich Roh-
lfs Bekannter Joachim Reppmann mit zwei 
amerikanischen Gästen, Terry und Lynet-
te Finnern, vor der Tür stand. Auch Helmut 
Rohlfs Mutter war eine geborene Finnern, die 
im gleichen Ort nur wenige Meter von Ter-
ry Finnerns Großvater und dessen Familie 
aufwuchs.  Die beiden waren also verwandt, 
auch wenn sie in der kurzen Zeit des Besuchs 
nicht ganz herausfi nden konnten, über wie 
viele Ecken genau. »Wahrscheinlich seid ihr 
Cousins zweiten oder dritten Grades«, rech-
nete Reppmann. Aber sicher war auch er sich 
nicht. 

Das schien aber auch keine große Rolle 
zu spielen. Die beiden amerikanischen Gäs-

te wurden von ihrem Gast-
geber herzlich begrüßt. So-
fort wurde das Familienal-
bum auf den Tisch gelegt. 
Der Flensburger Amerika-
Fachmann Reppmann fun-
gierte als Dolmetscher. Sehr 
schnell fanden die beiden 
Verwandten Gemeinsamkei-
ten. Rohlfs zeigte ein Bild, 
das ihn als jungen Mann 
beim Melken einer Kuh 
zeigt. »Ich kann auch mel-

ken. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. 
Mein Vater war Farmer«, erzählt Finnern. »Ist 
das wahr? Ihr wart Farmer? Ich auch!«, ant-
wortete Rohlfs erfreut und blätterte weiter 
freudig durch sein Fotoalbum. Immer wieder 
zeigte er auf vergilbte Schwarzweiß-Aufnah-
men, die ihn oder ein anderes Mitglied der 
Finnern-Familie beim Arbeiten auf dem Feld, 
beim Torfstechen oder beim Füttern der Tie-
re zeigen. Auch die alte Finnern-Kate, die das 
Ehepaar kurz vorher besucht hat, ist auf eini-
gen Bildern in ihrem Urzustand noch zu er-
kennen. 

»Mein Großvater hat mir immer erzählt, 
dass seine Familie zwei Stücke Land hatte. 
Eins, wo sie ihren Torf stachen, und eins zum 
Gemüseanbau. Das passt genau mit dem zu-
sammen, was Helmut uns hier auf den Bil-
dern zeigt«, erzählt Finnern.

Auch Helmut Rohlfs war bereits mit sei-
ner mittlerweile verstorbenen Frau Ilse und 
seiner Fredensdorfer Blaskapelle zu Besuch 
in Amerika. Er erinnert sich noch gut an die 
Gastfreundschaft, mit der sie damals von den 
Amerikanern empfangen wurden. »Mensch, 
was haben wir zusammen gefeiert, obwohl 
wir uns vorher nicht kannten! Zum Schluss 
lagen wir uns alle in den Armen. Es war wie 
eine Familie«, schwärmt der 81-Jährige. 

Die gleiche Herzlichkeit wurde nun auch 
Terry und Lynette Finnern beim Besuch des 
entfernten Vetters aus Schleswig-Holstein 
zuteil, so dass der Abschied entsprechend 
schwer fi el.

»Es war bereits großartig, einmal die Fin-
nern-Kate, das Geburtshaus meines Großva-
ters und seiner Familie zu betreten, aber erst 
als Helmut uns die Bilder von früher gezeigt 
hat, auf denen wirkliche Menschen vor eben 
diesem Haus zu sehen waren, ist es wirklich 
zum Leben erwacht«, berichtete Terry Fin-
nern nach dem Tre� en, immer noch sichtlich 
gerührt von der Herzlichkeit mit der der alte 
Mann zwei ihm völlig unbekannte Menschen 
willkommen hieß. Lennart Adam

la@fl a.de

Transatlantisches Tre� en 
im Wohnzimmer

Die beiden Amerikaner Lynette und Terry Finnern im Innern der alten Kate, dem Geburtshaus von Henry Finnern 
und seiner Famile. »Du bist heute wirklich in den Fußstapfen deiner Vorfahren gewandelt«, sagte Lynette Finnern 
später zu ihrem Mann.

Scheune.
Das alte, vom Rauch geschwärzte 

Holz, wirkt vertraut. Kein Wunder, 
denn ein Stück dieses Holzes liegt 
schon seit geraumer Zeit bei Terry 
Finnern zuhause. Die heutige Besit-
zerin der Kate, Gabriele Harfst, stifte-
te einen der Balken 2009 für die Teil-
nehmer der Finnern-Konferenz, bei 
der jedem der Teilnehmer ein Stück 
des Balkens überreicht wurde. Auch 
Terry.

»Ich hatte also die letzten fünf Jah-
re dieses alte Stück Holz, aber erst 
jetzt ist mir seine Bedeutung wirk-
lich klar geworden. Erst jetzt habe 
ich einen wirklichen Bezug dazu be-
kommen«, berichtet er.

»Es wird wahrscheinlich noch et-
was dauern, bevor wir die ganzen 
Eindrücke und Erlebnisse wirklich 
verarbeiten können. Wirklich reali-
sieren werden wir das Ganze wahr-
scheinlich erst zuhause, wenn wir 
uns die Bilder angucken und uns sa-
gen können: Ja, da sind wir wirklich 
gewesen«, ergänzt Lynette.

Lennart Adam
la@fl a.de

Ein unerwartetes Familientre� en: Helmut Rohlfs aus Fredesdorf und Terry Finnern aus 
Minnesota sind entfernte Cousins. Unweit der alten Finnern-Kate trafen sie sich beim 
Deutschlandbesuch des amerikanischen Ehepaars zu ersten Mal.
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der sechste Teil einer zehnteiligen Serie in »Flens-

borg Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus 
dem heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer 
Nachfahren beiderseits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 6

RESUME
Et stykke Slesvig-Holsten i USA

Da historikeren Joachim Reppmann fra Flensborg og hans studiekam-
merat i 1978 var på studietur i USAs Midtvest, opdagede de en næsten 
glemt verden; byer med navne som New Holstein eller Schleswig, land-
mænd, der talte plattysk og meget mere - alt sammen minder om de 
første indvandrere fra de tidligere hertugdømme Slesvig og Holsten. 
Deres efterkommere modtog de to unge med åbne arme, og i 1983 blev 
det til en genvisit, da en gruppe fra Holstein i Iowa besøgte deres for-
fædres hjemstavn. De amerikanske gæster og deres slesvig-holstenske 
værter fandt hurtig ud af, hvor tæt deres forbindelser var, og en del af 
disse transatlantiske venskaber, som opstod dengang, består den dag i 
dag.

Flensburger Historiker 
und Amerika-Kenner 
Joachim Reppmann lebt 
seit über 20 Jahren je 
ein halbes Jahr in den 
USA und in Flensburg. 
Seine Forschungen tru-
gen maßgeblich zum 
Verständnis der ameri-
kanisch/schleswig-hol-
steinischen Geschichte 
bei.

KAPITEL 1

Flensburg. Wer sich mit der Ge-
schichte der schleswig-holsteini-
schen Auswanderer in den USA be-
schäftigt, kommt an dem Flensbur-
ger Historiker und Amerika-Fach-
mann Dr. Joachim »Yogi« Reppmann 
nicht vorbei, weder in der alten, 
noch in der neuen Welt. Nicht nur, 
weil ein großer Teil der Fachliteratur 
über dieses Thema seiner Feder ent-
springt, sondern besonders, da er als 
Botschafter beider Welten maßgeb-

lich zur Verständigung beider Kultu-
ren und zur Rückbesinnung auf die 
gemeinsamen Wurzeln beigetragen 
hat. 

Seit über 20 Jahren wohnt der 
57-Jährige gemeinsam mit seiner 
Frau Gitta jeweils die Hälfte des Jah-
res in den Vereinigten Staaten und 
die andere Hälfte in seiner nord-
deutschen Heimat. Wenn er sich 
nicht um amerikanische Studenten 
kümmert, forscht er weiter in sei-
nem Fachgebiet und schreibt Bücher 
über seine Erkenntnisse. Erst kürz-
lich wurde ihm für seine Arbeit der 
»Erick Kurz Memorial Award« der 
»Steuben Society of America« in New 
York überreicht. 

Dabei begann alles ganz beschau-
lich: Mit einem Karl.May-Buch in der 
Hand und Bildern von Indianern, 
Cowboys und der Weite der Prärie im 
Kopf, begann der kleine Yogi im Al-
ter von fünf Jahren, von Amerika zu 
träumen. Auch die allgemeine Anti-
Amerika Haltung, die in Deutschland 
während seiner Schulzeit zu Zeiten 
des Vietnam-Krieges in den 60er- und 
70er-Jahren herrschte, konnte die 
Bilder in seinem Kopf nicht zerstö-
ren. Das Unverständnis seiner Freun-
de verstärkte seinen Drang nur noch, 
seinen Traum von Amerika Wirk-

lichkeit werden zu lassen. Es konnte 
doch nicht alles so schlecht sein, wie 
alle behaupteten, dachte er sich. 

1976 sollte er sich zum ersten Mal 
selbst davon überzeugen, als er ge-
meinsam mit einem Schulfreund 
kurz nach dem Abitur durch die Staa-
ten trampte. Was er hier vorfand, 

überstieg noch seine kühnsten Er-
wartungen. Den beiden Jugendlichen 
wurde eine Gastfreundschaft zuteil, 
wie er sie aus seiner Heimat nicht 
kannte. Die O� enheit und Herzlich-
keit, mit der zwei »Fremde« allerorts 
empfangen wurden, hinterließen ei-
nen bleibenden Eindruck bei ihm, 

der bis heute nicht getrübt wurde.
Ein weiteres Schlüsselerlebnis war 

für Reppmann, als er im selben Jahr 
einen Aushang des Kieler Profes-
sors Dr. Paul G. Buchloh am Schwar-
zen Brett der Universität fand, auf 
dem dieser Mitarbeiter für ein For-
schungsprojekt zum Thema »Schles-
wig-Holstein/Nordamerika: Sprach-
liche, literarische und kulturelle Be-
ziehungen« suchte. Buchloh hatte 
das Projekt anlässlich des 200. Ge-
burtstag der USA ins Leben gerufen. 

»Als ich mich näher mit dieser 
Thematik beschäftigte, wurde mir 
schnell klar, dass hier noch viel 
mehr zu entdecken war als bisher 
bekannt«, berichtet Reppmann. Zwei 
Jahre später packte er daher wieder 
seinen Rucksack. Diesmal begleite-
te ihn sein Studienfreund Dietrich 
»Dee« Eicke. Gemeinsam wollten sie 
den mittleren Westen der USA berei-
sen, um sich im Rahmen ihres Studi-
ums auf die Suche zu machen nach 
den Spuren schleswig-holsteinischer 
Auswanderer.

Lennart Adam
la@fl a.de

Der Traum von Amerika

1983 kam erstmals eine 
Reisegruppe aus Hol-
stein, Iowa, nach Schles-
wig-Holstein ins Land 
der Vorfahren. Seitdem 
gab und gibt es zahlrei-
che Gegenbesuche von 
deutscher wie von ame-
rikanischer Seite.

KAPITEL 3

Flensburg. Es muss ein skurriles Bild 
gewesen sein, als zwei langhaari-
ge Studenten mit 46 weißhaarigen 
Amerikanern im Schlepptau im Ju-
li 1983 beim damaligen Präsidenten 
des Landkreises Dithmarschen ein-
trafen. 

Doch gehen wir etwas zurück: Bis 
in die 70er Jahre hatte die kleine Ort-
schaft Holstein in Iowa ihr Erbe fast 
vergessen. Die Feier zum 100-jähri-
gen Bestehen der Ortschaft und der 
Besuch der beiden deutschen Studen-
ten Joachim Reppmann und Dietrich 
Eicke allerdings sollten dies ändern. 
Plötzlich besannen sich die Einwoh-
ner wieder auf ihre Wurzeln, stellten 
Nachforschungen über ihre Familien 
auf der anderen Seite des Atlantiks 
an und versuchten, so viel wie mög-
lich über die Heimat ihrer Vorfahren 
in Erfahrung zu bringen. Kein Wun-
der also, dass die Reise nach Schles-
wig-Holstein sofort ausgebucht war, 

als die Amerikanerin Virginia Degen 
ihren Mitbürgern davon erzählte.

Die mittlerweile 91-jährige Virgi-
nia Degen aus Holstein, die die Tour 
von amerikanischer Seite aus orga-
nisierte, erinnert sich noch gerne 
an die erste Reise über den großen 
Teich, genau wie ihre Mitreisenden. 
»Egal, wo man in Holstein (Iowa) hin-
kommt, auch Jahrzehnte später wer-
den immer wieder die Geschichten 
von der Reise ausgetauscht«, berich-
tet Virginia Degen. 

Für die Frauen gab es bei der An-
kunft am Hamburger Flughafen Ro-
sen, für die Männer Flensburger Pil-

sener. 
Neben dem Tre� en mit dem Dith-

marscher Kreispräsidenten standen 
Besuche in Husum und in Dänemark 
sowie in Hamburg, inklusive Reeper-
bahn-Rundgang, auf dem Programm. 
Während des Gesprächs mit dem 
Kommunalpolitiker gab es übrigens 
trotz mangelnder Englisch-Kenntnis-
se des Kreispräsidenten und nicht 
vorhandener Deutsch-Kenntnisse der 
amerikanischen Besucher keine Ver-
ständigungsprobleme, denn unter-
halten wurde sich auf Plattdeutsch. 
»Diese große transatlantische Grup-
penreise hat bei allen Teilnehmern 

Brücken bauen

»Willkommen Freunde«: Auch das anlässlich des Jubiläums in Holstein aufgstellte Orts-
schild ging auf die deutschen Wurzeln der Ortschaft im Herzen der USA ein.

Joachim und Gitta Reppmann leben seit über 20 Jahren jeweils die Halfte des Jahres in 
Flensburg und die andere Hälfte in den USA.

Für Virginia Degen und ihren mittlerweile verstorbenen Mann Leonard (l.) war die Reise 
nach Deutschland 1983 ein unvergessliches Erlebnis. Am Hamburger Flughafen wurden 
sie von Joachim Reppmann mit Flensburger Bier und Rosen empfangen.



tiefe Spuren hinterlassen«, betont De-
gen auch noch mehr als 30 Jahre spä-
ter.

Der Gegenbesuch fand sechs Jah-
re später im Oktober 1988 statt. Eine 
Gruppe mit 45 Schleswig-Holsteinern 
traf in den USA ein. Während der 
15-tägigen Tour durch den mittleren 
Westen auf den Spuren schleswig-
holsteinischer Auswanderer, standen 
auch zwei Übernachtungen bei ihren 

amerikanischen Gastgebern zuhause 
in Holstein auf dem Programm. »Vie-
le der Freundschaften, die damals ge-
schlossen wurden, bestehen bis heu-
te«, erzählt Reppmann, der die Tour 
damals auf die Beine stellte.

Die deutschen Besucher und die 
amerikanischen Gastgeber fanden in 
geistiger Verwandtschaft schnell zu-
einander. Die Schleswig-Holsteiner 
waren überrascht, wie viel sie doch 

mit ihren amerikanischen Freunden 
gemein hatten. »Auch wenn ihre Fa-
milien bereits seit 150 Jahren in Ame-
rika gelebt haben, im Kern waren sie 
immer noch plattdeutsche Bauern. 
Die meisten von ihnen haben erst im 
Kindergarten Englisch gelernt. Die 
Schleswig-Holsteiner haben sich ih-
nen daher wesentlich näher verbun-
den gefühlt als beispielsweise ihren 
eigenen Landsleuten in Köln oder 
Düsseldorf«, berichtet Reppmann. 

Bis heute gab und gibt es zahlrei-
che Gegenbesuche sowohl von ameri-
kanischer als auch von deutscher Sei-
te. Die Brücken, die im Zuge der bei-
den Weltkriege zwischen Schleswig-
Holsteinern auf beiden Seiten des At-
lantik zerstört waren, wurden Stein 

für Stein wieder aufgebaut.
Lennart Adam

la@fl a.de
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Im nächsten Teil:

Die Geschichte der Auswanderer aus dem heutigen Schleswig Holstein 
ist in einigen Teilen der USA noch tief verwurzelt. Lange Jahre aller-
dings waren diese Wurzeln fast vergessen. Erst Ende der 70er Jahre 
wurden Versuche unternommen, die Verbindungen zwischen der al-
ten und der neuen Welt wieder aufl eben zulassen. Entfernte Familien-
angehörige wurden im Zuge dieser Bemühungen wiederentdeckt und 
Freundschaften geschlossen. Vor 25 Jahren wurde daher die »American/
Schleswig-Holstein Heritage Society« gegründet, um die gemeinsame 
Geschichte von Schleswig-Holstein und den USA am Leben zu halten. 
Heute zählt die Organisation rund 500 Mitglieder.

Die beiden Kieler Stu-
denten Joachim Repp-
mann und Dietrich 
Eicke wurden 1978 auf 
Forschungsreise in Ame-
rika herzlich empfan-
gen.

KAPITEL 2

Flensburg. »Was wir in den USA vor-
fanden, passte nicht in das Amerika-
Bild, das wir aus Deutschland kann-
ten. Statt Wa¡ ennarren und »Impe-
rialisten« fanden wir im mittleren 
Westen eine heile Welt vor«, erin-
nert sich der Flensburger Historiker 
Joachim Reppmann an seine Forsc-
hungsreise in den USA 1978. Mit der 
fi nanziellen Unterstützung des Lan-
des Schleswig-Holstein und des da-
maligen Ministerpräsidenten Ger-
hard Stoltenberg waren er und sein 
Studienfreund Dietrich »Dee« Eicke 
im mittleren Westen der USA un-
terwegs auf der Suche nach schle-
swig-holsteinischen Ortsnamen, um 
deren Ursprung aufzuspüren. 

Dort angekommen waren sie bei 
der örtlichen Bevölkerung eine Sen-
sation. Wo sie auch hinkamen, wur-
den sie mit o¡ enen Armen empfan-
gen. Die beiden wurden zu mehr Din-
ner-Partys eingeladen als sie essen 
konnten. Entsprechend kurz kam 
auch die wissenschaftliche Arbeit, 
wegen der sie ursprünglich nach 
Amerika kamen, auch wenn sie eini-
ge wichtige Erkenntnisse sammeln 
konnten. Nach einigen Monaten ging 
es wieder zurück nach Deutschland. 
»Was wir ablieferten, war ehrlich ge-
sagt sehr dünn«, lacht Reppmann 
heute. Doch das war egal, die beiden 
Freunde hatten die Zeit genutzt, um 
Land und Leute kennenzulernen und 
sich einen Überblick zu verscha¡ en. 
Sie wussten nun, wie man in Ameri-
ka überlebt. 1982 packten sie daher 
wieder  ihre Sachen und fl ogen aber-
mals in die Staaten. 

Diesmal nahmen sie die Sache 
ernst. Stunde um Stunde, von mor-
gens bis abends, wälzten sie Tag für 

Tag dicke Bücher und vergilbte Auf-
zeichnungen in verstaubten Archi-
ven und durchforsteten Museen und 
Bibliotheken auf der Suche nach 
Spuren schleswig-holsteinischer Aus-
wanderer in den Annalen der USA. 
Das Ergebnis waren zwei fertige Ma-
gisterarbeiten mit den Titeln »New 
Holstein in Wisconsin. Eine Fallstu-
die zur sprachlichen, kulturellen 
und staatsbürgerlichen Assimilation 
von Schleswig-Holsteinern im Mitt-
leren Westen der USA, 1848-1920« 
und »Verpfl anzte Ideen: Freiheitsbe-
gi¡  und Demokratieverständnis der 

schleswig-holsteinischen Achtund-
vierziger - Wurzeln und Wirkung 
1846 bis 1856«. Auch dieses Mal hat-
te die Euphorie, mit der sie allerorts 
empfangen wurden, nicht abgenom-
men. »Egal wo wir hinkamen, wurde 
für uns der rote Teppich ausgerollt 
und wir landeten auf den Titelseiten 
der Lokalzeitungen«, erinnert sich 
Reppmann. 

Seinen Höhepunkt nahm der Tru-
bel um die beiden Studenten bei der 
100-Jahr-Feier des kleinen Ortes Hol-
stein in Iowa. In einem Cadillac wur-
den Reppmann und Eicke als »Bot-

schafter« aus Deutschland in der gro-
ßen Festparade zum Jubiläum durch 
die Stadt gefahren und gefeiert. Auch 
anschließend ließen die Feierlichkei-
ten nicht nach. Eicke und Reppmann 
waren natürlich Ehrengäste. In ei-
ner improvisierten Rede am Abend 
vor ihrer Abreise bedankte sich Ei-
cke nochmals herzlich für die Gast-
freundschaft und lud alle Beteiligten 
zu einem Besuch nach Deutschland 
ein. 

Womit er wahrscheinlich nicht ge-
rechnet hatte, war, dass die freund-
lich gemeinte Geste ziemlich wört-

lich genommen wurde, denn sechs 
Wochen später klingelte in Yogi 
Reppmanns Wohnung in Kiel das 
Telefon. Am anderen Ende der Lei-
tung war die 60-jährige Virginia De-
gen aus Holstein, Iowa: »Wir hätten 
dann soweit alles geklärt. Wir haben 
46 Leute zusammenbekommen und 
kommen am 15. Juli in Hamburg am 
Flughafen an«. 

»Und plötzlich waren wir Reisever-
anstalter«, erzählt Reppmann.

Lennart Adam
la@fl a.de

Eine heile Welt im Mittleren Westen der USA

Hier gibt es ein englischsprachiges Video 
über die Arbeit des Flensburger Histori-
ker Joachim Reppmann und die Geschichte 
der schleswig-holsteinischen »48er«, revo-
lutionäre demokratische Bildungsbürger, 
die aufgrund ihrer politischen Ideale nach 
Amerika auswanderten. 

»Wunderbar, mit Plattdeutsch kommt man durch Amerika«: Auch hierzulande stießen 
die Erlebnisse von Joachim Reppmann und seinem Studienfreund Dietrich Eicke auf 
große mediale Aufmerksamkeit.

Plötzlich waren die beiden Kieler Studenten (Dietrich Eicke, 2.v.l., Joachim Reppmann, r.) 
Reiseveranstalter. Zwei Wochen waren sie mit 46 US-Holsteinern auf Deutschland-Tour.

Die beiden Studenten Joachim Reppman und Dietrich Eicke wurden 1982 bei der 100-Jahr-Feier des Ortes Holstein in Iowa als o�  zielle Botschafter ihres Landes gefeiert.
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der siebte Teil einer zehnteiligen Serie in »Flensborg 

Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer Nach-
fahren beiderseits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 7

RESUME
På jagt efter rødderne
I nogle regioner i USA kan man stadigvæk fi nde spor efter indvandrere 
fra Slevig-Holsten, men i mange år har de næsten været glemt. Først 
i slutningen af 1970erne blev det forsøgt at genoplive forbindelserne 
mellem den gamle og den nye verden. På den måde blev familiemed-
lemmer opdaget og nye venskaber grundlagt. 
For 25 år siden dannedes »American/Schleswig-Holstein Heritage Soci-
ety« med det formål at holde den fælles historie i live. I dag har den ca. 
500 medlemmer. Der organiseres møder og nyhedsbreve, og for nogle 
år siden hjalp organisationen med til at fragte et helt hus fra 1727 fra 
Nibøl til Amerika, hvor det blev genopbygget.
Den fælles fortid undersøges også af slægtsforskere, og nogle har alle-
rede opsporet fl ere hundrede familiemedlemmer i Slesvig-Holsten og 
USA. Stamtræerne går delvist helt tilbage til det 15. århundrede.

Die »American/Schles-
wig-Holstein Heritage 
Society« wurde vor 25 
Jahren gegründet, um 
die gemeinsame Ge-
schichte von Schleswig-
Holstein und den USA 
am Leben zu halten. 
Heute zählt die Organi-
sation über 500 Mitglie-
der, rund 50 davon in 
Deutschland.

AUSWANDERUNG

Flensburg. ASHHS steht für »Ame-
rican/Schleswig-Holstein Heritage 
Society«. Wie der Name bereits ver-
muten lässt, liegt das Bestreben der 
Organisation darin, die gemeinsa-
me amerikanisch/schleswig-holstei-
nische Vergangenheit am Leben zu 
halten. Als Wegbereiter zur Grün-
dung ist besonders der Flensburger 
Joachim »Yogi« Reppmann zu sehen, 
der bereits 1978 den Grundstein für 
den weiteren Werdegang der ame-
rikanisch/schleswig-holsteinischen 
Freundschaft legte (Siehe Teil 6 die-
ser Serie).

Bereits beim ersten Besuch einer 
Reisegruppe aus Holstein, Iowa, in 
Schleswig-Holstein im Jahre 1982 
wurde über eine o§  zielle Länder-
partnerschaft zwischen Iowa und 
Schleswig-Holstein nachgedacht, die 
Idee aber erst beim deutschen Ge-
genbesuch in den USA 1988 wieder 
aufgegri� en, die Zusammenarbeit 
zu stärken. Am 20. November 1988 
traf sich zum ersten Mal eine Grup-
pe von Amerikanern mit Wurzeln 
in Schleswig-Holstein in Davenport, 
der Hauptstadt des norddeutschen 
Siedlerstroms im 19. Jahrhundert, 
um über die Gründung einer ame-
rikanisch/schleswig-holsteinischen 
Interessengemeinschaft zu diskutie-
ren, die bereits einige Wochen später 
konkrete Formen annehmen sollte. 
Etwa 350 Deutsch-Amerikaner aus 
verschiedenen Bundesstaaten trafen 
sich am 8. Januar 1989 im Communi-
ty Center des kleinen Ortes Durant 
in Iowa bei minus 15 grad Celsius, 
um die Idee in die Tat umzusetzen. 
Glenn Sievers wurde damals zum 
ersten Präsidenten der frisch gegrün-
deten »American/Schleswig-Holstein 
Heritage Society« gewählt, Repp-
mann wurde lebenslanges Ehrenmit-
glied. Sievers gehört zu den weni-
gen Amerikanern, die noch fl ießend 
Plattdeutsch sprechen und die sich 
mit Leidenschaft zu ihrer schleswig-
holsteinischen Herkunft bekennen - 
ein »norddeutsches Original« mitten 
in Amerika. 

Seit 2013 ist Franz Ne�  Oberhaupt 
der Organisation. Er selbst hat kei-
ne Verwandtschaft in Schleswig-
Holstein. Sein Schwiegervater aller-
dings spricht Plattdeutsch, er selbst 

ist in der Schweiz aufgewachsen und 
spricht fl ießend Hochdeutsch. Über 
seine Frau ist er in Kontakt mit der 
norddeutschen Kultur gekommen, 
denn diese hat Verwandtschaft auf 
Fehmarn. 1989 gehörte das Ehepaar 
zu den Gründungsmitgliedern der 
ASHHS. Heute liegt Ne� s Hauptau-
genmerk darauf, mehr junge Men-
schen für die Arbeit der ASHHS zu 
begeistern und die Organisation da-
durch am Leben zu halten. Daher 
werden regelmäßig Austauschbesu-
che organisiert, die es jungen Men-
schen aus Deutschland und Ameri-
ka ermöglichen, bei einem der Mit-
glieder, die zum größten Teil aus der 
Landwirtschaft kommen, als Prakti-
kanten auf der Farm zu arbeiten. 

Zuversichtlich in die 
Zukunft

Mehrmals im Jahr tre� en sich die 
Mitglieder auf Versammlungen. Au-
ßerdem wird regelmäßig ein News-
letter an alle Mitglieder verschickt 
mit Artikeln über Schleswig-Holstein 
und zu den Belangen der ASHHS, 
Reiseberichten von Deutschlandbe-
suchen, englischen Übersetzungen 
von plattdeutschen Texten und Ge-
dichten, sowie einer regelmäßigen 
plattdeutschen Kolumne der Flens-
burgerin Annemarie Jensen, samt 
englischer Übersetzung ihrer Toch-
ter Dörte Jensen.  

Außerdem bietet ein eigener Shop 
eine Reihe von englischsprachigen 
Büchern über Schleswig-Holstein 
und die Zeit der Auswanderung, so-
wie Kochbücher mit traditionellen 

Gerichten aus der Heimat der Vor-
fahren an. 

Demnächst soll die Internetprä-
senz der Organisation dem aktuellen 
Stand angepasst werden und auch 
soziale Netzwerke sollen helfen, die 
ASHHS auch medial ins 21. Jahrhun-
dert zu holen.

Ne�  selbst sieht zuversichtlich in 
die Zukunft. Aus den ehemaligen 
Feinden Deutschland und Amerika 
sind mittlerweile wichtige politische 
und wirtschaftliche Verbündete ge-
worden. Das sei auch in der Gesell-
schaft angekommen. »Das Deutsch-
landbild in Amerika hat sich geän-
dert. Viele haben mittlerweile wie-
der erkannt, wie wertvoll die Wur-
zeln sind«, erklärt Ne� .

Die American/Schleswig-Holstein 
Society besteht heute aus rund 500 
Mitgliedern. Rund 50 von ihnen le-
ben in Deutschland.

Lennart Adam
la@fl a.de

»Viele haben erkannt, 
wie wertvoll die Wurzeln sind«

Der Hauptsitz der American/Schleswig-Holstein Heritage Society (ASHHS) in Walcott, 
Iowa.

ASHHS-Präsident Franz Ne�  blickt zu-
versichtlich in die Zukunft. Er will beson-
ders junge Menschen an die Organisation 
heranführen.

Rund 350 Deutsch-Amerikaner mit Wurzeln im heutigen Schleswig-Holstein trafen sich  im Januar 1989 in Iowa, um hier die amerika-
nisch/schleswig-holstinische Interessengemeinschaft ASHHS zu gründen.
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Friesenhaus aus Niebüll 
wird »German Hausbarn 
Museum« in DeWitt, 
Iowa. Das historische 
Gebäude von 1727 be-
herbergt heute eine 
Ausstellung über das Le-
ben in Nordfriesland.

AUSWANDERUNG

Niebüll/DeWitt. Ein Reisender der 
etwas anderen Art machte sich im 
Jahr 2007 von dem kleinen Ort Nie-
büll in Nordfriesland auf den Weg 
nach Amerika. Der Reisende bestand 
zur Gänze aus Backsteinen, Holz und 
Schilfrohr und stellte bis dato ein 
Friesenhaus in besagtem Ort dar. Seit 
1727 stand es dort am gleichen Platz 
in der Hauptstraße 84. Dann sollte es 
abgerissen werden. 

Als Karl Maas, ein Maurer aus De-
Witt, einer Kleinstadt in Clinton 

County, Iowa, dies bei einem Besuch 
seiner deutschen Heimat hörte, kam 
ihm sofort die Idee, das Haus in sei-
ne neue Heimat in Amerika umzusie-
deln. Auch die Stadt selbst war o� en 
für diesen Vorschlag, schließlich hat 
Clinton County den größten Anteil 

schleswig-holsteinischer Auswande-
rer in den gesamten USA.

Behutsam wurde das historische 
Bauwerk also abgetragen und un-
tersucht. Die Backsteine selbst wa-
ren zu alt und marode, um sie wie-
der zu verwenden. Dachstuhl, Türen, 
Fenster und der Rest des Hauses al-
lerdings machten dem Alter entspre-
chend einen guten Eindruck, so dass 
sich das Haus in Einzelteilen auf die 
Reise machte. Gut verpackt sollte der 
Container von Kanada aus nach De-
Witt transportiert werden. Die ka-
nadischen Behörden allerdings wei-
gerten sich zunächst, das Gebäude 
weiterzusenden, so dass es einen 
Umweg über New York machte und 
von dort aus mit der Eisenbahn zu 
seinem Bestimmungsort in Iowa ge-
bracht wurde. 

Doch nun ging die Arbeit erst rich-
tig los. Geplant war, das Gebäude ori-
ginalgetreu wieder aufzubauen, doch 
dies vertrug sich leider nicht mit den 
amerikanischen Bauvorschriften. Da-
her mussten leichte Änderungen vor-
genommen werden, die Türen und 
Fenster zum Beispiel energiee¡  zien-
ter gemacht werden. 

Mehr als 5000 ehrenamtliche Ar-
beitsstunden und 220.000 Euro an 
Spendengeldern wurden insgesamt 

in das Gebäude investiert. Nun steht 
es vollständig und in neuem Glanz in 
DeWitts Lincoln Park und soll hier 
auch so schnell nicht mehr weg.

Im Mai 2009 wurde es auf einer 
Festveranstaltung o¡  ziell einge-
weiht. Vor fast 300 Jahren war das 
Gebäude das Heim einer mehrköp-
fi gen Familie mit ihren Tieren. Heu-
te beherbergt es neben Büroräumen 
der Handelskammer des Ortes das 
»German Hausbarn Museum« mit 
Exponaten und Informationen über 
Nordfriesland, der ursprünglichen 
Heimat des Gebäudes. 

Auch die gebürtige Niebüllerin In-
geborg Stoermer war bei der Erö� -
nung des Häuschens aus ihrer Hei-
mat anwesend. Seit 1963 lebt sie be-

reits in der Nähe von Chicago. Als sie 
bei einem Tre� en zu ihrer Goldenen 
Konfi rmation zu Besuch in Niebüll 
war und dort von dem damaligen Ei-
gentümer des Friesenhauses, Klaus 
Moritzen, von den Amerika-Plänen 
erfuhr, war sie sofort begeistert. »Als 
ich ein Schulmädchen war, lief ich 
viele, viele Male an dem Haus in der 
Hauptstraße 84 vorbei, wenn ich zu 
meiner Freundin ging. Aber ich hätte 
es mir nie träumen lassen, dass die-
ses kleine Haus eines Tages seinen 
Weg nach Amerika fi nden würde. 
Das ist einfach unglaublich«, sagt sie.

Lennart Adam
la@fl a.de

Ein Haus 
auf Reisen

Der Stammbaum des 
Amerikaners Mike Ke-
arney reicht zurück 
bis ins Jahr 1515. Seine 
Großmutter wanderte 
1885 aus Thielen im 
heutigen Kreis Schles-
wig-Flensburg aus.

AUSWANDERUNG

Clinton. Besonders in einem multi-
kulturellen Land wie den USA sind 
die eigenen Wurzeln für viele sehr 
wichtig. Mike Kearney ist begeister-
ter Genealoge, Ahnenforscher. Bis 
1515 hat er seinen Familienstamm-
baum bereits zurückverfolgt. Ein 
großer Teil kommt dabei aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein. »Wenn 
man in meinem Heimatort Clinton 
in Amerika über einen alten Fried-
hof geht, fi ndet man auf den Grab-
steinen die gleichen Namen wie in 
Schleswig-Holstein«, erzählt er.  

Sein Interesse für seine Ahnen 
wurde bereits in der Grundschule ge-

weckt, als er einen Aufsatz darüber 
schreiben sollte, welche Charakter-
eigenschaften seiner Vorfahren er 
an sich selbst feststellen konnte. Zur 
Hilfe gab die Lehrerin den Schülern 
einen Bogen mit Beschreibungen der 
einzelnen Nationalitäten. »Die Be-
schreibungen waren alles andere als 
politisch korrekt. Die Iren wurden 
als lustig, die Schwarzen als rhyth-
misch und die Deutschen als tech-
nisch begabt dargestellt«, erzählt 
Kearney heute lachend. Er wurde 
trotzdem neugierig. Gemeinsam mit 
seiner Großmutter erstellte er einen 
ersten Stammbaum seiner Familie. 
Hierbei fand er heraus, dass seine Ur-
Großmutter Anna Duhr aus Thielen 
in der Gemeinde Erfde im heutigen 
Kreis Schleswig-Flensburg 1885 in die 
USA auswanderte.

»Das Erste, was man tun muss, ist, 
zu seinen Verwandten zu gehen, da-
mit diese einem alles erzählen, was 
sie über die Familie wissen. Dann 
kann man schon damit anfangen, 
einen Stammbaum zu zeichnen. An-
schließend geht es darum, die Lü-
cken zu füllen«, erzählt Kearney. Lü-
cken hat er einige gefüllt. Hunderte 
Verwandte hat er mittlerweile auf-

gespürt. Von Schleswig-Holstein bis 
nach Australien. Als er allerdings he-
rausfand, dass unter seinen australi-
schen Vorfahren ein Schafdieb war, 
zog er es vor, die Suche nach Ver-
wandten in »Down Under« aufzuge-
ben. 

Genealogie ist dabei eigentlich 
nichts anderes als ein Detektiv-Spiel 
in kleinem Rahmen. Hinweise müs-
sen gesammelt und überprüft wer-
den, Erkundungen eingeholt werden 
und manchmal stellt sich eine Fähr-
te auch als Sackgasse heraus. Eine 
zuverlässige Quelle bei der Suche ist 
dabei die Kirche, denn diese hat be-
reits einige hundert Jahre, bevor In-
stitutionen wie das Einwohnermel-
deamt ins Leben gerufen wurden, 
Geburts- und Hochzeitsurkunden 
ausgestellt und die Namen der Ge-
meindemitglieder in ihren Kirchen-
büchern vermerkt. 

Während seiner Dienstzeit für die 
US-Army war Kearney einige Jahre in 
Deutschland stationiert, er begann 
Deutsch zu studieren und stattete 
auch dem Geburtsort seiner Ur-Groß-
mutter in Thielen einen Besuch ab. 
Über 30 Mal ist er seitdem bereits im 
Land seiner Vorfahren gewesen und 

hat hier viele Verwandte gefunden. 
Für Kearney ist die Suche nach sei-

nen Ahnen dabei mehr als nur ein 
Hobby. Es ist auch so etwas wie die 
Suche nach sich selbst. Er forscht 
daher weiter, immer auf der Suche 
nach einem neuen Familienmitglied. 

Internationales 
Familien-Tre� en

Wie Mike Kearney geht es vielen. 
Auch die Familie Meggers ist sowohl 
in Schleswig-Holstein als auch in den 
USA stark vertreten. Die erste ur-
kundliche Erwähnung fand der Fa-
milienname bereits in einem Schrift-
stück aus dem Jahre 1491. Grund 
genug also, zum 500. Jahrestag die-
ses Ereignisses 1991 ein großes Meg-
gers-Familientre� en zu organisieren, 
dachten sich einige Familienmitglie-
der und begannen mit der Planung. 

Einige Monate später, am 14. Juni 
1991, erreichte eine Reisegruppe, be-
stehend aus dem deutschen Teil der 
Meggers-Familie, die Ortschaft She-
boygan in Wisconsin, wo sie auf ihre 
amerikanische Verwandtschaft stie-
ßen.

Schon am ersten Tag konnten ers-
te Verbrüderungsszenen unter den 
sonst so entfernten Verwandten be-
obachtet werden.

Lennart Adam
la@fl a.de

Auf der Suche nach den Ahnen

Das Innere des Hauses beherbergt heute neben Büroräumen der Handelskammer das 
»German Hausbarn Museum« mit einer Ausstellung über Nordfriesland, der Heimat des 
Gebäudes.

Die gebürtige Niebüllerin Ingeborg Sto-
ermer berichtete bei der Einweihung des 
»Hausbarn« in Iowa im Mai 2009 aus ih-
rer Heimat. Als Schulkind ist sie täglich an 
dem Haus vorbeigelaufen.

Der Amerikaner Mike Kearney konn-
te seinen Stammbaum bis ins Jahr 1515 
zurückverfolgen. Seine Ur-Großmutter 
wanderte im 19. Jahrhundert aus der Ge-
meinde Erfde in die USA aus.

Über 5000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden in das historische Friesenhaus gesteckt, bevor es an seinem neuen Standort in DeWitt, 
Iowa, eingeweiht werden konnte. (alle Fotos: privat)

Im nächsten Teil:
Es gibt sie wirklich, Plattschnacker in Amerika. Besonders im mittle-
ren Westen war Plattdeutsch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts vie-
lerorts Alltagssprache. Erst mit Beginn des Ersten Weltkriegs ging das 
kulturelle Erbe der norddeutschen Siedler langsam verloren. Etwas al-
lerdings hat überlebt. Auch mehr als 150 Jahre, nachdem Auswande-
rer aus dem heutigen Schleswig-Holstein in großen Scharen in die USA 
strömten, konnten sich einige die Sprache ihrer Vorfahren bewahren.
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der achte Teil einer zehnteiligen Serie in »Flensborg 

Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer Nach-
fahren beiderseits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 8

RESUME
Plattysk i den vilde vesten
Omkring 1,5 millioner mennesker med plattysk som modersmål var 
blandt de mange udvandrere, der i det 19. århundrede forlod deres 
hjemstavn og rejste til USA. Mange af dem kom fra det nuværende Sles-
vig-Holsten. Især i Midtvesten var plattysk i begyndelsen af det 20. år-
hundrede hverdagssprog. Da Første Verdenskrig brød ud, var det dog 
næsten slut med at bevare de nordtyske indvandreres modersmål. No-
get af det nåede dog at overleve, og i dag, over 150 år efter, at de første 
migranter fra Slesvig-Holsten kom til USA, er der stadig nogle, der taler 
deres forfædres sprog.

Warum die plattdeut-
sche Sprache bis heute 
fernab ihrer norddeut-
schen Heimat in den 
USA überlebt hat.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Als der Flensburger Jo-
achim Reppmann 1978 und sein 
Freund Dietrich Eicke in den USA 
plötzlich mit den Worten »Moin 
Moin, wie geit ju dat?«, begrüßt wur-
den, staunten die beiden Studenten 
nicht schlecht. Was sie hier entdeck-
ten, war eine völlig intakte, platt-
deutsche Enklave im Herzen der Ver-
einigten Staaten, zurückzuführen 
auf Einwanderer aus Schleswig-Hol-
stein, die ihre Sprache und ihre Kul-
tur vor rund 150 Jahren aus der Hei-
mat mit in die neue Welt genommen 
hatten.

Auch wenn der Anteil der Platt-
Schnacker in Deutschland mittler-
weile stark zurückgegangen ist, war 
Plattdeutsch bis zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts allgemeine Alltags-
sprache der Menschen an Nord- und 
Ostsee. Hochdeutsch wurde erst mit 
Eintritt in die Schule gelernt und au-
ßerhalb dieser meist gar nicht ange-
wandt. 

Als der Einwandererstrom Mitte 
des 19. Jahrhunderts von Deutsch-
land aus nach Amerika fl oss, fuh-
ren die meisten norddeutschen Aus-
wanderer daher nur mit rudimentä-
ren Deutsch-Kenntnissen in die USA. 
»Die meisten Auswanderer sind we-

gen der Perspektivlosigkeit im en-
gen Deutschland ausgewandert, um 
dort trotz des hohen Risikos mit viel 
Arbeit und Einsatz eine Existenz auf 
eigenem Grund und Boden für sich 
und ihre Nachkommen zu fi nden«, 
berichtet die Flensburgerin Annema-
rie Jensen, die sich seit vielen Jahren 
mit der plattdeutschen Sprache in 
Amerika beschäftigt. 

Man verständigte sich mit Lands-
leuten aus Schleswig-Holstein und 
dem restlichen Norden auf dem 
Schi�  und an Land auf Platt. Dies 
ist ebenfalls einer der Gründe, war-
um sich viele Schleswig-Holsteiner 
an den gleichen Orten niedergelas-
sen haben, um schleswig-holsteini-
sche Siedlungen zu gründen: Hier 
konnte man ungestört Plattdeutsch 
sprechen und wurde von jedem ver-
standen. Lange Zeit konnte die Mut-
tersprache so lebendig gehalten wer-
den. 

Sprachinseln
In der Wissenschaft spricht man von 
sogenannten »Sprachinseln«, ein so-
ziolinguistisches Phänomen, das da-
zu führte, dass die Sprache in eini-
gen Teilen Amerikas über die dritte 
und vierte, teilweise sogar über die 
fünfte Generation hinaus erhalten 
werden konnte. Irgendwann jedoch 
konnten sich selbst die Einwohner 
schleswig-holsteinischer Siedlungen 
wie New Holstein oder Schleswig in 
Iowa nicht mehr vor dem Einfl uss 
des Englischen schützen.

Der Erwerb der englischen Sprache 
erwies sich als nicht so schwer wie 
anfangs befürchtet, denn zwischen 
der plattdeutschen Muttersprache 
und der neuen Fremdsprache gab es 
zahlreiche Gemeinsamkeiten. 

Der ostfriesische Historiker und 
Gründer der Universität Gronin-
gen, Ubbo Emmius, hat bereits 1616 
festgestellt, dass Plattdeutsch mit 
der englischen Sprache »so viel Ver-
wandtschaft und Ähnlichkeit [hat], 
dass sie an keine Sprache überhaupt 
von anderen Völkern, auch nicht den 
benachbarten, näher herankommt«. 

Viele englische Wörter lassen sich 
heute nur durch ihren plattdeut-
schen Ursprung erklären und auch 
die plattdeutsche Grammatik hat 
stärkere Ähnlichkeiten mit der eng-
lischen als mit der deutschen. So gab 
es beispielsweise im Plattdeutschen 
ursprünglich wie im Englischen nur 
einen direkten Artikel, »de« im Platt-
deutschen und »the« im Englischen, 
statt wie im Hochdeutschen die drei 
Formen »der«, »die« und »das«. 

Es ist also nicht verwunderlich, 
dass sich auch das Platt in Amerika 
im Laufe der Jahrzehnte veränderte.

Genau wie sich in Deutschland 
hochdeutsche Begri� e ins Plattdeut-
sche eingeschlichen haben, kam 
es auch in Amerika durch den Ge-
brauch beider Sprachen im Alltag 
vermehrt zu einer Vermischung von 
einzelnen Wörtern, phonetischen 
Veränderungen der Aussprache und 
zu eigenen grammatikalischen Kon-
struktionen. 

American Low German
Nach und nach entwickelte sich 
so eine eigene Variation der platt-
deutschen Sprache, »American Low 

German« - das amerikanische Platt-
deutsch, das auch heute noch von 
zahlreichen Nachfahren norddeut-
scher Auswanderer in den USA ge-
sprochen wird. Dennoch fi nden sich 
im amerikanischen Plattdeutsch im-
mer wieder ursprüngliche Begri� e, 
die in den deutschen Plattdeutsch-
Regionen längst ausgestorben sind.

 Lennart Adam
la@fl a.de

Platt-Schnacker 
im 
Wilden Westen

Die ersten Siedler, die den »Wilden Westen« urbar machten, gesellten sich gerne zu ihren Landsleuten. So bildeten sich Siedlungen, in 
denen Plattdeutsch lange Zeit Alltagssprache war.

Während die Eltern den Hof betrieben, kümmerte sich meist die Großmutter der Familie um die Kinder. Diese sprach ausschließlich 
Plattdeutsch mit ihnen. Viele Kinder lernten daher erst in der Schule Englisch.

Die historischen Abbildungen 
wurden, soweit nicht anders ge-
nannt, dem Buch »The Dream of 
America«, Moesgaard 1986, von 
Jens und Anette Damm sowie 
Stig Thornsohn entnommen. 
Soweit die Herkunft bekannt 
ist, ist die Quelle angegeben.
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Im nächsten Teil:
Die Zahl der Platt-Schnacker in Amerika schrumpft von Jahr zu Jahr. 
Die alten sterben aus und die jungen können nur schwer an die Spra-
che herangeführt werden. Die Flensburger Plattdeutsch-Expertin An-
nemarie Jensen fuhr daher mehrere Male in die USA, um hier Platt-
deutsch-Unterricht zu geben. Auch heute noch ist sie aktiv um den Er-
halt der niederdeutschen Sprache in Amerika bemüht, hält Vorträge 
über die Auswanderer aus den ehemaligen Herzogtümern Schleswig 
und Holstein und schreibt gemeinsam mit ihrer Tochter eine zweispra-
chige Kolumne auf Plattdeutsch und Englisch über das Leben der platt-
deutschen Siedler in den Vereinigten Staaten.

Plattdeutsch war in vie-
len Orten in Amerika 
bis zum Ausbruch des 1. 
Weltkriegs Alltagsspra-
che. Einiges davon hat 
sich bis heute erhalten.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Von den Niederlanden 
und Ostfriesland über Hamburg und 
Schleswig-Holstein bis ins damalige 
Pommern zog sich die Achse der nie-
derdeutschen Sprache entlang der 
Küste und bis nach Westfalen und 
Sachsen im Landesinnern. So ist es 
nicht verwunderlich, dass sich unter 
den rund sechs Millionen deutschen 
Auswanderern in Amerika fast 1,5 
Millionen plattdeutsch sprechende 
Menschen befanden. 

In Amerika fand man schnell 
Gleichgesinnte. Mit Platt kam man 
schnell ans Ziel, besonders, wenn 
man sich in einer der vielen schles-
wig-holsteinischen oder ostfriesi-
schen Siedlungen im mittleren Wes-
ten niederließ. Hier konnte man sich 
ein Stück Heimat aufbauen. Die Ost-
friesen tranken weiterhin ihren Tee, 
Schleswig-Holsteiner veranstalten 
Ringreiter-Turniere, die Menschen 
aus Mecklenburg und Pommern 
kochten weiterhin ihre traditionel-
len Gerichte. Sie alle blieben aber 
vor allem einer Sache treu: ihrer 
Sprache. 

Lange Zeit wurde die Sprache auch 
an die nachkommenden Generatio-
nen weitergegeben. Während Mutter 
und Vater hart arbeiten mussten, um 
ihre Familie zu ernähren, wurden 
die Kinder meist von der Großmut-
ter aufgezogen, die ausschließlich 
Platt mit den Kleinen sprach. Mit der 
englischen Sprache kamen sie daher 
meist erst beim Eintritt in die Schu-
le in Kontakt, berichtet die Flensbur-
ger Plattdeutsch-Expertin Annema-
rie Jensen. Plattdeutsch war also für 
viele Amerikaner, obwohl sie in den 
USA geboren wurden, Mutterspra-
che.

Überall im Land wo die Konzen-
tration an norddeutschen Auswan-
derern besonders hoch war, bilde-
ten sich nach heimatlicher Tradition 
Gesangs-, Heimat- und Sportvereine 
oder Theatergruppen, die sich regel-
mäßig trafen, um gemeinsam Platt 
zu sprechen. Sogar spezielle Platt-
deutsch-Vereine und -Gesellschaften 
wurden gegründet. Einige von ihnen 
bestehen bis heute. Plattdeutsche 
Zeitungen wie das »Weltblatt« aus 
Grand Island in Nebraska oder die 
»Plattdüütsche Post« aus Cleveland, 
Ohio, waren zwar nicht mit einer 

übermäßig langen Lebensdauer ge-
segnet, plattdeutsche Literatur aller-
dings fand in der Bevölkerung star-
ken Anklang und Autoren und Lyri-
ker wie Fritz Reuter und Klaus Groth 
erfreuten sich auch in den Vereinig-
ten Staaten großer Beliebtheit. 

Dann brach der Krieg aus. 1917 
wurde plötzlich jeder, der sich zu 
seiner deutschen Herkunft bekann-
te, als Verräter di� amiert (siehe Teil 
2 dieser Serie). Die anti-deutsche 
Hysterie verschonte auch die Spra-
che nicht. Zwischen Hoch- und Platt-
deutsch wurden keine Unterschiede 

gemacht. Und so war Plattdeutsch 
plötzlich illegal. Wer sich seiner Mut-
tersprache bediente, machte sich 
strafbar. So verschwand die Spra-
che schnell von der Straße und wur-
de nur noch heimlich - »hinter ver-
schlossenen Gardinen« - gesprochen. 

Obwohl mancherorts fast 80 Pro-
zent der Bewohner deutsche Wur-

zeln hatten und die Sprache durch-
aus ihre Daseinsberechtigung hatte, 
geriet sie schnell in Vergessenheit, 
wenn auch nicht zur Gänze. Es sollte 
allerdings mehr als 70 Jahre dauern, 
bis die Sprache aus ihrem Dornrös-
chenschlaf erweckt wurde.

 Lennart Adam
la@fl a.de

1,5 Millionen Plattdeutsch-Sprecher 
zogen von Norddeutschland in die USA

Die Bundesstaaten im Mittleren Westen der USA waren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs das amerikanische Kerngebiet der plattdeutschen Sprache. Auch heute noch hat ein 
Großteil der Einwohner deutsche Wurzeln.

Grafik: Eyla Both, Flensborg Avis 

Platt Düütschland

Die Auswanderer aus aller Welt machten Amerika zu dem »Melting Pot« der Kulturen, der es heute ist. Auch die Siedler aus den ehema-
ligen Herzogtümern Schleswig und Holstein bewahrten ihre Traditionen für lange Zeit.

Die nach dem bekannten plattdeutschen Lyriker und Schriftsteller benannte »Claus Groth 
Hall« in Davenport, Iowa, dem Zentrum des Siedlerstroms aus dem heutigen Schleswig-
Holstein.  (Foto: privat)
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der neunte Teil einer zehnteiligen Serie in »Flens-

borg Avis« über die Abenteuer der ersten Auswanderer aus 
dem heutigen Schleswig-Holstein sowie über das Leben ihrer 
Nachfahren beiderseits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 9

Die plattdeutsche Spra-
che verbindet auch 
heute noch Nachfahren 
norddeutscher Auswan-
derer in Amerika mit 
den Menschen in der 
Heimat ihrer Vorfahren.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Plattdeutsch sprechende 
Amerikaner: Sie passen zwar so gar 
nicht in das Amerika-Bild in den Köp-
fen der Menschen, doch es gibt sie. 
Auch wenn sie weitestgehend unbe-
merkt inmitten der amerikanischen 
Gesellschaft und weit weg von der 
norddeutschen Wiege der Sprache 
leben. 

Dabei ist das Sprachphänomen ein 
Artefakt eines der bedeutendsten 
Kapitel der Geschichte der USA: die 
große europäische Auswanderungs-
welle des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Allein 250.000 Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein mach-
ten sich bis 1930 auf den Weg nach 
Amerika und brachten Platt als ihre 
Muttersprache mit in ihre neue Hei-
mat. Ein weiterer Schub kam in den 
1950er Jahren aus Schleswig-Holstein 
und nahm die plattdeutsche Sprache 
mit. Ihre Kinder allerdings wuchsen 
meist schon vollständig mit Englisch 
auf.

Dass sich die Sprache vielerorts 
bis heute gehalten hat, ist darin be-
gründet, dass Sprache immer auch 
ein bedeutender Teil der Identität ist 
und umgekehrt. Durch sie lässt sich 
die eigene kulturelle Zugehörigkeit 
ausdrücken, ob als Individuum, in ei-
ner Gruppe oder als Gesellschaft, un-
abhängig davon, ob es sich um eine 
National- oder Regionalsprache han-
delt. Sprache ist eines der wichtigs-
ten Instrumente, mit denen sich der 
Mensch in seiner Umwelt bemerkbar 
machen und sich in ihr zurechtfi n-
den kann. Es ist also nicht verwun-
derlich, dass selbst lokale Minderhei-
tensprachen wie Plattdeutsch auf der 
ganzen Welt vertreten sind und von 

denen, die sie sprechen, um jeden 
Preis am Leben gehalten werden. 
Besonders Plattdeutsch-Sprecher be-
fürchten die zunehmende Verdrän-
gung des Plattdeutschen aus dem 
Alltag - einen kulturellen Genozid 
durch anhaltenden Sprachimperia-
lismus.

Plattdeutsch verbindet daher die 
Menschen, die es sprechen. Wenn 
sich zwei Plattdeutsch-Sprecher tref-
fen, haben sie bereits die Sprache 
selbst als Gemeinsamkeit, ob sie 
von der Ostsee oder vom Mississippi 
kommen, denn Sprachgrenzen sind 
nicht an Staatsgrenzen gebunden. 
Die Welt ist eben im wahrsten Sinne 
des Wortes ein Dorf, und mit Platt-
deutsch kommt man in ihr weiter als 
man denkt.

Eine, die dies am eigenen Leib er-
fuhr, ist die Flensburger Ärztin Dr. 
Annemarie Jensen. In Sillerup ge-
boren, sog sie die Sprache schon 
mit der Muttermilch auf. Ihr einzi-
ger Kontakt mit der hochdeutschen 
Sprache war, wenn ihre Verwand-
ten aus der Stadt zu Besuch kamen. 
Bis heute spricht sie lieber Platt- als 
Hochdeutsch, was ihr auch in ihrer 
Zeit als Ärztin zugute kam, denn vie-
le ihrer Patienten fühlten sich woh-
ler, wenn sie Plattdeutsch sprechen 
konnten.

Die letzten 28 Jahre vor dem Ruhe-
stand arbeitete sie in der Diako-Kli-
nik in Flensburg. Hier kam sie auch 
zum ersten Mal mit dem amerika-
nischen Plattdeutsch-Phänomen in 
Kontakt. 

Als ihr Kollege Dr. Henning 
Schmidt, Chefarzt der Neurochir-
urgie, in den USA auf einer Fortbil-
dung in der berühmten Mayo-Klinik 
war, stattete er im Anschluss aus pri-
vatem Interesse dem zu dieser Zeit 
in derselben Gegend stattfi ndenden 
vierteljährlichen Tre� en der Ameri-
can/Schleswig-Holstein Heritage So-
ciety (ASHHS) einen Besuch ab. 

Was er hier vorfand, machte ihn 
zunächst sprachlos: Die amerikani-
schen Teilnehmer sprachen mitei-
nander Plattdeutsch, als sei es die 
normalste Sache der Welt. Wie der 
Arzt später herausfi nden sollte, war 
es das auch, denn allesamt waren sie 

Nachfahren norddeutscher Auswan-
derer. Für viele von ihnen war Platt-
deutsch ihre Muttersprache.

Wieder zuhause angekommen, 
schob der Chefarzt seiner Kollegin 
Annemarie Jensen einen Zettel zu. 
Darauf stand der Name eines ge-
wissen Bill Storjohann aus den USA 
samt Telefonnummer und Adres-
se. Der Farmer war einer der platt-
deutsch sprechenden Amerikaner. 
Dieser hatte den deutschen Arzt 
während der Vereinssitzung gefragt, 
ob er jemanden kenne, der in der La-
ge wäre, Plattdeutsch-Unterricht in 
Amerika zu geben, woraufhin ihm 
natürlich gleich seine Kollegin An-
nemarie Jensen einfi el. Diese wurde 
sofort neugierig, auch wenn sie an-
fangs nicht so recht wusste, was sie 
von der Sache halten sollte. »Ihn in 

Amerika anzurufen, traute ich mich 
nicht wirklich, dafür waren meine 
Englischkenntnisse nicht gut genug. 
Und mit seinem Plattdeutsch, dachte 
ich, konnte ja nicht viel los sein«, er-
zählt sie. Also schrieb sie Storjohann 
einen Brief.

Einige Wochen passierte zunächst 
einmal gar nichts. Doch als Jensen 
den amerikanischen Farmer und 
dessen plattdeutsch sprechende Kol-
legen schon beinahe vergessen hat-
te, klingelte ihr Telefon. Ein Fernge-
spräch aus Amerika und am anderen 
Ende der Leitung Bill Storjohann.

Feinstes Platt am Telefon
»Als er anfi ng zu reden, bekam ich 
eine Gänsehaut. Er sprach feins-
tes Platt«, erinnert sie sich. Sofort 
kamen sie ins Schnacken. Storjo-

hann erzählte der Flensburgerin et-
was über sich und die plattdeutsche 
Sprache in Amerika und Jensen dem 
Amerikaner etwas über ihren Bezug 
zum Plattdeutschen und über ihre 
Geschichte. 

Sofort entdeckten sie viele Ge-
meinsamkeiten, beide hatten sie erst 
in der Schule ihre zweite Sprache ge-
lernt. Storjohann Englisch und Jen-
sen Hochdeutsch. Schnell wurden sie 
sich einig, dass etwas getan werden 
musste, um Plattdeutsch in den USA 
am Leben zu erhalten. Junge Leute 
sollten an die Sprache ihrer Vorfah-
ren herangeführt werden und Platt-
deutsch-Kurse angeboten werden. 
Ganz so leicht wie erho� t, war dies 
allerdings nicht.

Lennart Adam
la@fl a.de

De Welt is 
en Dörp

Sechsmal war Annemarie Jensen bis 2003 zu Gast in Walcott, Iowa, dem Hauptsitz der American/Schleswig-Holstein Heritage Society, 
um hier Plattdeutsch-Unterricht zu geben.  (Foto: privat)

Verständigungsprobleme gab es zwischen dem Amerikaner Bill Storjohann und der Flensburgerin Annemarie Jensen keine, denn unter-
halten wurde sich auf Platt.  (Foto: privat)

RESUME
Plattysk-undervisning i USA
Mange efterkommere af udvandrerne fra Slesvig-Holsten har bevaret 
plattysk som deres fædrende sprog. Men antallet af plattysk talende 
amerikanere daler fra år til år. De gamle er ved at dø, og de unge har 
svært at få en tilgang til sproget.

Plattysk-eksperten dr. Annemarie Jensen fra Flensborg har fl ere gan-
ge været i USA og holdt kurser i plattysk. Og hun er fortsat aktiv i for-
søget på at bevare sproget i USA. Hun holder foredrag om udvandrerne 
fra de tidligere hertugdømmer Slesvig og Holsten, og hun skriver plat-
tyske klummer om de plattyske indvandrere i USA. De bliver så oversat 
til engelsk af hendes datter og udgivet i et nyhedsbrev.



vom norden 
in den wilden westen

25

Die Flensburger Platt-
deutsch-Expertin Anne-
marie Jensen gab meh-
rere Jahre Sprachkurse 
für amerikanische Platt-
Schnacker in den USA.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Als die Flensburger Platt-
deutsch-Expertin Annemarie Jensen 
und der Amerikaner Bill Storjohann 
im Frühjahr 1999 miteinander telefo-
nierten, wussten sie wahrscheinlich 
noch nicht, das dies der Begin einer 
Rettungsaktion für die plattdeutsche 
Sprache in den USA sein sollte, die 
bis heute andauert.

Ziel war es zunächst, Plattdeutsch-
Kurse in Amerika zu organisieren, 
um die Menschen wieder an die 
Sprache ihrer Vorfahren heranzufüh-
ren. Ein Ort für den Unterricht war 
schnell gefunden: der Hauptsitz der 
American/Schleswig-Holstein Herita-
ge Society (ASHHS) in Walcott in Io-
wa. Einen geeigneten Zeitpunkt zu 
fi nden war schon schwieriger. 

Jensen schlug vor, den ersten Kurs 
in den Sommer zu legen, da dies 
am besten mit ihren Urlaubsplänen 
zusammenpassen würde, wogegen 
es von Storjohann allerdings sofort 
Einwände gab. Im Sommer sei es im 
Mittleren Westen viel zu heiß, um zu 
lernen und sich zu konzentrieren. Im 
Winter sei es wiederum zu kalt. Eini-
ge der Teilnehmer würden 100 Mei-
len mit dem Auto zum Kurs fahren 
müssen, was bei den harten Witte-
rungsverhältnissen und den Massen 
an Schnee zu dieser Zeit nicht mög-
lich sei. »Und wie wäre es dann im 
Herbst?«, fragte Jensen. Nein, nein, 

das würde überhaupt nicht gehen, 
denn im Herbst fi ele ja schließlich 
die Ernte an, antwortete der Farmer 
kopfschüttelnd. Und im Frühjahr wä-
re es ganz und gar unmöglich, denn 
dann hätten die Menschen am we-
nigsten Zeit. Schließlich müssten die 
Felder bestellt und besät werden. 

Irgendwie konnten sich die beiden 
dann allerdings doch noch auf einen 
Termin im Herbst einigen. Ende Ok-
tober 1999 reiste Jensen gemeinsam 
mit einer vom Flensburger Histori-
ker Yogi Reppmann geleiteten Rei-
segruppe auf den Spuren schleswig-
holsteinischer Auswanderer durch 
den Mittleren Westen mit anschlie-
ßendem Besuch der Plattdeutsch-
Konferenz in Wausau, Wisconsin. 
Im Anschluss an die Konferenz fuhr 
sie dann mit ihren amerikanischen 
Gastgebern zum ASHHS-Hauptsitz in 
Walcott. Und tatsächlich gab Anne-
marie Jensen dort am nächsten Tag 
die erste Stunde Plattdeutsch-Unter-
richt in den Vereinigten Staaten. 

Eine Woche lang traf sie sich täg-
lich von 18 bis 21.30 Uhr mit rund 20 
amerikanischen Männern und Frau-
en zwischen 60 und 80 Jahren, um 
Platt zu schnacken.

Der Flensburgerin ging es dabei 
weniger darum, den Kursteilneh-
mern die perfekte plattdeutsche 
Grammatik beizubringen oder Voka-
beln mit ihnen zu üben, sondern sie 
zum Reden zu bewegen, denn Platt-
deutsch beibringen musste sie ihren 
Schülern nicht mehr. Sie alle waren 
Plattdeutsch aufgewachsen. 

Mit dem Eintritt in die Schule al-
lerdings nahm die englische Spra-
che eine immer größere Rolle ein, 
so dass das Plattdeutsch langsam ver-
drängt wurde. Nun ging es also dar-
um, die Erinnerung an die eigent-
liche Muttersprache aufzufrischen. 

Wichtigstes Hilfsmittel war für Jen-
sen das Buch »Mien eersten dusend 
Wöör Plattdüütsch«. Anhand von Bil-
dern und ihren auf Plattdeutsch be-
schriebenen Namen kam die Gruppe 
schnell zum schnacken. Besonders  
Geschichten von früher wurden ger-
ne erzählt. Auch hier erkannten Jen-
sen und ihre amerikanischen Schü-
ler wieder viele Gemeinsamkeiten. 
Mitunter erinnerten sich die Ameri-
kaner sogar an Wörter, die in Schles-
wig-Holstein mittlerweile längst aus-
gestorben sind.

Die Kurse waren daher nicht nur 
für die Schüler unterhaltsam, son-
dern auch für ihre Lehrerin. Abends 
gab es Unterricht und tagsüber er-
kundete sie die Umgebung oder traf 
sich mit den Frauen des Ortes, um zu 
schnacken oder Kochrezepte auszu-
tauschen. Auf Plattdeutsch selbstver-
ständlich. 

Doch irgendwann musste sie ein-
sehen, dass nicht so viele neue Spre-
cher ans Plattdeutsche herangeführt 
werden konnten, wie ursprünglich 
erho§ t. Für einige war die Teilnah-
me an den Kursen mittlerweile zu 
anstrengend geworden. Jüngere Teil-
nehmer blieben zudem weitestge-
hend aus. »Die Alten werden älter 
und älter und für die Jüngeren ist 
Plattdeutsch nie Muttersprache ge-
wesen, sondern eine reine Fremd-
sprache, selbst wenn ihre Eltern oder 
Großeltern sie noch sprechen. Ihnen 
fehlt der Bezug«, erklärt Jensen.

Bis 2003 gab sie in Walcott, Iowa, 
insgesamt sechs Plattdeutschkurse. 
Dann war Schluss. 

Plattdeutsche Kolumne
Zumindest mit dem Unterricht, denn 
das Thema Plattdeutsch in Amerika 
beschäftigt die Flensburgerin nach 
wie vor. Regelmäßig schreibt sie ei-

ne plattdeutsche Kolumne im News-
letter der ASHHS, die von ihrer Toch-
ter ins Englische übersetzt wird, sie 
organisierte einige Plattdeutsch-Kon-
ferenzen in Deutschland, hielt Vor-
träge auf den amerikanischen Kon-
ferenzen und hat nach wie vor Kon-
takt zur »Plattdeutsch-Community« 
in den USA.

Noch gibt es sie, die amerikani-
schen Platt-Schnacker, die sich mor-
gens bei McDonald’s oder am Gar-
tenzaun tre§ en, um sich mit ihren 
Nachbarn und Bekannten in ihrer 
Muttersprache zu unterhalten, wäh-
rend im Hintergrund die amerikani-
sche Flagge, der »Star-Spangled Ban-
ner«, weht. Der ehemalige ASHHS-
Präsident Glen Sievers hat einmal 
auf die Frage, warum ihm so viel am 
Plattdeutschen liege, geantwortet: 
»De is in mien Hart.«

Wie lange diese skurril erscheinen-
de Lebensform, dieses kleine Stück-
chen norddeutscher Kultur im Her-
zen Amerikas allerdings noch überle-
ben wird, ist unklar. Menschen wie 
Annemarie Jensen und verschiedene 
Plattdeutsch-Vereine in den Staaten 
sowie Organisationen wie ASHHS 
tun ihr Bestes, um das Aussterben 
der Sprache zu verhindern. Und tat-
sächlich stoßen immer wieder ver-
einzelte neue Plattdeutsch-Sprecher 
in Amerika zur ASHHS, um sich mit 
anderen auf Plattdeutsch auszutau-
schen. Meist Auswanderer, die in den 
50er Jahren oder später aus Schles-
wig-Holstein nach Amerika gezogen 
sind und die Sprache noch von zu-
hause her kennen, erzählt Jensen. 

Gänzlich aufhalten lässt sich das 
langsame Verschwinden des Platt-
deutschen aber wahrscheinlich 
nicht. Das weiß auch Annemarie Jen-
sen. »Allens hett sien Tied«, stellt die 
Plattdeutsch-Expertin daher etwas 
traurig fest. Die Freundschaften al-
lerdings, die durch die plattdeutsche 
Sprache als Bindeglied zwischen den 
Kulturen zustande gekommen sind, 
bleiben bestehen, weiß sie.

Lennart Adam
la@fl a.de

Plattdüütsch is en 
Weltspraak

Besonders, wenn es um alte Zeiten ging, kamen die Kurs-Teilnehmer schnell ins Schnacken. (Foto: privat)

Im 
nächsten 
Teil:
Einmal im Jahr tre§ en sich 
Platt-Schnacker aus Deutsch-
land und Amerika, um gemein-
sam Plattdeutsch zu sprechen, 
sich auszutauschen und die 
Sprache am Leben zu erhalten. 
Abwechselnd wird die interna-
tionale Plattdeutsch-Konferenz 
dabei in Deutschland und den 
USA abgehalten. Im vergange-
nen Jahr fand sie in Eckernför-
de statt. Doch die Zahl der Teil-
nehmer sinkt mit jedem Jahr. 
Viele der Teilnehmer werden zu 
alt zum Reisen und junge Men-
schen an die Sprache heranzu-
führen, stellt sich als schwieri-
ger heraus als erho§ t.

Annemarie Jensen mit dem Buch »Mien eersten dusend Wöör«, mit dem sie ihre ersten 
Plattdeutsch-Stunden in Amerika gestaltete. (Foto:Sebatsian Iwersen)
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Vor über 150 Jahren traten die ersten Menschen aus den da-
maligen Herzogtümern Schleswig und Holstein ihre Reise in 
die Vereinigten Staaten von Amerika an, in der Ho� nung auf 
ein besseres Leben, auf der Suche nach dem amerikanischen 

Traum. Von Ortsnamen wie Holstein in Iowa bis zu platt-
deutsch sprechenden Cowboys ist ihr Einfl uss bis heute sicht-
bar. 

Dies ist der zehnte und letzte Teil unserer Serie über die 

Abenteuer der ersten Auswanderer aus dem heutigen Schles-
wig-Holstein sowie über das Leben ihrer Nachfahren beider-
seits des Atlantiks. 

Weitere Infos unter www.moin-moin.us.

Auswanderung in die USA  - Teil 10

RESUME
International plattysk-konference
En gang om året mødes mennesker fra Tyskland og USA for at tale plat-
tysk med hinanden og på den måde medvirke til, at sproget bevares. 
Den internationale plattysk-konference gennemføres på skift i Tysk-
land og Amerika, og i � or fandt den sted i Egernførde. Antallet af del-
tagerne er dog for nedadgående. De gamle bliver for gamle til de lange 
rejser, og det er sværere end først antaget at få unge til at lære sproget. 
Flensborgeren Erika Hansen, som bor i USA, frygter, at den næste kon-
ference bliver den sidste.

Men der fi ndes fortsat amerikanere, der taler plattysk. En af dem er 
Jack Schinkel, som næsten hver morgen mødes med andre landmænd 
fra regionen på en McDonald’s restaurant til morgenmad og for at 
snakke plattysk.

Eckernförde stand bei 
der 19. internationalen 
Konferenz der Platt-
deutschen Freundschaft 
ganz im Zeichen des 
Niederdeutschen.

AUSWANDERUNG

Eckernförde. Ostfriesen, Nordfrie-
sen, Flensburger, Hamburger und 
35 Amerikaner: Die rund 100-köpfi -
ge Gruppe, die sich am Eckernförder 
Strand versammelt hatte, war eine 
bunt zusammengewürfelte Gemein-
schaft. Eine Gemeinsamkeit hatten 
sie allerdings: die plattdeutsche Spra-
che. Grund ihres Zusammentre� ens 
war die 19. Internationale Konferenz 
der Plattdeutschen Freundschaft, die 
im Rahmen der Plattdeutschen Kul-
turtage 2014 vom 26. bis zum 28. Sep-
tember in Eckernförde stattfand.

Die Amerikaner kamen überwie-
gend aus dem Mittleren Westen der 
USA - aus Iowa, Illinois oder Wiscon-
sin. Gemeinsam mit den Stadtfüh-
rern Stine und Fiete ging es am Frei-
tag zur Begrüßung zunächst »Dörch 
dat ole Eckernför« - durch das alte 
Eckernförde. Natürlich auf Platt!  

Den gesamten Sonnabend gab es 
dann Fachvorträge und Lesungen 
verschiedener Referenten zu unter-
schiedlichen Themen rund um die 
Plattdeutsche Sprache, wie den Vor-
trag »So spricht Schleswig-Holstein« 
von Dr. Michael Elmentaler, Profes-
sor an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. 

Heiko Gauert von der »Platt-
düütsch Gill Eckernför« gab anschlie-
ßend einen Überblick über die Ent-
wicklung der plattdeutschen Spra-
che, auf Englisch, Deutsch und Platt-
deutsch. Zwischen den Vorträgen 
wurden gemeinsam plattdeutsche 
Lieder gesungen. In ungezwunge-
ner, familiärer Atmosphäre kamen 

die Konferenzteilnehmer so schnell 
ins »Schnacken«. Sprache verbindet 
eben. 

Seit über 50 Jahren 
in Amerika

Von der deutschen Seite wurde die 
Konferenz vom ehemaligen Bürger-
meister in Bredenbek Hans W. Ha-
mann organisiert. Um die amerika-
nischen Gäste kümmerte sich Erika 
Hansen. Die ehemalige Duborg-Schü-
lerin lebt in den Vereinigten Staaten. 
Nachdem sie in Flensburg eine Aus-
bildung im Reisebüro Dr. Deckmann 
absolvierte, wurde der damals 23-Jäh-
rigen angeboten, für ein halbes Jahr 
in Amerika für ein Reisebüro zu ar-
beiten. Aus sechs Monaten sind mitt-
lerweile über 50 Jahre geworden. 
Seit 1994 organisiert sie bereits die 
Deutschlandtouren für die amerika-
nischen Plattschnacker. Privat, aus 
ihrem »Küchen-Reisebüro Hansen«, 
wie sie es liebevoll nennt. 
Auch die amerikanische Konferenz 
2013 hat sie gemeinsam mit ihrem 
Nachbarn Mike Kearney in ihrem 
Wohnort Clinton in Iowa organisiert, 
der Partnerstadt der Gemeinde Erfde 
im Kreis Schleswig-Flensburg.

Leider werde die Gruppe mit je-
dem Jahr kleiner, da viele der Mit-
glieder mittlerweile zu alt seien, um 
die weite Reise nach Deutschland 
auf sich zu nehmen. Noch vor eini-
gen Jahren seien teilweise über 100 
Amerikaner mitgereist. 2014 waren 
es noch 35. Da die Gruppe damit für 
eine Bustour zu klein geworden ist, 
mietete Hansen stattdessen Kabinen 
auf einem Schi�  und fuhr mit ihnen 
über den Rhein und die Mosel, bevor 
sich die Mitglieder für einige Tage 
trennten.

»Alle haben mittlerweile so vie-
le Verwandte in Deutschland gefun-
den und so viele Freundschaften ge-
schlossen, dass jeder von ihnen ger-
ne einige Tage seine Bekannten be-

suchen möchte. Einige sind nach 
Berlin oder sogar bis nach Dresden 
gefahren. Aber die meisten sind mit 
mir in Richtung Norden nach Schles-
wig-Holstein gekommen«, berichtet 
die 78-Jährige. 

Auch Erika Hansen hat die Zeit ge-
nutzt, um ihre Freunde in Flensburg 
wieder zu sehen und ihre alte Hei-
mat auf Duburg zu besuchen. 

Pünktlich zur Plattdeutsch-Konfe-
renz in Eckernförde fanden sich alle 
wieder zusammen. 

Die letzte 
Plattdeutsch-Konferenz?

Nach einem gemeinsamen Gottes-
dienst auf Plattdeutsch verabschie-
deten sich die Amerikaner nach drei 
Tagen im Zeichen der plattdeutschen 
Sprache von ihren deutschen Freun-
den in Eckernförde, um sich wieder 
auf den Heimweg zu machen. Das 
nächste Tre� en der Plattdeutsch-
freunde aus Deutschland und Ameri-
ka wird wieder in den USA veranstal-
tet. In Moline, Illinois, am Mississip-
pi an der Grenze zu Iowa. 

»Ich bin keine Schwarzseherin, 
aber ich befürchte, dass die Konfe-
renz dann zum letzten Mal stattfi n-
den wird. Die Leute, die Plattdeutsch 
noch zuhause gelernt haben und es 
wirklich noch sprechen, sind mitt-
lerweile zu alt zum Reisen, und den 
jungen Leuten fehlt einfach der Be-
zug«, berichtet Erika Hansen. 

Sie freut sich daher, dass die 20. 

und vielleicht letzte Plattkonferenz 
im Mittleren Westen der USA statt-
fi ndet - dort, wo alles angefangen 
hat. Den Teufel an die Wand malen 
will soe allerdings auch nicht - denn 

Totgesagte leben bekanntlich am 
Längsten.

Lennart Adam
la@fl a.de

Plattdeutsch sprechende 
Amerikaner zu 
Besuch im Norden

»Welcome & Moin Moin«: Die 19. Plattkonferenz in Eckernförde könnte zugleich die letzte 
auf deutschem Boden gewesen sein. Viele der Amerikaner, die mit Plattdeutsch aufge-
wachsen sind, sind mittlerweile zu alt zum Reisen.  (alle Fotos: Lennart Adam)

Bei der 19. Internationalen Konferenz der Plattdeutschen Freundschaft in Eckernförde standen zahlreiche Fachvorträge und Lesungen 
verschiedener Referenten zu unterschiedlichen Themen rund um die Plattdeutsche Sprache auf dem Programm.
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Der Amerikaner Jack 
Schinkel sprach wäh-
rend seiner Kindheit 
in Iowa ausschließlich 
Plattdeutsch. Auch heu-
te noch unterhält er 
sich mit seinen Nach-
barn in dieser Sprache.

AUSWANDERUNG

Eckernförde. Wenn man in Ameri-
ka auf Plattdeutsch einen Hambur-
ger bei McDonald’s bestellt und ihn 
auch bekommt, ist man höchstwahr-
scheinlich in Iowa, der Heimat von 
Jack Schinkel. Mehrmals die Woche 
tri� t sich der 79-Jährige mit einigen 
befreundeten Farmern im nahege-
legenen Fastfood-Restaurant zum 
Frühstück, um »Platt zu schnacken«. 

Denn Plattdeutsch ist für ihn, 
wie für viele seiner amerikanischen 
Freunde, Muttersprache. »Ich muss-
te zuhause Plattdeutsch sprechen. 
Sonst hätte ich nichts zu essen be-
kommen, denn meine Großeltern 
und meine Eltern haben nur Platt-
deutsch verstanden«, lacht Schinkel. 

Sein Vater wanderte 1908 aus 
Schleswig-Holstein nach Amerika 
aus, da er in seiner Heimat keine Ar-
beit fand. Seine Mutter und Groß-
mutter kamen einige Jahre später 
nach. Sie brachten ihre Mutterspra-
che mit in die Staaten und erzogen 
ihre Kinder und Enkelkinder genau 
wie auch sie schon erzogen wurden: 
auf Platt.

Als jüngstes von acht Kindern hat 
Schinkel die ersten Brocken Eng-
lisch von seinen Geschwistern auf-
geschnappt. Diese hatten die Spra-
che erst mit Eintritt in die Schule er-
lernt. Sooft er kann spricht er daher 
mit seinen Nachbarn und Freunden 
Plattdeutsch, um die Sprache am Le-
ben zu erhalten. 

Die Wurzeln spielen für Jack und 
seine Frau Jean Schinkel eine gro-
ße Rolle. Sie waren bereits bei zahl-
reichen Plattkonferenzen, und zwi-
schen 1996 und 2008 war Schinkel 
mehrere Jahre Präsident der Ameri-
can/Schleswig-Holstein Heritage So-
ciety. 1988 kamen die beiden erst-
mals nach Deutschland. »Ich wollte 
einfach wissen, wo ich herkomme. 
Ich glaube, das ist für jeden Men-
schen wichtig«, betont Schinkel.

Lennart Adam
la@fl a.de

Zum Plattdeutsch schnacken zu McDonald’s

Über Vergangenheit, 
Gegenwart und Zu-
kunft der amerikanisch/
schleswig-holsteini-
schen Freundschaft.

AUSWANDERUNG

Flensburg. Ein Sechstel  der Amerika-
ner hat deutsche Wurzeln. Im mittle-
ren Westen sind es sogar noch mehr. 
Wie alle anderen Volksgruppen ha-
ben auch sie ihre Spuren hinterlas-
sen. Levi Strauß, der Erfi nder der 
Jeans, wanderte 1847 von Deutsch-
land nach Amerika aus und auch der 
1867 in New York erfundene Hotdog, 
eines der amerikanischen National-
gerichte, entsprang dem Kopf eines 
deutschen Auswanderers.

Auch die Auswanderer aus dem 
heutigen Schleswig-Holstein haben 
das heute mächtigste Land der Welt 
mit aufgebaut, mit geprägt und zu 
ihrem Zuhause gemacht. Sie wurden 
im Laufe der Jahrhunderte für ihre 
Herkunft geschätzt und später auf-
grund eben dieser verfolgt. Die Ein-
wanderer, die sich aus Flensburg, Hu-
sum, Niebüll und dem Rest der ehe-
maligen Herzogtümer auf den Weg 
über den Atlantik machten, haben 
gemeinsam mit ihren Mitmenschen 
aus ganz Europa, Asien, Afrika und 
Südamerika das Land zu dem ge-
macht, was es heute ist. 

Viele haben ihre schleswig-holstei-
nischen Wurzeln mittlerweile ver-
gessen, aber genauso viele haben sie 
wiederentdeckt. Das transatlantische 
Verhältnis mag auf politischer Ebe-
ne von Legislaturperiode zu Legisla-
turperiode variieren, doch die pri-
vaten Freundschaften, die sich auf 
beiden Seiten des großen Teichs in 
den letzten Jahrzehnten entwickelt 
haben, die Familien, die sich wieder-
gefunden, und die Verbindungen, 
die geschlossen wurden, haben Be-
stand. Das Internet lässt Distanzen 

schrumpfen und sorgt dafür, dass 
alles plötzlich nur noch einen Maus-
klick entfernt ist. Englisch lässt als 
»Lingua franca« Sprachbarrieren ver-
schwinden und fördert den inter-
kulturellen Austausch zwischen den 
sonst so unterschiedlichen Nationen. 

Gleichzeitig ist durch die immer 
schneller werdende Gesellschaft und 
die fortschreitende Digitalisierung 

ein stärker werdendes Verlangen 
nach »Althergebrachtem« zu spüren: 
Die Schallplatte ist das einzige Mu-
sikmedium mit positiver Entwick-
lung der Verkaufszahlen, als »Slow 
Food« werden regionale Gerichte wie 
von Großmutter momentan wieder-
entdeckt und neu erfunden und die 
Frage nach dem Woher gewinnt wie-
der an Bedeutung, im positiven wie 

negativen Sinne. Die Anonymität der 
Gesellschaft, nicht nur in den urba-
nen Zentren dieser Welt, führt zu 
stärkerer Suche nach der eigenen 
Identität und diese wiederum ist ge-
prägt durch die eigenen Wurzeln.

Dies ist der vorerst letzte Teil über 
die Abenteuer der einstigen Auswan-
derer aus dem heutigen Schleswig-
Holstein und deren Nachfahren. 

Die Zukunft wird zeigen, wohin 
die Reise geht, ob die durch Krieg 
und Hass zerschlagenen und durch 
Versöhnung und Freundschaft wie-
der aufgebauten Brücken zwischen 
der Supermacht im Westen und dem 
kleinen Land im Norden der Bundes-
republik Bestand haben werden.

Lennart Adam
la@fl a.de

Quo Vadis, Amerika?

Die Amerikaner Jean und Jack Schinkel waren schon auf zahlreichen Plattkonferenzen. Jack Schinkel hat erst in der Schule Englisch ge-
lernt. Seine Muttersprache ist Platt.

Gemeinsam mit den Stadtführern Stine und Fiete ging es zur Begrüßung zunächst »Dörch dat ole Eckernför« - durch das alte Eckernförde. Natürlich auf Platt!  




