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Täuferweg in und um Zweibrücken eröffnet 
Ein Erinnerungs-Projekt des Mennonitischen Geschichtsvereins 
 
In einem Festakt der Mennonitengemeinde Zweibrücken wurde am Sonntag der Auftakt zu einem 
Pilgerweg-Projekt des Mennonitischen Geschichtsvereins gegeben. Ein geografischer Schwerpunkt 
liegt im ehemaligen Herzogtum Zweibrücken, ein weiterer auf ehemals kurpfälzischem Boden. In 
Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Gebieten soll mit zahlreichen Schildern auf Orte täuferischen 
Lebens und Wirkens hingewiesen werden. Im Kraichgau, im Elsass und in der Schweiz sind bereits 
Teile des Täuferweges realisiert, der sich auch in andere deutsche Regionen und in die Niederlande 
erstrecken soll. 
 
"Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers". Ziele und 
Hoffnungen des Projekts „Täuferspuren in Rheinland-Pfalz“ lassen sich in keinem anderen, als in 
diesem wirkmächtigen, von einem französischen Sozialisten*1 stammende Zitat besser 
zusammenfassen. Renate Guth vom Wörschweilerhof, Angehörige der Mennonitengemeinde 
Zweibrücken und Koordinatorin des Projektes im Zweibrücker Raum, kommentierte damit unter 
anderem die Enthüllung eines Täuferspurenschildes an der Bibliotheca Bipontina, welche am Sonntag 
vorgenommen und gefeiert wurde.  
 
Zuvor war schon im Rahmen einer musikalisch und mit Vorträgen umrahmten Feierstunde ein 
Täuferspurenschild am Mennonitischen Gemeindezentrum in der Bitscherstr. 75 in Zweibrücken 
eröffnet worden, als Ausgangspunkt zu sieben weiteren Täuferspuren-Stationen in der Umgebung. 
Dazu gehören der Heckenaschbacherhof, der Hof Monbijou, der Kirschbacherhof, der 
Ransbrunnerhof, der Wahlerhof, der Werderhof, sowie etwas weiter weg, bei Schmelz im Saarland, 
die Bettinger Mühle. Bei allen diesen Stationen handelt es sich um Höfe, die über eine lange amisch-
mennonitische Tradition verfügen. Ausnahme bildet der Werderhof, welcher erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg, als Neusiedlung heimatvertriebener Mennoniten aus Westpreußen entstanden ist. Den 
Schlusspunkt der Feierlichkeiten am Sonntag bildete die Schilderenthüllung auf dem Wahlerhof bei 
Mittelbach. Der Historiker Roland Paul, ehemaliger Leiter des Instituts für pfälzische Geschichte und 
Volkskunde in Kaiserslautern, referierte bei schönstem Herbstwetter über die Geschichte des Hofes, 
den 1789 amische Mennoniten übernahmen und der noch heute von Mennoniten bewirtschaftet 
wird. Der Wahlerhof zeichnet sich durch eine hohe Traditionsverbundenheit aus. Weitere 
Täuferspuren-Stationen im Zweibrücker Land sind in Planung. Noch nicht erschienen, aber 
beabsichtigt ist eine erläuternde Broschüre mit Kartenwerk für die Region. Unterstützt wird das 
Projekt durch eine begleitende Website mit aktuellen und Hintergund-Informationen 
(www.täuferspuren.de). In Rheinland-Pfalz wurden bisher 28 Erinnerungsschilder realisiert.  
 
Was sind die Täufer bzw. Mennoniten? 
Die Täuferbewegung ist während der Reformation in der Schweiz entstanden. „Sie gingen weiter, als 
die uns sonst bekannten Reformatoren“ sagte die Historikerin Dr. Astrid von Schlachta, Vorsitzende 
des Mennonitischen Geschichtsvereins und Leiterin der Mennonitischen Forschungsstelle/ Bolanden-
Weierhof in ihrem Festvortrag. „Sie tauften nur Erwachsene, die sich zu ihrem Glauben bekennen 
konnten (keine Kleinkinder), sie verweigerten den Eidschwur und wollten ein Leben in Wehrlosigkeit 
leben, wobei dies nicht nur ein ,Pazifismus‘ wie wir ihn heute verstehen, war, sondern Friedfertigkeit, 
die das ganze Leben und den Glauben prägte. Und sie gründeten Gemeinden, in denen die 
Obrigkeiten nicht hineinregieren durften – eine frühe Trennung von Staat und Kirche“ so Dr. von 
Schlachta weiter. Später wurden die Täufer nach einem ihrer Führer, dem Niederländer Menno 
Simons (1496-1561) „Mennoniten“ genannt. Er war als Priester aus der katholischen Kirche 
ausgetreten und hatte sich dem Täufertum zugewandt. Im späten 17. Jahrhundert entstanden neben 
den Mennoniten, die „Amischen“ – benannt nach dem Schweizer Täuferprediger Jakob Ammann. 
Beide Glaubensgemeinschaften existierten im Zweibrücker Raum nebeneinander, bis sie sich 1937 zu 
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einer Gemeinde vereinigten. Damit war die letzte amische Gemeinde auf deutschem Boden 
verschwunden – Amische gibt es heute noch in den USA, Kanada, Mexiko, Mittel- und Südamerika. 
Ihre Vorfahren sind zu einem nicht geringen Teil auch Auswanderer aus dem Zweibrücker 
Herzogtum, z. B. die Stol(t)zfus(s).  
 
Die Mennonitengemeinde Zweibrücken 
Noch heute gibt es eine Mennonitengemeinde in Zweibrücken. Pastor Eckhard Gab stellte die 
Gemeinde, die sich als eine offene Gemeinde, „die nicht unter sich bleiben will“, versteht, in einem 
Kurzvortrag vor. „Unsere Geschichte verpflichtet uns zu mehr als einem formalen Glauben – wir 
wollen ihn leben und unser Erbe lebendig gestalten“ sagte er. „Ehrlich, echt und wahrhaftig“ wolle 
man handeln und glauben – weswegen man auch Fragen zulassen müsse.  
 
Warum und wann kamen die Täufer in das Herzogtum Zweibrücken? 
Die Täufer waren als Glaubensflüchtlinge aus der Schweiz über das Elsass, wo sie einige Jahrzehnte 
bleiben konnten, dann aber auch ausgewiesen wurden, ins Zweibrücker Land gekommen. Im 
Vergleich zur Kurpfalz (1664) sei man in Zweibrücken mit der Tolerierung der Täufer rund 50 Jahre 
später dran gewesen, offiziell nämlich erst 1713 – darauf wies Dr. von Schlachta hin. Allerdings war 
die „Duldung“ hier wie dort einengenden Regeln und Kontrollen unterworfen. Auch war sie 
keinesfalls ein Akt der Nächstenliebe, sondern diente den fiskalischen Interessen.  
Interessant ist auch, dass Zweibrücker Herzog Friedrich Ludwig (1619-1681) aus der Landsberger 
Linie auf seinen privaten Ländereien schon vorher mennonitische Pächter sitzen hatte und privat den 
Vorteil aus ihrem Fleiß und ihrer erfolgreichen Landwirtschaft zog. „Es ist ein wenig Ironie der 
Geschichte, dass aus den stets Verfolgten, immer weiterziehenden Täufern im 18. Jahrhundert, im 
Verlauf weniger Generationen, Untertanen wurden, die nun mit Handkuss eingeladen wurden“, so 
Dr. von Schlachta. Die Mennoniten und Amischen verstanden es, neue Methoden in der 
Landwirtschaft zu entwickeln. „Kennzeichnend für sie war ihre Offenheit für Innovationen“, sagte die 
Historikerin. 
 
Mennonitisches Knowhow in der Landwirtschaft 
Diesen Punkt mit der „agrarwirtschaftlichen Kompetenz“ griff auch Dr. Sigrid Hubert-Reichling, 
Leiterin der Bibliotheca Bipontina in ihrer Festrede auf. Da Dr. Annette Gerlach, Direktorin des 
Landesbibliothekszentrums in Koblenz leider erkrankt war, überbrachte Dr. Hubert-Reichling 
Grußworte und berichtete über die „täuferischen“ Bestände der Bibliotheca Bipontina. Dort 
verwahre man zahlreiche landwirtschaftliche Fachbücher aus dem 18. Jahrhundert, deren Autoren 
„arrivierte Landwirte aus Täuferkreisen“ gewesen seien, sagte Dr. Hubert Reichling. Herzog Christian 
IV., dessen Stempel die Bücher tragen, habe damals eine Kommission ins Leben gerufen, die die 
Pfalz-Zweibrücker Landwirtschaft reformieren sollte. „Für die herzoglichen Beamten baute man eine 
Bibliothek auf, die ihnen das nötige Wissen über die Mehrfelderwirtschaft, neue Düngungsformen 
und vieles mehr vermitteln sollte.“ Diese Bücher dokumentierten die Integration und Anerkennung 
der Täufer. Anderseits gäbe es auch ältere Bestände aus der Zeit des lutherischen Pfalzgraf Karl 
(Pfalz-Birkenfeld), die von der Stimmungsmache gegen die Täufer zeugten und den Ausschluss und 
ihre Verfolgung im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken legitimieren sollten.  
2015 hatte Dr. Hubert Reichling zusammen mit dem Mennonitischen Geschichtsverein eine viel 
beachtete Ausstellung zur Täufergeschichte im Herzogtum Zweibrücken in der Bibliotheca Bipontina 
erarbeitet – was auch auf der jetzt dort angebrachten Täuferspurentafel erwähnt wird. Die 
Erarbeitung der Ausstellung und die Ausstellung selbst seien ein Spiegelbild der Werte gewesen, 
welche die Täufer vereinen und sie auch schwierigste Situation habe überstehen lassen: 
„Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Großzügigkeit, Toleranz und der Mut sich auf 
etwas ganz Neues einzulassen“ so Dr. Hubert-Reichling. „Auch sicher etwas Renitenz“ fügt sie später 
noch hinzu, was sicherlich stimmt. Dass Dranbleiben und Hartnäckigkeit dazu gehören, haben die 
Macher des Täuferspuren-Projekts während der letzten zweieinhalb Jahre auch erfahren. Von der 
Idee bis zur Umsetzung ist es oft ein weiter Weg. Am Sonntag standen jedoch die Freude und der 
Stolz über das Erreichte im Vordergrund. /hbc 
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