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Die Mennoniten gehen aus der Täuferbewegung hervor, die trotz Unterdrückung 
im 16. und 17. Jahrhundert überlebt hat. Heute sind sie als evangelische Freikirche 
Teil der ökumenischen Bewegung. Mennoniten taufen auf das persönliche 
Bekenntnis des Glaubens (Erwachsenentaufe). Die Amischen entstanden in den 
1690er-Jahren als eine neue Richtung unter den Mennoniten.

The Mennonites originate from the Anabaptist movement which has survived 
despite repression in 16th and 17th centuries.  Today, as a Protestant free 
church, they are part of the ecumenical movement.  Mennonites baptize upon 
a personal confession of faith (adult baptism). The Amish emerged in the 1690s 
as a new movement among the Mennonites. 
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Der Wilensteiner Friedhof
Eine mennonitisch-amische Erinnerungsstätte
Der Wilensteiner Friedhof ist eng mit 
der Geschichte der Burg Wilenstein und 
den ihr zugehörigen Höfen verbunden. 
Nach dem 30-jährigen Krieg waren er-
fahrene und tüchtige Landwirte nötig, 
um das verödete Land wieder aufzu-
bauen. Dem pfälzischen Kurfürsten wa- 
ren dabei auch glaubensvertriebene 
Mennoniten willkommen. Als solche 
kamen 1688 die Schweizer Michael 
Müller und Christian Zug auf den Wi-
lensteiner Hof. Ihnen folgten weitere, 
die 1720 bei Freiherr von Hacke einen 
Erbbestandsbrief unterzeichneten. Er 
erlaubte ihnen, ihre Gottesdienste auf 

dem Hof abzuhalten und den Fried-
hof zu errichten. Erstmals wird dieser 
1774 in einem Grenzvertrag erwähnt. 
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war 
der Wilensteinerhof mehrheitlich von 
amischen Mennoniten bewohnt, da-
runter die Familien Engel, Göngerich, 
Imhof, Jorde und Nafziger. Johannes 
Imhof war von 1874 bis 1904 Bürger-
meister von Trippstadt.
Noch heute bewirtschaften Nachfah-
ren der Mennoniten den Wilensteiner 
Hof und kümmern sich um die Erhal-
tung und Pflege dieser Ruhestätte.

The Wilenstein cemetery
A Mennonite-Amish Memorial
The Wilenstein cemetery is closely 
linked to the history of the Wilenstein 
Castle and the farms which belonged 
to it.  After the Thirty Years War capable 
and experienced farmers were needed 
to rebuild the devastated countryside.   
Thus Mennonites persecuted for their 
faith were welcomed by the Palatinate 
Elector and as such Michael Müller and 
Christian Zug came from Switzerland 
to the Wilenstein farm in 1688.  They 
were followed by more refugees who 
signed a hereditary lease with Baron 
von Hacke in 1720.  He permitted them 
to conduct their worship services on 

the farm and to establish the cemetery. 
It is first mentioned in 1774 in a border 
treaty. 
Until the beginning of the 20th century 
the farm was mostly inhabited by 
amish Mennonites, including the Engel, 
Göngerich, Imhof, Jorde and Nafziger 
families.  Johannes Imhof was mayor 
of Trippstadt from 1874 until 1904. 
Until today descendants of the 
Mennonites manage the Wilenstein 
farm and concern themselves with the 
preservation and care of this place of 
rest.  


