
DIE DEUTSCHE SCHRIFTSPRACHE BEI DEN AMISCHEN 

Von Heinz Kloss

Die nachstehenden Angaben beruhen 
vornehmlich auf Mitteilungen von 
David Luthy, dem "Historical Editor" 
des Pathway-Verlags.

Ein kleines Kapitel für sich bilden die Bemühungen der rd. 2 000 Amischen 
von Ontario, die Stellung der deutschen Schriftsprache in ihren Reihen zu stär-
ken. Sie wurden nur dadurch möglich, daß sie nicht nur diesen wenigen Ami-
schen in Kanada, sondern zugleich auch den rd. 50 000 Amischen in den Ver-
einigten Staaten galten.

In beiden Ländern haben die Amischen ihre eigenständige "Subkultur" lange 
Zeit durch reine Passivität bewahrt, d.h. durch Pflege ihrer religiös bestimm-
ten kulturellen Überlieferungen ohne größere publizistische oder gar schulische 
Aktivität. Sie schickten ihre Kinder in die (rein englischen) Staats schul en.

Erst spät begannen sie mit der Gründung eigener Gemeindeschulen, deren 
älteste in den USA (Delaware) 1925, deren übergroße Mehrzahl aber erst nach 
1950 entstand. Ihr School Directory für 1975 verzeichnet in Kanada 13 Schulen, 
von denen die erste 1953 in Aylmer entstand, zwei weitere in Norwich, Oxford 
County 1960 und 1961, weitere neun in den Jahren 1967-70 und eine letzte 1973 
in Huron County (C lifford). An allen diesen Schulen wurde etwas Deutsch (als 
Fach) gelehrt von Laien, deren Deutschkenntnisse wohl recht begrenzt waren. 
Folgende Sprachproben aus der Amischen-Zeitschrift "Family Life" (1968) zei-
gen den teilweisen Tiefstand der Deutschkenntnisse bei vielen Amischen:
"Er ergreifte neuen Vut und neue Hoffnung. Er erstaunte sieh als er Gedachte: 
Alles besteht in die Hönde meines Herrn. " "Ein bunten Vogel is t  ein Vogel von 
v ie l verschiedene Kirben. Einige Übersetzungen heißen es ein Räubervogel (ein 
zerreissenes Vogel), Welches sich ernährt auf andere Kreaturen und B lut...
Hier is t  die Gemeinde Gottes abgebildet als ein fleckiges Raubevogel... Der 
große sprenkliche Vogel is t  in Wahrheit ein Hybrid welches hoch aufgestiegen 
is t  und bald bereits zum K ill." (Vgl. Kloss H. 1971, 123). Als Lehrmittel dien-
ten in Ontario altmodische lutherische Schulbücher aus dem 19. Jh. , die, wie 
ein Amischer mir schrieb, "didn't strike us as very inspiring for learning a 
language".

In all diese etwas stagnierenden Zustände kam neues Leben durch einige um 
den Verlag "Pathway Publishers" (1963) in Aylmer gruppierte Persönlichkeiten. 
Der Verlag veröffentlichte neben drei ganz oder weit überwiegend englischen 
Zeitschriften ("Family Life" (Aufl. 12.200), "Young Companion" (Aufl. 12.600) 
u. "Blackboard Bulletin" (Aufl. 7.000)) u.a. deutsche Ausgaben der Schriften
von Menno Simon (1965, 2. A. 1971), des "Märtyrer-Spiegels" (1967, 2. A. 
1973), ferner "Kinderlieder" (1967, 4. erw. A. 1972) und vor allem zwei Lehr-
bücher des Deutschen. "Let's Learn German" ( l .  A. 1974, 5.000 Ex.; 2. A. 
1975 10.000 Ex. ) und "Let's Read German" (1975), beide von amischen Auto-
ren verfaßt. Den Texten beider Schulbücher liegt die bäuerliche Amischen-Welt
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und dem Lesebuch der Wortschatz des Johannes-Evangeliums (in Luthers Über-
setzung) zugrunde. Alle deutschen Bücher verwenden nur Fraktur; in dieser 
heute in Europa schon archaisch gewordenen Gewandung haben die beiden Schul-
bücher auch bei den Hutterern Eingang gefunden.

Erwähnt sei noch, daß der Pathway-Verlag 1972 auch eine rege benützte 
"Amish Historical Library" geschaffen hat (1972) und vor allem, daß er auch 
sehr viele englische Schulbücher veröffentlicht hat, zumal die Pathway Read-
ing Series (5 .-8 . Kl. ),  von deren insgesamt rd. 1.700 Druckseiten etwa die 
Hälfte von amischen Verfassern stammt. Es wäre also irrig, sich den Verlag 
als ausschließlich für die deutsche Sprache eintretend vorzustellen.

Man tut gut, sich klar zu machen, daß bei den Amischen Deutsch, anders 
als ihre pennsilfaanische Mundart, keine außerhalb des Gottesdienstes gespro-
chene Sprache ist, und daß sie es dort, wo sie es - etwa bei der Verlesung von 
Bibelstellen, oder beim Singen von Kirchenliedern - mündlich verwenden, das 
mda. pfälzische Substrat deutlich erkennbar ist. Die pennsilfaanische Mda. be-
hauptet sich bei ihnen in Ontario noch heute fast überall ; nur in Milverton gibt 
es einige Familien, in denen die Kinder untereinander englisch sprechen, wenn 
sie auch das Pennsilfaanische durchweg noch verstehen. Abzuwarten bleibt, ob 
die Stellung der Mda. gegenüber dem Englischen wie auch gegenüber dem Schrift- 
deutschen dadurch, daß 1975 für die Amischen von Ohio das Markus-Evangelium 
in der Mda. erschienen ist, ( 'Mark sei E 'fangeylium in Pa Deitsh1. Translated 
by the Committee for Translation, Sugarvreek, Oh. [Druck: Waxhaw, N .C .], 
1975) gestärkt werden wird.




