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SPRACHKONSERVATIVE RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

von
HEINZ KLOSS 

Groß-Gerau

Es gibt in den Vereinigten Staaten noch drei religiöse Gemeinschaften, für die 
das Fortleben eines mundartlichen Umgangsdeutsch sowie das Festhalten an einer 
archaischen Form des Neuhochdeutschen als Kultussprache (Hagiolekt) charakteri-
stisch ist.

10 This means, of course, that if tjvo individuals pronounce PG differently, they will write 
it differently. However, if these people can understand one another while speaking, each 
will be able to read and understand what the other has written, provided that both observe 
the spelling conventions in § 5.1.

11 A small number of minor mofidications might be necessary, however, depending upon the 
variety in question.

Originalveröffentlichung in: Kloss, Heinz (Hrsg.): Deutsch als Muttersprache 
in den Vereinigten Staaten. Teil II: Regionale und funktionale Aspekte. – 

Stuttgart: Steiner, 1985. S. 127-137. 
(Deutsche Sprache in Europa und Übersee, Band 10)
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Es sind dies die

(deutsche (englische
Bezeichnung) Bezeichnung)

Altamischen1 Old Order Amish 
(OOA)

Altordnung-
Mennoniten Old Order
(AOM)2 Mennonites (OOM)

Hutterer Hutterites
(Hutterische (Hutterian
Brüder) Brethren)

davon Seelenzahl
(mit Kindern) in
Nordamerika USA Kanada

90.000 88.000 2.600
(97%) (2,5%)

26.000 16.000 10.000
(62%) (38%)

27.000 7.000 20.000
(26%) (74%)

Im amerikanischen Umgangsenglisch werden die OOA und die OOM häufig als 
„the Old Orders“ zusammengefaßt.

Von allen drei Gemeinschaften lebt ein Teil in Kanada, von den Altamischen 
nur eine kleine, von den AOM eine große Minderheit, von den Hutterern dagegen 
die große Mehrheit. Fast alle Altamischen und Hutterer sowie die Mehrheit der 
AOM sprechen im Alltag vorwiegend mundartliches Deutsch, und zwar die Alta-
mischen und AOM die dem Pfälzischen nahestehende pennsilfaanische oder penn-
sylvaniadeutsche Mundart, die Hutterer eine bajuwarische Mundart, in der die 
tirolerischen Merkmale überwogen werden von den kärntnerischen.3

Von diesen drei sprachkonservativen Gruppen sind innerhalb Nordamerikas die 
Altamischen am bekanntesten, vor allem durch ihre größere Zahl und räumliche 
Verbreitung, verbunden mit einer auffälligen Tracht und Lebensform. Die Hutterer 
sind international wohl am bekanntesten, weil sie neben den Kibbuzim der Juden in 
Israel -  und zugleich lange vor ihnen -  in ihren „Bruderhöfen“ die erfolgreichsten 
Beispiele von nicht vom Staat verordneten, dauerhaften erfolgreichen landwirt-
schaftlichen Kollektivbetrieben geschaffen haben.

Alle drei Gemeinschaften treiben keine aktive Mission, sei es innerhalb, sei es 
außerhalb Nordamerikas. Doch betrachten sie es als eine Aufgabe, ihre Auffassung 
vom Christentum „darzuleben“ , statt sie zu verkünden, und sie wissen, daß sie in 
der Tat erheblich und zunehmend in die Umwelt hinein ausstrahlen. Zeugnis davon 
legen u.a. ab zwei deutsche Bücher von Fritz Bertold (1979) über die Altamischen 
und von Michael Holzach (1979) über die Hutterer. Bertold schildert in seinem

1 Die Bezeichnung Altamische ist bei den OOA selber gebräuchlich; vgl. den Buchtitel von 
Eine Untersuchung in die Alt/Amische Gemein von 1922 bis 1974“ o.O. (1978) und auch 
den Text von L.B. M. (1979: 203-204).

2 Die OOM analog zu den OOA „Altmennoniten“ zu nennen, ist nicht möglich, weil dies die 
Bezeichnung für eine andere mennonitische Gruppe in Amerika ist, nämlich die „Old Men- 
nonites“ oder „Mennonite-Conference“. Die obige Benennung ist meine Kurzform der kor-
rekten aber umständlichen Übersetzung „Mennoniten Alter Ordnung“, (vgl. K. Rein 1979 
besonders 181-189).

3 Einzelheiten über das Verhältnis der spezifisch kämtnerischen zu den spezifisch tirolerischen 
Merkmalen s. Scheer (1977:134).
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anschaulich, aber extrem flüchtig geschriebenen4 5 Buch die Altamischen als le-
benden Beweis dafür, daß „es zwischen Konsumismus und Kommunismus einen 
dritten, evolutionären Weg geben“ kann (Bertold 1979:56). Über die „Old Order 
Amish“ unterrichtet in diesem Band eingehend der Aufsatz von Werner Enninger. 
Die wichtigsten Tatsachen über die beiden anderen, die Hutterer und die Old Order 
Mennonites, werden nachstehend vorgelegt.

DIE HUTTERER

Die Hutterer oder Hutterischen Brüder sind eine Glaubensgemeinschaft, die 
benannt ist nach Jakob Hüter, einem Tiroler aus dem Pustertal, der 1536 in Inns-
bruck verbrannt wurde. Die tirolischen Wiedertäufer, die er zusammengefaßt hatte, 
wanderten um 1580 nach Mähren aus, wurden aber immer wieder verfolgt und 
mußten weiterwandern; sie lebten

etwa 1530—1620 in Mähren und der heutigen Slowakei 
etwa 1620-1770 in Siebenbürgen und der Walachei,
1770—1842 in der Nordukraine 
1842—1874 in der Südukraine.
Die wichtigsten positiven Ereignisse dieser Wanderungszeit waren, daß in Mähren 

der erste Bruderhof gegründet (1526) und die Gütergemeinschaft zum Glaubenssatz 
erhoben wurde und daß 1756 die durch die Verfolgung stark geschrumpfte Gemein-
schaft verstärkt wurde durch eine kleine Gruppe von kämtnerischen Transmigran-
ten, durch welche die bis dahin fast rein tirolische Mda. der Hutterer umgefärbt 
wurde.

In den Jahren 1874-79 wanderten etwa 300—400 Hutterer aus dem Zarenreich, 
das 1870 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt hatte, nach den Ver. Staaten aus 
und zwar nach dem damals noch kaum von Weißen besiedelten Dakota-Territorium. 
Ein Teil von ihnen gab dort die kollektivwirtschaftliche Lebensform auf, aber rd. 
250 gründeten drei Bruderhöfe bei Bonhomme, SD. Diese drei Bruderhof-Gruppen 
wurden nach ihren ersten drei „Vorstehern“, einem Schmied, einem Lehrer und 
einem Mann namens Darius Walter, genannt die „Schmiedeleut“ , die „Lehrerleut“ 
und die „Dariusleut“, Bezeichnungen, die für alle Nachkommen dieser Hutterer bis 
heute verwendet werden. Bis 1917 war die Zahl der Bruderhöfe auf 17 angewach-
sen, alle in Süd-Dakota und Montana. Nach dem Kriegseintritt der Ver. Staaten 
wurden die Hutterer auf vielfältige Weise drangsaliert, vielen das Recht auf Wehr-
dienstverweigerung und Ersatzdienstleistung vorenthalten und mehrere Verweigerer 
zu Tode gequälts , einige Bruderhöfe wurden sogar von den Gerichten aufgelöst. So 
beschlossen (und verwirklichten) die Hutterer die Auswanderung fast aller Bruder-

4 Er verwendet z.B. für die Amischen durchweg die Namensform „Amish“, hält die verschie-
denen Glaubensrichtungen der Amischen, Mennoniten und der übrigen Pennsylvaniadeut-
schen nicht auseinander u.a.m.

5 J.G. Ewert (1919), dazu-CH. Smith (1927:269-293), H. Kloss (1942:693), A.J.F. Ziegel-
schmidt (1947:480 -485).
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höfe in das duldsamere Kanada. Dort lebt seither die große Mehrheit der Hutterer, 
wenn auch in den Nachkriegsjahrzehnten viele Bruderhöfe nach den USA zurückver-
legt wurden.

Die Hutterer stehen glaubensmäßig den Mennoniten sehr nahe und werden oft 
als Teil von ihnen betrachtet. Mit den meisten Mennoniten haben sie gemeinsam 
u.a. Erwachsenentaufe, Pazifismus, Eidesverweigerung, mit den ultraorthodoxen (Alt- 
amischen und AOM) auch die einseitig patriarchalische Familien- und Gemein-
schaftsordnung, ausschließliches Laienpredigertum, die Ablehnung einer höheren 
und Hochschulausbildung und auch das Festhalten an einer eigenen Tracht. In 
dreierlei Hinsicht aber unterscheidet sich ihre kongregationalistische Kirchen- und 
Lebensordnung auch von den Altamischen und AOM, nämlich
1) durch das Leben in Kollektivwirtschaften den „Bruderhöfen“ (Gemeinhöfen)
2) durch die unbefangene Benutzung moderner Maschinen
3) durch eine intensivere Pflege und bessere Bewahrung der deutschen Hochsprache. 
Diese drei Merkmale hängen zum Teil untereinander zusammen. Ihren Großbetrie-
ben, z.B. auch den gemeinschaftlichen Wäschereien kommt die Benutzung von 
Maschinen noch deutlicher zugute als den Einzelformen der Amischen. Und die 
gemeinschaftliche Lebensweise, bei der viel mehr Angelegenheiten, ohne Hinzuzie-
hung von Außenstehenden im internen Gruppengespräch und Gruppen-Handeln 
vorbereitet oder sogar durchgeführt werden können, verringert die Häufigkeit, mit 
der auf das Englische zurückgegriffen werden muß. Daneben kommen zwei beson-
dere Wirkumstände der Hochsprache zugute.

Erstens die im Vergleich zu den Amischen und Mennoniten kürzere Zeit (kaum 
110 Jahre) eines Kontaktes mit einer sprachenglischen Umwelt. Zweitens das Vor-
handensein eines stärkeren eigenen schriftsprachlichen Erbes in Gestalt eigener 
Lehr- und Andachtstexte und besonders von Geschichtsbüchern, die bis zu ihrer 
Herausgabe durch Ziegelschmidt (1943 und 1947) nur in immer neuen handschrift-
lichen Abschriften verbreitet waren.

Der Hutterer Paul S. Gross führte 1969 eine regelrechte Bestandsaufnahme der 
hutterischen Bruderhöfe in Nordamerika durch, und zwar auf Veranlassung 
des amerikanischen Gelehrten Robert Friedmann, der die Ergebnisse ein Jahr später 
veröffentlichte (R. Friedmann 1970:102).
Diese Übersicht ergab für 1969 folgende Zahlen (s. Tab. 1 S. 131):
Insgesamt gab es also 1969 in Nordamerika 181 Bruderhöfe mit fast 17.000 (genau 
16.931) Seelen, von denen 12.100 in Kanada und 4.800 in den USA lebten. Für 
1977, also acht Jahre später, schätzte Herfried Scheer (1977:133), wohl etwas zu 
niedrig6 auf 20.000 von denen 6.000 in den Ver. Staaten, 14.000 in Kanada lebten. 
Für 1980 gibt eine „History of the Hutterites“ folgende Zahlen (s. Tab. 2 S. 131) :7

6 V. Peters (1977:128) vermerkt, daß sich infolge der hohen Geburtenzahl die Einwohnerzah-
len jedes Bruderhofes „in weniger als 20 Jahren verdoppelt“, was für 40 Jahre eine Zunahme 
um das vierfache bedeuten würde.

7 J. Hofer et al. (1982:68). Die Angabe beruht auf einer Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Ho-
stetler.
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(Zahlen der Bruderhöfe) Mit- Seelen- Zahl durch-
Tabelle 1: glieder zahl der schnitt-

Bruder- liehe
höfe Seelen-

A Vereinigte Staaten zahl
1. Dariusleut Montana 180 32 7 47

Washington
(seit 1960) 21 52 1 52

c 2. Schmiedeleut Süd-Dakota 1022 2584 27 96
Nord-Dakota 39 107 2 54
Minnesota
(seit 1958) 47 130 1 130

3. Lehrerleut Montana 400 1595 14 114
1709 4795 52

B Kanada
1. Dariusleut Alberta 1419 3554 42 85

Saskatchewan
(seit 1955) 295 700 8 88

2. Schmiedeleut Manitoba 1536 4316 44 96
3. Lehrerleut Alberta 974 2593 25 104

Saskatchewan
(seit 1950) 389 973 10 97

4613 1136 129

Tabelle 2:
Schmiedeleut Dariusleut Lehrerleut zus.

USA 50 15 21 86
Kanada 71 89 57 217,

insgesamt 302 Bruderhöfe mit 24.326 Seelen, von denen 1/4 (etwa 5.700 Seelen) 
auf die USA, 3/4 (etwa 18.600 Seelen) auf Kanada entfielen. Von den 86 Bruder-
höfen in den USA lagen in

Süddakota 42 Washington 6
Montana 32 Minnesota 2
Norddakota 6

Für 1983 darf man auf über 20.000 Seelen in Kanada, etwa 7.000 in den USA 
schätzen.

Als einzige von drei Gruppen sind die Hutterer in eine — zeitweise enge, jetzt 
gelockerte — Beziehung zur übrigen deutschen Sprachgemeinschaft getreten. Der 
deutsche Theologe Eberhard Arnold (1883-1935) hatte 1920 in Hessen (erst 
Sannerz, seit 1926/27 Rhönbruderhof, Neuhof bei Fulda) eine zunächst winzige 
Gemeinschaft auf urchristlicher d.h. religiös-kommunistischer Grundlage gegründet. 
Nachdem er (1928) von den Hutterern gehört hatte, besuchte er sie und wurde 
in ihre Gemeinschaft aufgenommen und als „Diener am Wort“ bestätigt. Sein
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Rhönbruderhof wurde 1937 von der Regierung aufgelöst, aber nach Zwischenstufen 
in England und Paraguay (seit 1941) entstanden 3 Bruderhöfe in den USA und einer 
in England, die sich freilich 1955 von den Alt-Hutterern trennten, aber ihnen 1974 
als „Hutterian Society of Brothers“ oder „Amoldleut“8 wieder beitraten.9

In allen Fragen des Glaubens und der äußeren, zumal der wirtschaftlichen 
Lebensform stimmen Alt- und Neuhutterer voll überein. Doch bestehen zwei 
wesentliche Unterschiede.

In der Missionsfrage: während sich die Alt-Hutterer ausschließlich zu den „Stil-
len im Lande“ zählen und auf jede -  womöglich gar organisierte -  Belehrung 
Andergesinnter verzichten, halten die Neu-Hutterer, ihrem Ursprung entsprechend, 
daneben fest am Gedanken der Mission. Bischof Heini Arnold schrieb 1974: „Kei-
ne Gemeinde kann auf die Dauer ohne Sendung leben“ (H. Arnold 1974:5,10).

In der Sprachenfrage: die weitaus meisten der seit 1940 gewonnenen neuen Mit-
glieder sind nichtdeutscher Abstammung und auch die jüngere Generation der 
Deutschstämmigen unter den Neu-Hutterern spricht mehr Englisch als Deutsch, 
was bei einer im Sinne des Sendungsgedankens geistlich der Umwelt zugewandten 
Gruppe schwer vermeidbar war. Deutsch beherrschen vor allem noch die Prediger.

Von den 1200 Bewohnern der vier neuhutterischen Bruderhöfe stammen nicht 
ganz 10 v.H. in der 1. oder 2. Generation aus dem deutschen Sprachgebiet. Unter 
18 Jahre alt sind mehr als 40 v.H.

DIE ALTORDNUNG-MENNONITEN (AOM) ODER OLD ORDER 
MENNONITES (OOM)

Aus mehreren Gründen sind die AOM die am wenigsten bekannte von den drei 
Gruppen. Sie stehen glaubens- und herkunftsmäßig wie auch mit ihrer pennsilfaani- 
schen Umgangssprache den Altamischen so nahe, daß sie oft mit diesen verwechselt 
d.h. ihnen zugerechnet werden. Zugleich sind sie eine im Vergleich mit den Altami-
schen und erst recht den Hutterern junge, nicht ganz 140 Jahre alte Gruppe (s.u.) 
Sie verfügen über keine zentrale Organisation, sondern gliedern sich in 24 kleine und 
kleinste Gruppen10, die alle Anspruch auf die Bezeichnung „denomination“ haben,

8 Bischof war damals Heini Arnold, Sohn von Eberhard Arnold.
9 Die Zahlen für die Neu-Hutterer sind in den eingangs gegebenen Zahlen für die Alt-Hutterer 

nicht mitenthalten. Die neu-hutterischen Bruderhöfe (engl. Bruderhofs) sind

Land wann gegr. Bruderhof Ortschaft Seelenzahl 1983
USA 1954 Wood crest Rifton, NY 12471 427
USA 1957/58 New Meadow Run Farmington, PA 15437 283
USA 1957/58 Deer Spring/ Norfolk, CT 322

Evergreen 06058
1032

England 1971 Darvell Robertsbridge/Sussex 159
10 Vor allem die kleineren Gruppen benennen sich meist nach den „Bischöfe“ betitelten Vor-

stehern, die sie gegründet haben. Meine Angaben über die OOM verdanke ich größtenteils 
Amos Hoover in Denver, PA. Vgl. A. Hoover (1978).
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sodaß es eine übergeordnete Denomination des Namens Old Order Mennonites gar 
nicht gibt. Dieser organisatorischen Aufsplitterung entsprechen zahlreiche Abwei-
chungen zwischen den 24 „Denominationen“ hinsichtlich einzelner Verhaltens-
normen oder Bräuche. Vor allem aber ist das sprachliche Bild etwa in den letzten 
60 Jahren uneinheitlich geworden; es gibt Teilgruppen der AOM, die bereits die 
hochdeutsche Kultursprache aufgegeben haben und bei denen die pennsilfaanische 
Umgangssprache deutlich bedroht ist.

Die Gruppen der AOM sind von zwei Ausgangspunkten aus ins Leben getreten. 
Die jüngere und zahlenmäßig weit bedeutsamere Abspaltung begann 1872, als in 
Indiana eine um den Bischof Jacob Wisler in Elkhart County gescharte Gruppe aus 
der mennonitischen Gemeinschaft (Mennonite Church) ausgeschlossen wurde, weil 
Wisler sich der Einrichtung von Sonntagsschulen und anderen Neuerungen, darunter 
auch einem Eindringen der englischen Sprache in das kirchliche Leben, widersetzte. 
Diese Abgespaltenen fanden rasch in Ohio, später (seit 1893) aber vornehmlich 
auch in Pennsylvanien Anhänger, ferner in Ontario (seit 1889) und Virginia (seit 
1901) und breiteten sich in den letzten Jahrzehnten durch Weiterwanderung auch 
nach Missouri, Wisconsin, New York, Kentucky und Tennessee aus, wo sie jedoch 
nur kleinere Gemeinden bilden. Die Gesamtzahl der Wisler-Mennoniten (engl. 
Wisler Mennonites) oder „Wislerleit“ , wie sie sich vielfach selber benannten, betrug 
1978 rd. 8.000 getaufte Erwachsene, denen gut die doppelte Gesamtzahl unter Ein-
schluß der Kinder entspricht.

Daneben war in Pennsylvanien schon 1845, also zu einer Zeit, als die Sprachen-
frage dort bei den Mennoniten noch keine Rolle spielte, eine kleinere Gruppe 
abgesplittert aus reinen Glaubensgründen. Sie wird bald als Pike-Mennoniten bald 
als Stauffer-Mennoniten bezeichnet.11 Bei ihrer Abspaltung ging es vor allem um 
eine radikale Trennung von Kirche und Staat, die den Mitgliedern u.a. untersagt, 
weltliche Ämter zu übernehmen, an politischen Wahlen teilzunehmen, die weltlichen 
Gerichte anzurufen, ferner Erweckungsversammlungen (camp meetings) zu ver-
anstalten, oder z.B. Blitzableiter zu verwenden. Eine Verschmelzung der Pike-Men- 
noniten und der Wisler-Mennoniten scheiterte bisher an der Frage der „Meidung“ 
von Abweichlern, die von den Pike-Mennoniten noch strenger gehandhabt wird als 
von den Wislerleuten.

Die Zahl der Pike-Mennoniten blieb mit kaum mehr als 2.000 Seelen gering. Sie 
umfassen neben den Jacob S. Stauffer-Mennoniten12 noch weitere, meist winzige 
selbständige Gemeinschaften, von denen die Rissler-Gruppe (1866) die älteste und 
die John Weaver-Gruppe (1916) die größte ist und von denen sechs erst nach dem 2. 
Weltkrieg gegründet wurden. Alle diese Gruppen halten noch an der deutschen 
Sprache in ihren beiden Formen (Standard-Dt. und Pennsilfaanisch) fest.

Die Wisler-Mennoniten umfassen heute neben 12 winzigen Splittergruppen wie 
der Reichenbach-Gruppe, der Jonas Marin-Gruppe u.s.w. vor allem zwei relativ

11 Pike-Mennoniten nach ihrem ersten Versammlungshaus bei Hinkletown, Pa., Stauffer- 
Mennoniten nach ihrem Gründerbischof Jacob Stauffer, Verfasser eines wiederholt aufge-
legten „Geschichtsbüchlein“ (1855).

12 Benannt nach Bischof J. Stauffer in Ephrata, Pa.
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„Old Order“-Mennoniten 
(Old Order Mennonites)

1. Hauptzweig 

Wisler-Mennoniten (seit 1872)

2. Ältester Zweig

Pike-Mennoniten oder Jacob 
Stauffer-Mennoniten (seit 1845)

1.1. Groffdale- 
Konferenz oder 
(Joseph O.) Wenger- 
Mennoniten- „Wengerites“ 
mit Woolwich-Konferenz 
in Ontario

1.2. Weaverland- 
Konferenz (1927) 
mit Markham- 
Konferenz in 
Ontario

1.3. zwölf winzige, 
meist noch ganz 
deutsche Gruppen 
z.B. Reidenbach-Gr. 
(1946, 100 Seelen) 
(Paul) Wenger-Gr.
(VA, 1953, 200 Seelen)

2.1. (Jacob S.) 
Stauffer- 
Mennoniten 
(rd. 2000 
Seelen)

2.2. Neun winzige 
Gruppen, älteste 
die Rissler-Gr. 
(1866), größte 
die Weaver-Gr. 
(200 Seelen)

große und etwa gleichstarke Gruppen („Konferenzen“) die 1893 als einheitliche 
Gemeinschaft unter Jonas Martin aus der Mennonite Church ausschieden, sich aber 
1927 in eine gemäßigtere und eine extrem konservative Gruppe spalteten.

Die gemäßigte Weaverland-Konferenz (oder Horning-Mennoniten) erlaubt die 
Verwendung von Autos, vorausgesetzt, daß sie in schmucklosem strengem Schwarz 
gestrichen wurden („Black Bumper Mennonites“). Sie sind allmählich zur Verwen-
dung des Englischen im Gottesdienst übergegangen; die pennsilfaanische Umgangs-
sprache wird zwar noch vielfach aktiv und noch häufiger passiv beherrscht, geht 
aber doch ebenfalls spürbar zurück. Die Groffdale-Konferenz (oder Wenger-Menno- 
niten), der sich 1973 auch die Wisler-Mennoniten in Indiana anschlossen, beharrt 
gleich den Altamischen auf dem Gebrauch von Pferdewägelchen, weswegen die 
Mitglieder auch Team Mennonites oder (paa.) Fuhreleit genannt werden. Sie halten 
zwar noch an beiden Formen der deutschen Sprache fest, doch ist deren Stellung in
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Pennsylvania und Kentucky Zusehens schwächer und Gegenstand lebhafter innerer 
Auseinandersetzungen; nur in Virginia sind auch die Groffdale-Mennoniten in der 
Kirchensprache ganz, in der Umgangssprache fast ganz zum Englischen übergegan-
gen. Noch völlig unverenglischt sollen die kleinen Groffdale-Gruppen in Missouri 
(1970), Wisconsin (1913), New York (Yates County, 1974) und Mississippi (1978) 
sein. Insgesamt leben in den USA 4/5 der AOM in Pennsylvania, vornehmlich Lan-
caster County. Das Diagramm auf Seite 134 veranschaulicht die Gliederung der Alt- 
ordnungsmennoniten um 1980.

Die Ermittlung der ungefähren Zahl der AOM bereitet große Schwierigkeiten, die 
außer
(I) durch die große organisatorische Aufsplitterung auch dadurch verursacht 

sind, daß
(II) im Schrifttum bald von der Mitgliederzahl d.h. den getauften Erwachsenen, 

bald von der Seelenzahl gesprochen wird, und daß
(III) sehr oft unklar ist, ob die angegebenen Zahlen die OOM in Kanada einbezie-

hen. Auf die Seelenzahl („population“) läßt sich die Faustregel anwenden, 
daß sie im allgemeinen gut das Doppelte der Mitgliederzahl beträgt13 und daß

(IV) man in neuesten Veröffentlichungen zuweilen den Eindruck gewinnt, daß die 
Bezeichnung OOM nur noch auf die Groffdale-Konferenz (1.1.), die Pike- 
Mennoniten (2.1. und 2.2.) sowie die kleineren Wisler-Gruppen bezogen wird.

Für die ungefähre zahlenmäßige Stärke dieser Gruppen in Nordamerika lassen sich 
folgende Ziffern angeben:

Wisler-Mennoniten Getaufte Seelenzi

1.1. Groffdale-Konferenz 3.00014 6.000
1.2. Weaverland-Konferenz 3.00014 6.000
1.3. zwölf kleine Gruppen 2.000 4.000

Pike-Mennoniten

2.1. J. S. Stauffer-Mennon. 1.00015 2.000
2.2. neun kleine Gruppen 1.000 2.000

10.000 20.000

Die Zahl von 10.000 Getauften kommt einigermaßen nahe der im Mennonite
World Handbook genannten Zahl von fast 13.00016 Getauften, die einer Zahl von
26.000 Seelen entspricht.

13 Diese Faustregel darf nicht ohne weiteres auf andere bestehende deutschstämmige, aber 
weniger konservative Sekten angewendet werden.

14 Mennonite World Handbook (197.8:374).
15 Ebda.: 375.
16 Genau: 12810; s. Mennonite World Handbook (1978:373). Demgegenüber gibt das Men-

nonite Yearbook and Directory Jg. 67 (1978:135) (s.a. ebda.:144) flir „Old Order or Wisler 
Mennonites Churches“ nur 8.380 Getaufte ( also rd. 17000 Seelen) an, davon 6.200 in den 
USA, 2.180 in Kanada; hierin sind vermutlich die Pike-Mennoniten nicht mitenthalten.
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Die AOM weichen also insofern von den Hutterem und Altamischen ab, als 
schätzungsweise ein Drittel — im Wesentlichen die Mitglieder der Weaverland-Konfe- 
renz — bereits zur englischen Sprache übergegangen ist oder zur Zeit übergeht, 
wobei die Umstellung in den USA rascher voranschreitet als in Kanada.

Wie bei den Altamischen und im Unterschied zu den Hutterem wird die deutsche 
Schriftsprache nur wenig durch die Gemeindeschulen der AOM gestützt (vgl. den 
Beitrag von Enninger in diesem Band.) Auch bei den AOM verwendet die Gemein-
deschulde das Englische als einzige Unterrichtssprache und manche Lehrer unter-
sagen für die ersten Monate sogar den Gebrauch des Pannsilfaanischen als Pausen-
sprache auf dem Schulhof, damit sich die Erstklässler rascher in die neue Spra-
che hineinfinden. Viele Eltern betonen, daß unter den AOM die Mundart ja auch 
die rein englische Staatsschule früherer Jahrzehnte überdauert habe und in den 
meisten Schulen wird nur wenig Zeit, und auch das oft nur halbherzig, auf Stan-
darddeutsch als Fach verwendet (K.D. Anderson/W.M. Martin 1977:75 und W. Bau-
senhart 1977:16-17). Einen mutigen Erneuerungsversuch bedeutet das Lehrmittel 
German Phonics. . .  der AOM-Lehrerin Alta Hoover (= Anon 1983).

NACHWORT

Als Nachtrag sei noch erwähnt, daß es drei weitere religiöse Gemeinschaften 
gibt, in denen vor 30 Jahren die deutsche Sprache weitaus überwog.

Es waren
1) die Amaniten in Iowa, eine Sekte von Inspirationisten mit 2000 Mitgliedern, die 

1853 eingewandert ist und erst 1961 die ersten englischen Gottesdienste ein-
führte,17

2) die 1897 unter Rußlanddeutschen in Sutton, NE entstandene nicht ganz 600 
Seelen zählende reformierte Hofer-Gemeinde,18

3) die „Deutsche Gemeinde Gottes“ (engl. „German Church of God“), Sitz in 
York, NE.19, wo seit 1895 ihre „Evangeliums-Posaune“ erscheint. Der religiöse

Stammbaum führt von (herrenhuterisch beeinflußten) Methodismus über die 1830 
in den USA gegründeten „Churches of God: General Eldership“ (Generalältesten-
schaft), zu der seit 1878 durch Abspaltung entstandenen, auf den Pennsylvania-
deutschen Daniel S. Warner zurückgehenden „Church of God (Anderson)“ mit 
1967 fast 150.000 Seelen und dem Mittelpunkt in Anderson, IN.20

17 Über die sprachliche Lage in Amana vgl. u.a. drei Beiträge im USA-Band I (1979) dieser 
Schriftenreihe, nämlich J.R. Dow (1979:110-113), K. Rein (1979:174-177), P.A. Mo 
Graw (1979:250-253).

18 vgl. H. Kloss (1966:248) und L. Rippley (1979:209, 218).
19 Das ergibt sich vornehmlich aus von Pastor F. Friedrich in York, NE (Unity Press) vermit-

telten Unterlagen. Siehe auch den nicht völlig fehlerfreien Beitrag von K. Hutten (1968: 
468-472), H. Kloss (1966:248) und besonders E. M. Mayer (1979:50-51), wo die Gemein-
schaft als adventistisch bezeichnet wird.

20 Auf dem Boden der Heiligungsbewegung stehend betont die Church of God mehr die inner-
liche Reinigung als -  wie die Pfingstbewegung -  die Geistesgaben wie Zungenreden usw.
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Ihr kleiner deutschsprachiger Flügel umfaßt in den Ver. Staaten neun Gemeinden 
mit 600-700, in Kanada 16 Gemeinden mit 1200-1300 „Versammlungsbesuchem“ 
(eine Mitgliederstatistik wird vermieden), die zu 2/3 rußlanddeutscher Herkunft 
sind. Ihre Gottesdienste sind noch ausschließlich deutsch, die Sonntagsschulen z.T. 
zweisprachig.
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