
Neues aus der Pfalz  
die mennonitische Landkarte füllt sich -  

Weitere Täuferspuren-Stationen eingeweiht 
 
Nach Tafel-Enthüllungen am 21.10.2018 in Zweibrücken sowie am 15.12.2018 auf der 
Wartenberger Mühle, auf dem Pfrimmerhof und dem Rosenthalerhof, ist der Mennonitische 
Geschichtsverein mit weiteren Enthüllungen am 27.01.2019 auf dem Weierhof und am 
02.02.2019 auf dem Messerschwanderhof sowie auf dem Ingweilerhof ins neue Jahr gestartet. 

 

Alle diese Orte haben spannende Geschichten zu erzählen, Gemeinsamkeiten wie auch 
Querverbindungen und Unterschiede werden deutlich. Die Einweihungstermine sind schöne 
Gelegenheiten, diese Orte aus ihrem ganz gewöhnlichen Alltag für einen Moment ins Licht der 
Öffentlichkeit und ins mennonitische Gegenwartsbewusstsein zu heben. Es sind auch 
Gelegenheiten, an das läuferische Erbe in der Region zu erinnern und dafür zu danken, dass es 
noch vorhanden ist und um den Segen für das weitere Fortbestehen zu bitten. In Zweibrücken 
wurde eingeweiht der Spruch mitgegeben: "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern 
die Weitergabe des Feuers." (Jean Jaures). Damit sind Sinn und Zweck des Täuferspuren-Projektes 
sehr schön erfasst: Es soll in die Gegenwart und Zukunft wirken. Indem Mennonitengeschichte an 
Originalschauplätzen vermittelt, konkret auf den Ort bezogen wird, wird sie lebendig und prägt 
sich ein. 

 

So wurden beispielsweise die Wartenberger Mühle in Wartenberg-Rohrbach, heute 
Hotelrestaurant, sowie der Pfrimmerhof bei Sippersfeld über viele Generationen von der weit 
verzweigten Mennonitenfamilie Krehbiel bewohnt und bewirtschaftet. Auf den 
Messerschwanderhof kam um 1695 die Familie Rubel. Wie die Krehbiels waren sie gleichfalls 
Schweizer Glaubensflüchtlinge. Die Mennonitenfamilie Schönbeck, die den Ingweilerhof bei der 
Nationalgüterversteigerung durch die Franzosen (um 1800) erworben hat, kam dagegen aus der 
Wetterau/Hessen. 

 

Zunehmend mehr interessierte Menschen, inzwischen meist über dreißig Personen, folgen den 
Eröffnungen. Es sind dies nicht nur mennonitische „Aktivisten" aus den umliegenden Gemeinden, 
sondern auch anderskonfessionelle Nachfahren, interessierte Anwohner und Ortshistoriker sowie 
Vertreter der Kommunen und der örtlichen Geschichtsvereine. Regelmäßig wird auch in der 
Presse über die Fortschritte des pfälzischen Täuferweges berichtet, zuletzt sogar in einer ganz-
seitigen Wochenendbeilage. Soweit die Artikel freigegeben sind, sind sie über 
www.täuferspuren.de abrufbar. 

 

Besonders freut die Veranstalter, dass es auch immer wieder neue „Anwärter" für ein 
Täuferspurenschild gibt, u. a. Eigentümer von mennonitischen od. ehemals mennonitischen 
Anwesen, die ebenfalls gerne eine Täuferspuren-Tafel anbringen würden und auch für die Kosten 
selbst aufkommen wollen. Der „Mennonitische Geschichtsverein" nimmt gerne weitere Ideen 
entgegen, wo Erinnerungsorte beschildert werden könnten und sollten. Er bemüht sich auch, 
diese nach und nach zu bearbeiten. Fertige Recherchen und Textentwürfe (l000 Zeichen mit 
Leerzeichen zzgl. 2-Zeiliger Überschrift) sowie Spendenzusagen beschleunigen die Umsetzung auf 
jeden Fall. In diesem Jahr sind ungefähr 25 weitere Schilder geplant. Die ersten davon sind bereits 
in Arbeit. Sie sollen etwa Mitte des Jahres fertig sein (Bärenbrunnerhof, Bennhausen, Biedesheim, 
Branchweilerhof, Gundheimerhof, Enkenbach, Freudenbergerhof, Kirschbacher Mühle, 
Kühbörncheshof, Ringweilerhof, Stockborn, Unterbeiwalderhof, Wilensteinerhof). 

  



Begleitmaterial, wie Broschüre(n) und Karte(n) wurde bisher nicht erstellt - das soll aber 
geschehen, wenn ein gewisser Status Quo erreicht ist. 
Das Projekt wird ausschließlich aus Spenden an den Mennonitischen Geschichtsverein finanziert. 
Inzwischen wurden 28 Tafeln aufgehängt und ca. 6.000 Euro ausgegeben. Die meisten Tafeln 
befinden sich in der Region Donnersberg/Kaiserslautern, ein weiterer Schwerpunkt ist im Raum 
Zweibrücken. Der westlichste Punkt ist bisher die Bettfinger Mühle in Schmelz im Saarland, der 
östlichste Punkt Ibersheim, der nördlichste der Neudorferhof, der südlichste Deutschhof und 
Haftelhof. In der Region Rheinhessen und in der Vorderpfalz gibt es noch zahlreiche weiße 
Flecken, und wir hoffen dort auf neue Beteiligung. Dagegen regt sich im Raum Hamburg eine 
vielversprechende Initiative, auch dort an mehreren Orten Schilder anzubringen. 

 

Die nächste Gelegenheit bei einer Täuferspuren-Tafeleinweihung dabei zu sein, besteht am 
Sonntag dem 31.03.2019 auf dem Deutschhof und auf dem Haftelhof.  
In Sembach wird noch über einen Termin für eine Einweihung nachgedacht. 

 

Im Exkursionsprogramm des nächsten Mennonitische Gemeindetages, der an Himmelfahrt 2020 
auf dem Weierhof stattfinden wird, wird eine fünfstündige Exkursion auf pfälzischen 
Täuferspuren angeboten.  
 
SHB 


