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 Bei wunderschönem Wetter sind wir an-
schließend über die Mall geschlendert und 
haben das Weiße Haus, das Kapitol sowie 
das Lincoln Memorial gesehen. Insgesamt 
ein herrlicher wenn auch anstrengender 
Tag. Außerhalb dieser großen Touren ha-
ben wir viele kleine Dinge erlebt wie den 
Besuch des Hershey Chocolate Museums 
mit dem dazugehörigen Freizeitpark, die 
Besichtigung einer Eis- und Brezelfabrik 
sowie eine Fahrt nach Gettysburg, wo es 
im amerikanischen Bürgerkrieg zur ent-
scheidenden Schlacht zwischen den Nord- 
und den konföderierten Südstaaten kam. 

 Till Schubert hatte zudem die Mög-
lichkeit, auf einem Ausflug nach Kanada 
die Niagarafälle zu besuchen, Lena Stahl-
schmitt verbrachte mit ihrer Gastfamilie ein 
Wochenende am Strand und Oguz besuchte 
eine Vorstellung des Cirque du Soleil. 

 Abschließend können wir alle nur sagen, 
dass wir in Manheim eine tolle Zeit ver-
bringen durften, die wir sicherlich niemals 
vergessen werden. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf den Gegenbesuch und hoffen, 
dass es unseren Partnern bei uns genauso 
gut gefällt wie uns bei ihnen. 
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Else Albrecht

Zu unserer 60-Jahr-Feier im Jahr 2013 
wollten wir Kaiserslauterer Land-

Frauen etwas Besonderes kreieren. Da 
klang das Angebot des Limosa Verlags, ein 
Koch- und Heimatbuch herauszugeben, 
sehr verlockend. Ob wir uns das überhaupt 
zutrauen konnten? Es war keine leichte 
Entscheidung, denn ein Buch würde uns 
in die Öffentlichkeit stellen, in eine Öf-
fentlichkeit, die uns zerpflücken oder uns 
wohlwollend empfangen würde. Es war 
also ein Wagnis, dessen waren wir uns 
bewusst. Doch schnell waren Verantwort-
liche gefunden, Arbeitsbereiche verteilt, so 
dass wir uns voller Tatendrang an dieses 
große Projekt wagten.

Lautrer LandFrauen in Lancaster County

 Am 24. September 2013 kam unser 
Projekt mit der Buchpräsentation im Bre-
merhof zu einem krönenden Abschluss. 
Und es wurde ein voller Erfolg. Wir freu-
ten uns über eine begeisterte Resonanz in 
der Presse und bei den hiesigen LandFrau-
en, die alle ihren Teil dazu beigetragen hat-
ten, sei es mit Rezepten, Geschichten oder 
auch Bildern. Es war uns gelungen, uns ins 
rechte Licht zu rücken. Unsere 60-Jahr-
Feier LandFrauenverband Kreis Kaisers-
lautern bescherte allen etwas Bleibendes. 
Wie schön! Darauf durften wir stolz sein. 

 Nach einem rasanten Verkauf von über 
6.500 Büchern bis Ende 2014, ließ uns 
der Gedanke nicht los, unser Buch auch 
unseren amerikanischen Mitbürgern zu-
gänglich zu machen. Aus unseren eigenen 
Reihen übernahm Else Albrecht die Über-
setzung und ließ diese von ihrer Freundin 
Nancy Sauder aus Lancaster, Pennsylvania, 
gegenlesen. Viele Emails flogen über den 
Teich bis Texte mitsamt Bildern ausgewählt, 
korrigiert und richtig platziert waren. Am 
15. Juni 2015 war es endlich soweit. Wir 
Kaiserslauterer LandFrauen konnten un-
ser Lautrer Heimatkochbuch in englischer 
Ausgabe präsentieren: „Visit and Taste the 
Kaiserslautern Heartland“. Und Nancy 
Sauder kam zu diesem Event eigens aus  den 
USA angereist. Ihr Zuspruch für uns Land-
Frauen zu dieser herausragenden Leistung 
war: „You are countrywomen, you can do it!“

 Im Zuge unserer englischen Buchbe-
arbeitung fiel uns auf, dass uns vielmehr 
mit Amerika verbindet als die langjährige 
Freundschaft zwischen Else Albrecht und 
Nancy Sauder. 

Englische Ausgabe unseres Lautrer Heimatkochbuchs

Heimatjahrbuch 2016
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 Der Kreis Kaiserslautern ist ja Partner-
kreis von Lancaster County. Und dort ist 
Nancy Sauder ansässig. So ergaben sich 
plötzlich ganz neue Perspektiven für unser 
englisches Buch. Nancy Sauder war ja eigens 
zur Buchpräsentation nach Deutschland 
angereist, warum sollte nicht eine Delega-
tion aus Deutschland nach Lancaster reisen, 
um unser Buch dem Partnerkreis Lancaster 
County ebenso vorzustellen? Kaum war die 
Idee geboren, war sie auch schon in die Tat 
umgesetzt.  

 Zwei Wochen nach unserer Teilnahme 
am Rheinland-Pfalz-Tag saßen Ingrid Stach, 
Brigitt Zimmer und Else Albrecht im Flug-
zeug nach Philadelphia, Pennsylvania. Mit 
dem Mietauto ging die Reise weiter nach 
Lancaster zu Nancy. Wir hatten ein volles 
Programm. Gleich am ersten Tag trafen 
wir Nelson Hoover aus Lancaster, der uns 
einige Bilder für unser Buch zur Verfügung 
gestellt hatte. Ihm überreichten wir un-
ser englisches Buch jedoch nicht, ohne es 
vorher alle signiert zu haben. Nachmittags 
machten wir eine erste Rundfahrt durch das 
Amishland, was sehr interessant war. 

 Die Amischen sind eine Gruppe von 
deutschsprachigen Einwanderern, die sich 
seit dem 17. Jahrhundert in Pennsylvania 
angesiedelt haben. Viele von ihnen kamen 
aus der Pfalz. In und um Lancaster sind 
hauptsächlich zwei Religionsgemeinschaf-
ten vertreten, die Amischen, die sehr unter 
sich geblieben sind und nach strengen Re-
geln leben, und die Mennoniten, bei uns 
bekannt als evangelische Freikirche, von 
denen viele in Pennsylvania ihre Glaubens-
heimat gefunden haben. Beide Gruppen 
sind sehr religiös, wobei die Mitglieder der 
Amischen Kirche als radikal-konservativ 
bezeichnet werden können. Sie lehnen die 
moderne Welt und unsere heutige Technik 
ganz ab. Sie sind vorwiegend Bauern ge-
blieben und bearbeiten ihr Land mit Mulis 
und mühsamer Handarbeit, haben keinen 
Strom in ihren Häusern und auch kein Te-
lefon; für uns nur schwer vorstellbar. Un-
terwegs mit Pferdebuggies prägen sie das 
Leben auf eine ganz besondere Weise. Sie 
sprechen Pennsylvania Dutch (Dutch = 
Deutsch), eine aus pfälzischem Dialekt auf-
bauende Sprache, gemischt mit englischen 
Ausdrücken – für uns Pfälzer durchaus zu 
verstehen. Auch an der Kleidung sind sie 

schon von weitem zu erkennen. Die Frau-
en und Mädchen tragen lange Kleider mit 
Schürzen und einem Häubchen auf dem 
streng zurückgekämmten Haar. Die Män-
ner lassen sich nach der Heirat lange Bärte 
wachsen, tragen meist schwarze Hosen mit 
Hosenträgern über weißen Hemden, im 
Sommer einen Strohhut und im Winter ei-
nen schwarzen Filzhut. Die Kinder laufen 
meist barfuß. Sie werden acht Jahre lang 
in eigenen amischen Ein-Raum-Schulen 
(Klasse 1-8) unterrichtet. Petroleumlam-
pen dienen als Beleuchtung in ihren Häu-
sern. Ihre Farmerzeugnisse verkaufen sie 
oft in farmeigenen Läden oder auch im 
Central Market, im Stadtzentrum von 
Lancaster. Zudem haben die Frauen seit 
alters her eine besondere Kunst gepflegt 
und weiterentwickelt: das Quilten. Die 
Amischen treffen sich zum Sonntagsgottes-
dienst reihum in ihren privaten Häusern, 
denn sie haben keine Kirchen.

 Tags drauf besuchten wir das Menno-
nite Central Committee (MCC) in Akron, 
nördlich von Lancaster. Von dort wurde 
die Mennonitische Weltkonferenz in Har-
risburg organisiert und vorbereitet. MCC 

schickt immer wieder Helfer und Freiwil-
lige in Krisengebiete, betätigt sich als ei-
ner der großen Spendensammler mit dem 
jährlichen „Mennonite Relief Sale“ und 
entsendet Friedensstifter und Missiona-
re in alle Welt. Ein paar Kilometer weiter 
befindet sich der große „Eine-Welt-Laden“ 
(Ten Thousand Villages), einer Partner-
organisation von MCC. Mit insgesamt 
über 300 „Eine-Welt-Läden“ in den USA 
steht man ein für fairen Handel, für Um-
weltfreundlichkeit sowie Nachhaltigkeit. 
Nachmittags bestaunten wir die Touris-
ten-Städtchen Paradise und Intercourse, 
wo uns traditionelle amische Quilts sowie 
handwerklich hochwertige Vollholzmöbel 
von amischen Handwerkern am besten ge-
fielen. 

 Etwas ganz Besonderes begegnete uns 
im Mennonite Information Center, Lancas-
ter: eine Nachbildung des Tabernakels mit 
Führung. So etwas hatten wir noch nie zuvor 
gesehen. Danach hatten wir das Privileg eine 
eigene Führerin in unserem Auto mitnehmen 
zu können, die uns die typisch amische Regi-
on zeigte, deren Geschichte erzählte und das 
amische Leben anschaulich erklärte. 

Freundschaft zwischen den Kreisen Lancaster 
und Kaiserlautern gelebt von uns Frauen
von l. nach r.: Else Albrecht, Ingrid Stach, 

Nancy Sauder und Birgitt Zimmer

Nelson Hoover, Fotograf und
Else Albrecht beim Signieren des Buches

Eine typisch amische Farm „Horse and Buggy“ im Alltagsverkehr  - ein ganz 
alltägliches Bild im Kreis Lancaster
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 Wir besuchten dabei natürlich das 
„Hans-Herr-Haus“, das 1719 von der 
Schweizer Mennonitenfamilie Herr erbaut 
wurde und das zu den ältesten Steinhäu-
sern in den USA gehört. Die Schweizer 
Mennoniten siedelten hier, südlich der 
heutigen Stadt Lancaster und auch west-
lich von Philadelphia und bildeten einen 
losen Verbund von Gemeinden und Höfen 
entlang der damaligen südwestlichen Sied-
lungsgrenze Pennsylvanias. Wir warfen ei-
nen Blick in einen amischen Milchviehstall, 
einen großen amischen Hofladen, wo ami-
sche Quilts und weitere kunsthandwerkli-
che Ware angeboten wurde. Wir bestaun-
ten die Traber, die die Buggies (Kutschen) 
der Amishen sicher durch den heutigen 
Straßenverkehr ziehen sowie die Mulis, die 
treuen Arbeitstiere für Feld und Flur. Wir 
ließen es uns nicht nehmen, auf der Lapps 
Dairy Farm das leckerste Eis weit und breit 
zu kosten. 

 Der Mittwoch sollte einer unserer 
wichtigsten Tage werden. Vormittags 
konnten wir den Buchladen „Aaron’s Book 
Store“ in Lititz (nördlich von Lancaster) 
als Verkaufsstelle für unser Buch gewin-

nen. Nachmittags hatten wir einen offizi-
ellen Termin bei den drei Landräten von 
Lancaster County: Dennis Stuckey, Scott 
Martin und Craig Lehmann (Mr. Martin 
war leider verhindert). 

 Wir waren nicht mit leeren Händen 
gekommen, überbrachten Grüße und Ge-
schenke von unserem Landrat Paul Junker 
und stellten natürlich unser Buch vor. Das 
Eis brach, als wir auf Seite 65 das Bild an-
lässlich der 250 Jahr-Feier von Lancaster 
County betrachteten und die Herren Land-
räte ihre Vorgänger und andere bekannte 
Gesichter darauf entdeckten. Da meinte 
Mr. Stuckey: „Really interesting!“, und 
das Eis war gebrochen. Fast eine Stunde 
lang nahmen sich die Herren Zeit für uns 
LandFrauen aus Deutschland. Es war uns 
eine Ehre, unseren Kaiserslauterer Land-
kreis mit unserem Buch zu präsentieren. 
Somit wird nun die Partnerschaft unserer 
beiden Kreise durch eine weitere Facette 
bereichert. Die nachträgliche Pressemittei-
lung in der lokalen Zeitung in Lancaster 
zeugte von unserem netten, partnerschaft-
lichen Treffen.

 Ein weiteres Erlebnis war der Besuch 
im Landis Valley Museum in Lancaster. Es 
ist ein großzügig angelegtes Freilichtmuse-
um, das die Siedlungsgeschichte der Regi-
on widerspiegelt. Wir lernten, wie in alten 
Zeiten ein Gewehr von Hand hergestellt 
wurde, wie Häuser gebaut wurden, wie 
Vieh gehalten wurde, wie die Ernte sicher 
eingebracht wurde, wie gekocht wurde und 
wie der Schmied arbeitete. Natürlich durf-
te auch der „General Store“ mit der Post-
stelle nicht fehlen. Und schon am Eingang 
trafen wir den Direktor des Museums, der 
uns drei deutschen Frauen herzlich emp-
fing. Sogleich waren wir in einem freund-
lichen Gespräch und kamen natürlich auf 
unser Buch zu sprechen. Wie freuten wir 
uns, als er großes Interesse daran bekunde-
te und einige Exemplare im angegliederten 
Museums-Shop zum Verkauf auslegte. 

 Nachmittags fuhren wir über Land 
und besuchten alte Freunde auf ihrer Farm 

„Fiddle Creek Dairy“ in Quarryville. Aus 
der gesamten Milch wird hier leckerer 

„Greek Yogurt“ gemacht. Auf dem Heim-
weg, das darf ja nicht fehlen, machten wir 
Halt in einem der großen Einkaufszentren 
am Stadtrand von Lancaster.

 Eine letzte größere Tour führte uns zu 
den Schlachtfeldern von Gettysburg, wo der 
Sezessionskrieg vom im Juli 1863 entschieden 
wurde. Wir sahen die Weiten der Schlacht-
felder, alte Kanonen und Denkmäler, die die 
Kriegsgeschehen der damaligen Zeit den Be-
suchern neu ins Bewusstsein rückten.

 Der letzte Tag unserer Reise war ange-
füllt mit Kofferpacken, Abschied nehmen 
von vielen neu gewonnenen Freunden und 
einer letzten Fahrt durch die schöne Land-
schaft des Lancaster County Richtung Phi-
ladelphia International Airport. Es war eine 

beeindruckende Woche in einem Land, wo 
alles etwas größer ist als bei uns, angefan-
gen bei den Autos und den Straßen, den 
Supermärkten und Einkaufsmalls, den rie-
sigen Mais- und Sojabohnenfeldern, bis zu 
den Getränkeflaschen, die für uns eher wie 
Kanister aussehen. Wir staunten über die 
allseits gepflegten Grünflächen und die vie-
len Blumen besonders bei den amischen Fa-
milien. Bei allen Führungen, Museen und 
Informations-Zentren waren wir erstaunt, 
wie viele Rentner dort arbeiteten. Und vor 
allem waren wir berührt von der Freund-
lichkeit, ja Herzlichkeit, und dem überaus 
großen Interesse, das uns drei Deutschen 
überall entgegengebracht wurde. Nicht 
zuletzt möchten wir unsere wunderbare 
Unterkunft bei Familie Nancy und Clair 
Sauder erwähnen, für uns perfekter als ein 
5-Sterne-Hotel. 

 In dieser einen Woche waren wir und 
Nancy Sauder ein Stückchen mehr zusam-
mengewachsen. Wir werden noch lange von 
diesen beeindruckenden Erlebnissen zehren 
und die schönen Erinnerungen an diese be-
sondere Reise bewahren. 

 Was ein Buch so alles bewirkt!

Besuch bei den Landräten von Lancaster County
Von l. nach r.: Craig Lehmann, Birgitt Zimmer, Nancy 
Sauder, Else Albrecht, Ingrid Stach und Dennis Stuckey

Quilt-Shop Else Albrecht präsentiert „Visit and Taste the 
Kaiserslautern Heartland“ im Landis Valley Museum


