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aus dem alemannischen Sprachraum
bis heute verständlich ist.
● Verkehr Weil sie unter anderen mo-
dernen Errungenschaften auch den
Besitz von Autos ablehnen, ist das Stra-
ßenbild amischer Gemeinschaften
von Einspännern geprägt, den soge-
nannten Buggys.
● Lebensform Wie in anderen Konfes-
sionen auch gibt es unterschiedlich
strenge Auslegungen der „Ordnung“,
die das Leben bestimmt. Das kleine
Grüppchen der Swartzentruber lebt bis
heute ohne fließendes Wasser im
Haus, ihre Kutschen sind nur mit Kerzen
beleuchtet. Allen Amischen gemein
ist, dass sie Widerstand ablehnen und
den Kriegsdienst verweigern. (jsz)

gut Englisch sprechen, verwenden
sie untereinander das Pennsylvania
Dutch (= Deutsch), das für Menschen

● Ursprung Die Amischen sind protes-
tantische Christen, deren Vorfahren
dem Gebiet zwischen Süddeutschland,
Elsass und der Schweiz entstammen.
Ihre Kirche entstand 1693 aus einer
Spaltung der Täuferbewegung.
● Aussehen Sie führen ein einfaches,
streng an der Bibel ausgerichtetes
Leben in traditionellen Gewändern. Die
Frauen tragen Kostüme mit Hauben,
die Männer rahmen ihre Bärte mit
schwarzer Tracht und einem breit-
krempigen Hut.
● Geschichte Im 18. Jahrhundert
wanderten viele Amische in die USA
aus. Heute leben rund 250 000 von ih-
nen dort, einige auch in Kanada.
● Sprache Obwohl die Amischen sehr

So ungewöhnlich lebt die Amisch-Gemeinde

toxischen Flüssigkeit bereitet Umwelt-
schützern genauso Sorgen wie die
Furcht vor einer Verseuchung des
Grundwassers. Befürworter verwei-
sen auf die Ummantelung der Bohrung.
Eine Studie für den US-Kongress hat
2012 festgestellt, dass Fracking das Ri-
siko von Erdbeben erhöht.
● Bayern Bund und Freistaat lehnen
offiziellen Stellungnahmen zufolge
diese Technik ab. Erst vor wenigen Ta-
gen kamen Zweifel daran auf, als be-
kannt wurde, dass eine britische Firma
in der Oberpfalz Gasvorkommen er-
forschen darf. Wirtschaftsministerin Ilse
Aigner betont, mit Fracking habe
dies nichts zu tun. In Bayern sei die
Technik weiter kein Thema. (jsz, dpa)

die Risse im Gestein offenhält, ist das
Wasser auch mit chemischen Zusatz-
stoffen versetzt. Die Entsorgung der

● Begriff Fracking ist eine Gas- und
Erdölfördertechnik, bei der tief im
Boden liegende Gesteinsschichten zu-
erst aufgesprengt und dann mit Sand
und Wasser verpresst werden. Das Wort
ist eine Kurzform für hydraulic
fracturing (Aufbrechen durch Wasser).
Der Druck erschließt Vorkommen in
geschlossenen Felsformationen.
● Bedeutung Die Technik an sich ist
nicht neu. In Kombination mit Hori-
zontalbohrungen hat sie aber bislang
ungekannte Bedeutung erlangt. Sie
erschließt den USA nicht nur neue Vor-
kommen, sondern ermöglicht auch
das Wiederanzapfen von Energiequel-
len, die als erschöpft galten.
● Besonderheit Neben dem Sand, der

So funktioniert das Fracking

Äußerst begehrt: ein Fracking-Projekt

in Wilmington Township, Pennsylvania.

ich haben darf. Wenn ich mehr da-
von habe, weiß ich, was ich damit
tun kann.“

Als er vor zwei Jahren unter-
schrieb, erhielt Byler 2750 Dollar
für jeden seiner 90 Morgen Land;
einiges hat er in die Werkstatt inves-
tiert. Aber er verweist auch darauf,
dass Amische nicht an den staatli-
chen Sozialsystemen teilnehmen
und für Katastrophen lediglich ei-
nen Spendenfonds unterhalten.
„Was ist falsch daran, da zu hel-
fen?“, will er wissen. „Es gibt im-
mer notleidende Menschen.“

Die Glaubensbrüder in Ohio sind
im Schnitt weit wohlhabender als
die in Pennsylvania; viele betreiben
Firmen im Möbelbau oder im Tou-
rismus. Dass die Lebensordnung
der Wohlstandskontrolle dient, hält
Byler deshalb für ein Gerücht:
„Man kann auch für Pferde viel
Geld ausgeben“, bemerkt er tro-
cken. „Nur weil einer schon Millio-
nen hat, sollte er seinem Nachbarn
nicht das Verpachten verbieten.“

Von Angst um die Umwelt hört
man bei dieser ganzen Debatte we-
nig. Zwar rechnet niemand damit,
dass keine Fehler passieren. Aber
für die meisten überwiegen die Vor-
teile die Gefahren. Carrie Hahn ge-
hört zu den Aktivisten, die das an-
ders sehen. Die 48-Jährige möchte
erreichen, dass die Verwaltung den
Bezirk Wilmington von der Ölför-
derung ausschließt. Aber dazu
braucht sie Druck von den Landbe-

sitzern. Inzwischen versuche die In-
dustrie, auch in Pennsylvania das
„Forced Pooling“ durchzusetzen,
empört sie sich. Was bedeutet:
Wenn ein Unternehmen für ein Ge-
biet die Mehrheit der Eigentümer
hat, kann es die Verbliebenen zum
Mitmachen zwingen. „Ich glaube
nicht, dass es zum Aufstand kommt,
bevor das geschieht“, sagt sie über
die Amischen. „Aber wer würde
sich nicht erheben, wenn der Bagger
aufs Grundstück rollt?“ Weil sie
denkt, dass es Amischen an Infor-
mationen fehlt, hat sie es sich zur
Aufgabe gemacht, die einzelnen
Höfe abzuklappern. Sie hofft, dass
die Langmut irgendwo doch ein
Ende hat. „Ich weiß nicht, wie viele
noch glauben, dass ihr Schicksal
wirklich Gottes Wille ist“, sagt sie.

Eine halbe Stunde später steigt sie
auf dem Gelände von Abram Miller
aus dem Auto. Um seine Einstellung
muss sie sich keine Sorgen machen:
„Ich wünschte, die Ölleute wären
nie gekommen“, sagt der 58-Jähri-
ge. Miller fürchtet sich vor den neu-
en Techniken, vor dem Landver-
brauch, dem Lärm und der Chemie.
Manche Nachbarn reden nicht mehr
miteinander, seit der Streit ums
Geld Einzug gehalten hat. Der pen-
sionierte Farmer will deshalb nicht,
dass sein wirklicher Name in der
Zeitung steht. „Ich möchte den
Menschen vertrauen“, sagt er. Er sei
auch bislang nicht belogen worden.
„Wir werden nur gern allein gelas-
sen.“ Eine seismische Vermessung
seines Landes hat er widerstrebend
gestattet: „Sie haben mir gesagt, sie
wüssten sonst nicht, wo die Wasser-
quellen sind.“ Hahn schüttelt den
Kopf: „Das verkaufen sie an die Öl-
gesellschaften. Jetzt wollen sie einen
von euch überzeugen, eine Platt-
form zuzulassen.“

Wo man aufhören sollte
zu kämpfen

Doch Miller zögert auch ihr gegen-
über, er hat keinen Stuhl angeboten.
„Ich weiß nicht, wie man das ver-
hindern kann“, sagt er dann. Hahn
setzt vorsichtig nach. „Wenn es kei-
nen öffentlichen Druck gibt, werden
die zuständigen Beamten entschei-
den, was sie für das Beste halten.“ In
der Nachbargemeinde hätten die
Verantwortlichen selbst Gasverträ-
ge. „M-hm“, macht Miller in sei-
nem Bart. Dann schweigt er wieder.
„Sie haben mir mal gesagt, Sie wür-
den sich fragen, ob nicht irgend-
wann der Punkt erreicht sei, an dem
die Gemeinschaft der Amischen sich
erhebt“, wird Hahn direkt. Miller
überlegt. „Das würden sie viel-
leicht“, sagt er langsam. „Aber
wenn sie Verträge unterschrieben
haben, macht es wenig Sinn, sehr
hart dagegen zu kämpfen.“

In der Wohnküche ist es so still
geworden, dass man die Kartoffeln
im Ofen zischen hört. „Braucht es
erst eine direkte physische Bedro-
hung, um so weit zu kommen?“,
will Hahn schließlich wissen. „Eine
direkte physische Bedrohung?“,
fragt Miller zurück. „Ja. Eine Boh-
rung wird zu nah bei einer Farm an-
gelegt oder das Grundwasser wird
verseucht oder irgend so was.“ Mil-
ler denkt lange nach. „Ich weiß
nicht, was wir dann tun würden“,
sagt er zuletzt. „Wahrscheinlich
würden wir umziehen.“

jekt Hickory Bend. Die Bauarbeiten
wühlen eine 45 Meter breite Schnei-
se durch sein Land in Wilmington
Township. „Zu meinen Lebzeiten
wird es hier nie mehr so aussehen
wie zuvor“, sagt er. „Aber das wuss-
te ich, als ich unterschrieben habe.“

Auch Byler ist Teil einer Amisch-
Gemeinschaft, aber er hat kein Pro-
blem mit den Bodenschätzen. „Sie
sind dort unten, also können wir sie
auch nutzen“, sagt der 50-Jährige,
dessen Maschinen mit Diesel laufen.
Darstellungen wie im Film „Der
einzige Zeuge“ von 1985 haben das
Klischee verbreitet, alle Amischen
lebten wie im 19. Jahrhundert. Das
trifft aber so radikal nur auf wenige
zu. Viele Gruppen erlauben Telefo-
ne und Computer für die Arbeit. Sie
nutzen Elektrizität aus Solarzellen
und nehmen moderne Verkehrsmit-
tel in Anspruch, wenn sie sie nicht
selbst steuern oder besitzen. Ent-
scheidend ist, ob die Gemeinschaft

leidet: Zu viel Mobilität kann Ent-
fremdung stiften. Aber Angst vor
dem Reichtum hat Byler nicht.

„Nirgendwo in der Bi-
bel steht, wie viel Geld

Landbesitzern beim Abschluss von
Pachtverträgen hilft. Vor allem
prüft er ihr Gegenüber. Die Kultur
der Amischen gründe auf ihrem Ge-
meinschaftsgefühl, sagt er. „Sie ba-
siert auf Vertrauen: Ich drücke Ih-
nen die Hand und schaue Ihnen in
die Augen.“ Nicht alle Amischen
hätten verstanden, dass die restliche
Welt sich anders entwickelt habe.
„Wenn das Individuum zur obers-
ten Instanz wird, dann bin ich nur
noch für mich selbst verantwortlich.
Dann sage ich Ihnen alles, was Sie
hören müssen, um zu bekommen,
was ich von Ihnen will.“

„Es hat 200 Jahre gedauert, diese
Gemeinschaft zu errichten“, sagt
Bischof Kline. „Das Öl würde sie in
kurzer Zeit zerstören.“ Nachdem
erste Bohrungen Probleme mach-
ten, erlebt Holmes County derzeit
eine Atempause. Experten wollen
den Untergrund aber in
ein bis zwei Jahren im
Griff haben.

Die Zukunft ist
140 Kilometer wei-
ter östlich zu be-
sichtigen. Von
der Säge-
mühle, die
Andy Byler in
Pennsylvania unter-
hält, blickt er di-
rekt auf das
Pipeline-
Pro-

Nutzung anvertraut hat. Zwar gibt
es Berichte über Amische, die vor
dem Fracking geflohen seien. Vor
Ort findet sich dafür aber wenig Be-
stätigung. Da die Gemeinschaft
schnell wächst, ist ein Teil ohnehin
regelmäßig gezwungen, neue Land-
striche zu besiedeln. „Wenn das
Geld richtig verwendet wird, ist es
ein Gewinn“, glaubt der Lehrer Jer-
ry Schlabach, 62, im Städtchen Ber-
lin. „Es hilft jungen Menschen, neue
Gemeinschaften zu gründen.“

Auch Kline im benachbarten Fre-
dericksburg weiß: „Es sind mehr
dafür als dagegen.“ Bischöfe wie er
selbst fürchten aber nicht nur des
Mammons wegen um das Wertefun-
dament der Gemeinschaft. In jedem
Dorf gehen Geschichten um, in de-
nen Amische geprellt wurden – mit
Niedrigpreisen, Lügen, gezinkten
Landkarten und offenem Vertrags-
bruch. „Die Amischen klagen nicht
vor Gericht“, erklärt Kline. „In der
Bergpredigt heißt es, wir sollen
dem, der unseren Rock stiehlt, auch
noch den Mantel geben.“ Das wis-
sen nicht nur die Ölfirmen, sondern
auch Hochstapler.

„Wir sprechen hier nicht über
eine Handvoll schwarzer Schafe“,
bestätigt Rechtsanwalt Christopher
White. „Es kommt häufiger vor,
dass ich mit jemandem spreche, der
sich als unseriös entpuppt, als um-
gekehrt.“ Zusammen mit seinem
Vater Tom betreibt der 34-Jährige
in Millersburg eine Kanzlei, die

VON JENS SCHMITZ

Holmes County Bevor David Kline in
die Hofeinfahrt biegt, setzt er vor-
schriftsmäßig den Blinker. Zwi-
schen Wohnhaus und Hühnerstall
lenkt er seinen Einspänner unter ei-
nem Ahorn hindurch; der Baum
überschattet die Farm, seit Kline
denken kann. „Meine Familie lebt
hier seit 1918“, sagt er beim Blick
über die sanften Hügel von Ohio.
„Aber wenn dieser Boom so groß
wird, wie alle denken, dann wird er
unsere Gemeinschaft zerstören.“

Als einer von fast 200 Bischöfen
trägt Kline, 67, Mitverantwortung
für die Amisch-Gemeinde rund um
Holmes County, die größte täuferi-
sche Gemeinschaft der Welt. 40000
Menschen führen hier ein großteils
vorindustrielles Leben. Sie besitzen
keine Autos, bewirtschaften ihre
Äcker mit Pferden und sprechen
Pennsylvania Dutch, eine altertüm-
liche Mischung aus Alemannisch
und Englisch.

Der Landstrich birgt aber noch
tiefere Schätze als nur seine frucht-
bare Erde. Unter Weilern, die Ca-
naan oder Mount Hope heißen, ver-
laufen Schieferflöze voller Erdgas
und Öl. Die Erschließung der Utica-
und Marcellus-Formationen war
lange nicht möglich. Doch seit mo-
derne Förderverfahren geschlossene
Felsen knacken, ist es mit der zeitlo-
sen Idylle vorbei. Nun streiten auch
Amische über das „Fracking“, jenes
in Amerika so populäre weil ge-
winnbringende Verfahren (siehe
Kasten), welches das Land unab-
hängig von Öl- und Gasimporten
machen soll. Sie streiten allerdings
nicht der Umwelt wegen. Ihnen
geht es ums Seelenheil.

Sie hielten ihm eine
halbe Million unter die Nase

Vor zwei Jahren nahm der Autover-
kehr in Klines Hofeinfahrt schlagar-
tig zu. Agenten von Ölfirmen und
Maklern gaben sich die Klinke in die
Hand, um ihm Abbaurechte für die
120 Morgen seiner Farm abzuhan-
deln; 80 weitere Morgen hätte er in
einem angrenzenden Sprengel ver-
pachten können. „Sie haben mir
eine halbe Million Dollar unter die
Nase gehalten“, sagt Kline. „Aber
unser Volk ist nicht für diese Beträ-
ge gemacht. Unsere ganze Ordnung
zielt darauf ab, Wohlstand unter
Kontrolle zu halten.“

Ölförderung ist nichts Neues im
Nordosten der USA. Auch in
Holmes County wippen noch rostige
Pumpen vor sich hin. Aber bislang
hatten Landbesitzer davon ver-
gleichsweise wenig. Wer heute ei-
nen Pachtvertrag unterschreibt,
kann 3200 Dollar pro Morgen erhal-
ten – eine einmalige Zeichnungsge-
bühr für die befristete Übertragung
der Abbaurechte. Wird tatsächlich
mit der Förderung begonnen, ver-
längert sich die Rechteübertragung
bis zum Versiegen der Quelle. Dann
gibt es aber auch zusätzlich eine Be-
teiligung am Erlös – bei guten Ver-
trägen 20 Prozent. Über die Jahre
kann ein Farmer an einer Quelle
zehn Millionen Dollar verdienen.

Die meisten Amischen sind ge-
wiefte Geschäftsleute, die weder Öl
noch Erdgas für etwas Schlechtes
halten. Beides gehört zur Schöp-
fung, die Gott den Menschen zur

Der Ölprinz mit dem Pferdekarren
USA Die Menschen in der Amisch-Gemeinde sollen altertümlich leben. So sieht es ihr Glaube vor. Doch ausgerechnet sie können nun Millionen machen.

Denn unter ihrem Land schlummert unendlich viel Energie. Eine Geschichte über Gewissensbisse, Hochstapler und den amerikanischen Traum

Die meisten Amischen

lassen sich aus Glau-

bensgründen nicht von

vorne fotografieren.

Lehrer Jerry Schlabach

macht für unsere Zei-

tung eine Ausnahme.

Vergangenheit? Zukunft? In der Amisch-Gemeinde in Ohio lassen sich solche Kategorien nicht eindeutig unterscheiden. Erst recht nicht, seit der Öl- und Gasrausch das Land

erfasst hat. Auf unserem Foto lenkt Bischof David Kline sein Pferd Shirley an einer alten Ölquelle in der Nähe seiner Farm vorbei. Fotos (3): Jens Schmitz


